
Für eine gerechte Welt: Sascha Raabe bei einer UN-Konferenz 2016 
mit dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und  
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon

Erfolgreich hat sich Sascha Raabe in den zurückliegenden 
Jahren für eine EU-Verordnung für verbindliche Transpa-
renzpflichten zum Handel mit sogenannten Konfliktmi-
neralien eingesetzt, deren Verkauf bislang über dunkle 
Kanäle zahlreiche bewaffnete Konflikte in Afrika finan-
ziert hat. Raabe: „Künftig gelten hohe Standards für ei-
nen sauberen Handel. Das hilft Krieg und das Elend von 
Kindersoldaten zu verhindern – und es hilft unseren ver-
antwortungsvollen edelmetallverarbeitenden Unterneh-
men hier im Main-Kinzig-Kreis.“ 

„Gute Arbeit – dafür setzt 
sich Sascha Raabe ein, 
und gute Arbeit leistet er 
auch im Bundestag. Nicht 
erst seitdem ich Vorsit-
zender des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes bin, 
kenne ich Sascha und sein 
Wirken im Bundestag 
sehr gut. Und daher weiß 
ich: Starke Arbeitnehmer-

rechte hier bei uns und überall sonst auf der Welt sind für 
ihn ein Herzensanliegen. Wir haben von Anfang an eng zu-
sammengearbeitet, um in Deutschland und weltweit gute 
und menschenwürdige Arbeitsplätze mit fairen Löhnen zu 
erreichen. Sascha Raabe setzt sich als Entwicklungspolitiker 
und Handelsexperte im Bundestag mit großer Leidenschaft 
für die verbindliche Verankerung von ökologischen und sozi-
alen Standards wie den ILO-Kernarbeitsnormen in Handels-
abkommen ein. 
Er ist genauso wie ich davon überzeugt, dass wir die Globa-
lisierung nur dann gerechter gestalten können, wenn inter-
national agierende Konzerne sich ihre Standorte nicht mehr 
danach aussuchen, wo sie Mensch und Umwelt am meisten 
ausbeuten können. Starke Arbeitnehmerrechte weltweit si-
chern auch Arbeitsplätze und Löhne in Deutschland. Sascha 
Raabe hat immer an der Seite der Gewerkschaften gestan-
den, um unsere Anforderungen an gerechte Handelsregeln 
innerhalb der Fraktion, der SPD und im Bundestag durchzu-
setzen.“

...für mehr Gerechtigkeit

Anpacken…

Martin Schulz und Sascha Raabe – zwei, die sich gut ken-
nen und schätzen. Über den Kanzlerkandidaten sagt Sa-
scha Raabe: „Er ist einer, der die Probleme anpackt und 
nicht aussitzt. Er steht für ein starkes, einiges Europa 
und für eine gerechtere Politik in Deutschland und in der 
Welt. Ich will, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird.“

Sprechen Sie mich bitte an!
So können Sie mich erreichen:
SPD-Unterbezirk Main-Kinzig
Willy-Brandt-Straße 23
63450 Hanau
Telefon: 06181-24763
E-Mail:  kontakt@sascha-raabe.de
www.sascha-raabe.de
facebook.com/Dr. Sascha Raabe

Impressum: Hrsg. SPD-Unterbezirk Main-Kinzig; Willy-Brandt-Str. 23; 63450 Hanau; Druck: Druckerei E.Sauerland GmbH, Jahnstraße 8, 63505 Langenselbold

Erststimme für Dr. Sascha Raabe, 
damit er weiter als Bundestags-
abgeordneter für Hanau und den 
Main-Kinzig-Kreis Ihre Interessen in 
Berlin vertreten kann.

Zweitstimme für die SPD,
damit Martin Schulz Bundeskanzler 
wird und es in Deutschland, Europa 
und weltweit wieder gerechter zu-
geht.

Am 24. September: 
Ihre Stimmen
für Gerechtigkeit

Reiner Hoffmann, 
DGB- Vorsitzender:

Jede und jeder, ob jung oder alt, ob in der Stadt oder auf 
dem Land, muss unabhängig vom Einkommen die best-
mögliche medizinische Versorgung und Pflege erhalten. 
„Wir brauchen eine solidarische Bürgerversicherung und 
keine Zwei-Klassen-Medizin“, sagt Sascha Raabe. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber sollten zu gleichen Teilen ihren 
Beitrag dazu leisten. Pflegeberufe müssen besser aner-
kannt und bezahlt werden. 
Für Sascha Raabe ist wichtig, dass auch im Alter ein Le-
ben in Würde möglich sein muss. „Wir wollen das Ren-
tenniveau sichern, ohne dabei die jüngere Generation zu 
überfordern“, stellt er klar und sagt weiter: „Keiner kann 
ewig arbeiten. Deshalb: Keine weitere Anhebung des 
Rentenalters.“ 

…sichere Renten und ein solidarisches 
Gesundheits-und Pflegesystem

Ihre Stimme für…

...bezahlbaren Wohnraum

Ihre Stimme für…

Die SPD hat die Mietpreisbremse durchgesetzt und will 
diese weiter verschärfen. Trotzdem ist bezahlbares Woh-
nen gerade in einer Boomregion wie der unseren nach wie 
vor ein großes Problem. Für Sascha Raabe ist klar: „Woh-
nen darf kein Luxus sein.“ Auch wenn die Länder dafür 
zuständig sind, beteiligt sich der Bund auf Druck der SPD 
inzwischen wieder stärker an der  Finanzierung des sozia-
len Wohnungsbaus, hat die Mittel dafür zuletzt auf jähr-
lich 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. „Gleichwohl werden 
wir die Mittel in den nächsten Jahren aber weiter deut-
lich aufstocken müssen, um die Situation am Wohnungs-
markt insbesondere für Familien und Geringverdiener zu 
verbessern“, so Raabe, der in dem Zusammenhang auch 
das Engagement des Kreises lobt. Der Main-Kinzig-Kreis 
hat ein eigenes kommunales Wohnungsbauprogramm 
aufgelegt, um preisgünstigen Wohnraum in der Region 
zu schaffen.
Neben dem Mietwohnungsbau muss auch der Erwerb 
von Wohneigentum stärker gefördert werden. Sascha 
Raabe und die SPD setzen sich daher für ein Familien-
baugeld ein und wollen das Bestellerprinzip für Makler-
kosten auch beim Wohnungskauf umsetzen. „Wer einen 
Makler beauftragt – und das ist in der Regel der Verkäufer 
– der soll ihn auch bezahlen“, findet Sascha Raabe.

...die Bekämpfung
von Fluchtursachen

Ihre Stimme für…

Sascha Raabe kämpft für das UN-Ziel, dass wir bis zum 
Jahr 2030 Hunger und extreme Armut endgültig über-
winden: „Wir dürfen es niemals hinnehmen, dass noch 

...eine gerechte  
Gestaltung der Globalisierung

Ihre Stimme für…

Ein wesentlicher Baustein für eine gerechte Gestaltung 
der Globalisierung ist fairer Welthandel. Raabes Appell: 
„Wir brauchen fairen statt freien Handel!“. Dafür müssen 
Handelsabkommen so ausgestaltet werden, dass sie den 
Menschen und nicht den Großkonzernen dienen, d.h. es 
müssen soziale, ökologische und menschenrechtliche 
Standards verbindlich verankert und bei Nichteinhaltung 
sanktioniert werden. Sascha Raabe sagt: „Schluss mit 
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und Hunger- 
löhnen und vor allem: Schluss mit Kinderarbeit!“.

Erich Pipa, 
der in seiner Zeit 
als Landrat vorbild-
lich die Versorgung 
der Flüchtlinge im 
Main-Kinzig-Kreis 
organisiert hat:  
„Sascha Raabe hat 
schon vor Jahren 

erkannt, dass wir mehr gegen Hunger und Armut 
in den Herkunftsländern tun müssen, um Fluchtur-
sachen zu vermindern. Wenn die Verantwortlichen 
früher auf ihn gehört hätten, wären uns viele Prob-
leme erspart geblieben.“

immer fast 800 Millionen Menschen an Hunger leiden, 
dass zwei Milliarden mangelernährt sind, viele davon 
Kinder.“ Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit 
kann Fluchtursachen eindämmen. „Wer in seiner Heimat 
frei und sicher leben kann und eine Perspektive hat - eine 
gute Arbeit mit einem fairen Lohn, eine Schule für seine 
Kinder und eine anständige Gesundheitsversorgung - der 
muss und will nicht flüchten“, erklärt Sascha Raabe, der 
als Entwicklungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion 
schon lange vor der Flüchtlingskrise mehr Mittel für eine 
nachhaltige Entwicklungshilfe angemahnt hat. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Gerechtigkeit ist für mich nicht einfach nur ein Wort. 
Der Wunsch, dass es gerecht zugehen soll, hier bei uns in 
Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis, in Deutschland und 
weltweit, treibt mich an, seit ich mich politisch engagie-
re. Das war als Bürgermeister in Rodenbach nicht anders 
als heute als Abgeordneter im Bundestag. Den Schwa-
chen eine Stimme geben, Probleme solidarisch und mit 
Gemeinsinn lösen, Ungerechtigkeit niemals akzeptieren 
– dafür stehe ich. 

Für mich heißt Gerechtigkeit, dass jeder faire Chancen im 
Leben bekommt. Wer Hilfe braucht, dem muss geholfen 
werden. Und wer sich für andere einsetzt, ob ehrenamt-
lich oder von Berufs wegen etwa bei der Feuerwehr, im 
Polizeidienst oder in der Alten- und Krankenpflege, der 
verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. 

Gerecht ist, dass derjenige, der hart arbeitet, dafür an-
ständig bezahlt wird und auch später im Alter in Würde 
leben kann. Gerecht ist, wenn Frauen und Männer für 
gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Gerechtig-
keit heißt auch Chancengleichheit bei der Bildung. Je-
des Kind hat unabhängig vom Geldbeutel seiner Eltern 
das Recht auf gute Bildung, jeder Jugendliche muss die 
Chance auf einen Ausbildungsplatz haben. Gerecht ist 
es, wenn alle sicher leben können, weil ein handlungs-
fähiger Staat seine Bürgerinnen und Bürger bestmöglich 
vor Kriminalität und Terror schützt. Die meisten von uns 
können sich eben keinen privaten Sicherheitsdienst leis-
ten. Damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, sol-
len künftig diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, 
steuerlich mehr als bisher zum Allgemeinwohl beitragen.
Gering- und Normalverdiener sollen hingegen entlastet 
werden. 

Wenn es um Gerechtigkeit geht, gehört für mich seit je-
her der Blick über den Tellerrand dazu. Uns wird es hier 
dauerhaft nur gut gehen können, wenn es auch den 
Menschen in anderen Teilen der Erde gut geht. Leider 
musste ich allzu oft mit ansehen, unter welch schlimmen 
Bedingungen die Ärmsten der Armen arbeiten und über-
leben müssen. Auch das dürfen wir niemals akzeptieren, 
sondern wir müssen alles daransetzen, Hunger und Ar-
mut endlich zu überwinden. Es ist genug für alle da. Nur 
wenn es uns gelingt, die Globalisierung gerecht zu ge-
stalten und den Menschen in ihrer Heimat eine lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen, werden wir verhindern, 
dass sie sich auf den lebensgefährlichen Weg der Flucht 
über das Mittelmeer zu uns machen. Es ist nicht nur ge-
recht, sondern in unserem eigenen Interesse, wenn wir 
dafür sorgen, dass jeder auf diesem Planeten die Chan-
ce bekommt, sein Glück zu finden und kein Kind mehr in 
Hunger und extremer Armut aufwachsen muss.

Mir ist bei allem, was ich tue, eine aufrechte Haltung 
wichtig. Für mich war es bei allen politischen Entschei-
dungen immer wichtig, dass ich danach noch in den 
Spiegel schauen konnte. Dafür muss man manchmal 
unbequem sein. Das war ich in der Vergangenheit und 
ich kann Ihnen versprechen, dass ich das auch in Zukunft 
sein werde.

Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei 
der Bundestagswahl am 24. September.

Ihr 

               

Dr. Sascha Raabe
Dr. Sascha Raabe wurde 
1968 in Frankfurt am Main 
geboren. Er ist verheiratet. 
Nach seinem Abitur an der 
Kopernikusschule in Frei-
gericht hat er seinen Zivil-
dienst bei der Selbsthilfe 
Körperbehinderter Hanau/
Gelnhausen e.V. geleistet. 

Er hat in Frankfurt am Main Politik- und Rechtswis-
senschaften studiert und war von 1996 bis 2002 Bür-
germeister in Rodenbach. Seit 2002 vertritt er Hanau 
und den Main-Kinzig-Kreis im Deutschen Bundestag. 
Seit 2011 ist er außerdem Mitglied des Kreistages.

Ihre starke Stimme für Gerechtigkeit

Der Kreis, die Stadt Hanau und alle Städte und Gemein-
den in unserer Region leisten große Aufgaben - ob es 
nun um die Kinderbetreuung, die Gesundheitsversor-
gung und Pflege, die Integration von Flüchtlingen oder 
die Förderung des Ehrenamtes und der Vereine geht. Als 
Mitglied des Kreistages und ehemaliger Bürgermeister in 
Rodenbach kennt Sascha Raabe die Sorgen der Kommu-
nen genau. Er sagt daher: „Bund und Land müssen die 
Kommunen mehr unterstützen.“ 
Sascha Raabe hat sich in den letzten Jahren immer wie-
der für die Aufstockung von Förderprogrammen des Bun-
des eingesetzt. Ein Beispiel ist das „Soziale-Stadt“-Pro-
gramm. Für die soziale Städtebauförderung sind so in 
den vergangenen Jahren rund 15 Millionen Euro in den 
Kreis geflossen.

Grundlage für eine ausreichende finanzielle Unterstüt-
zung der Kommunen ist für Sascha Raabe ein gerechtes 
Steuersystem: „Gerechtigkeit heißt, dass wir die Lasten 
fair verteilen. Der Starke muss mehr tragen als der 
Schwache. Steuersenkungen für Gutverdiener, so wie an-
dere Parteien das versprechen, führen zu Mindereinnah-
men für die Kommunen, die dann vor Ort durch höhere 
kommunale Gebühren und Abgaben für alle Bürger aus-
geglichen werden müssen. Gering- und Normalverdiener 
dürfen aber nicht die Zeche dafür zahlen, dass Reiche zu 
niedrige oder gar keine Steuern zahlen. Wir sind alle da-
rauf angewiesen, dass die Städte und Gemeinden ihre 
öffentlichen Aufgaben erfüllen. Und das können sie nur, 
wenn sie die notwendigen Mittel dafür bekommen. Die 
Kommunen bilden die Grundpfeiler der Demokratie in 
diesem Land. Sie zu stützen muss oberste Priorität sein.“

   
Gemeinsam für Sascha Raabe und eine starke Region 
1. Reihe v.l.n.r.: Claus Kaminsky, Sascha Raabe, Thorsten Stolz, Klaus Schejna; 2. Reihe v.l.n.r.: Stefan Erb, Iris Schröder, Susanne Simmler, 
Michael Göllner, Cornelia Rück; 3. Reihe v.l.n.r.: Andreas Hofmann, Gerhard Schultheiß, Christian Benzing, Timo Greuel
Nicht mit auf dem Bild: Klaus Büttner, Sebastian Maier, Peter Ließmann, Uwe Bretthauer

Ihre Stimme für starke Kommunen

Gute Unternehmen schaffen gute Arbeitsplätze. Dafür 
müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Besonders 
Handwerk und Mittelstand müssen gestärkt werden, um 
Jobs zu erhalten und ausreichend qualifizierte Ausbil-
dungsplätze bereitzustellen. Dr. Sascha Raabe hat mitge-
holfen, dass z.B. Fördermittel für innovative Entwicklun-
gen zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Aber es gibt in der Wirtschaft auch schwarze Schafe und 
Heuschrecken. Löhne werden gedrückt, Arbeitsplätze 
verlagert oder abgebaut, Betriebe aufgekauft und zer-
schlagen. Sascha Raabe hat ihnen den Kampf angesagt 
und sich vor Ort gemeinsam mit Gewerkschaften und 
Betriebsräten immer wieder für den Erhalt von Arbeits-
plätzen stark gemacht: „Es muss Schluss sein damit, dass 
Konzerne dahin gehen, wo sie am wenigsten Steuern 
zahlen und die Arbeitnehmer am meisten ausbeuten 

können.“ Gute Arbeit muss fair bezahlt werden, findet 
Raabe: „Es war wichtig, dass die SPD den Mindestlohn 
durchgesetzt hat, damit Dumpinglöhne endlich der Ver-
gangenheit angehören.“ 
Besonders junge Menschen brauchen eine berufliche 
Perspektive: „Daher: Festanstellung statt Dauerpraktika 
und Kettenbefristungen.“

... zukunftsfähige Infrastruktur 
und lebenswerte Umwelt

Ihre Stimme für…

...gute Arbeit, faire Löhne
und eine starke Wirtschaft

Ihre Stimme für…

...Familie und gute Bildung

Ihre Stimme für…

Bildung ist das A und O. Investitionen in die Köpfe unse-
rer Kinder sind Investitionen in die Zukunft. Sascha Raa-
be sagt ganz klar: „Jedes Kind in Deutschland muss die 
gleiche Chance auf gute Bildung haben, egal ob die El-
tern arm oder reich sind.“ Und: „Bildung fängt schon bei 
den Kleinsten an. Deswegen brauchen wir gebührenfreie 
Kitas. Die Kosten dafür müssen Bund und  Länder den 
Kommunen ersetzen.“ Nur über das Lernen kann auch 
die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
funktionieren. Sascha Raabe hat sich dafür eingesetzt, 
dass mit Bundesmitteln Sprach-Kitas im Kreis gefördert 
werden.

Wichtig ist ihm die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: „Dafür brauchen wir ein flächendeckendes Netz 
an Ganztagsbetreuungsangeboten auch an den Grund-
schulen und wir müssen dringend das Rückkehrrecht von 
Teilzeit- in Vollzeitarbeit umsetzen.“

Wichtig für die Unternehmen und die Menschen im Kreis 
ist eine zukunftsfähige Infrastruktur. Für Sascha Raabe 
gehören dazu der Ausbau der A3 zwischen Anschluss-
stelle Hanau und Offenbacher Kreuz und die Fertigstel-
lung des Riederwaldtunnels genauso wie der Ausbau der 
Kinzigtalbahn, der Bau der Nordmainischen S-Bahn und 
die Elektrifizierung der Niddertalbahn. „Der Standort Ha-
nau/Main-Kinzig muss attraktiv bleiben“, argumentiert 
Raabe. Gleichzeitig müsse man die Umwelt und die Ge-
sundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen. Sascha 
Raabe fordert: „Fluglärm verringern und keine Seeho-
fer-Stromtrasse durch unseren Kreis!“

Dr. Sascha Raabe mit Christoph Degen und Bürgermeister Gerhard 
Schultheiß bei der Eröffnung der Ortsumgehung Nidderau
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Gerechtigkeit ist für mich nicht einfach nur ein Wort. 
Der Wunsch, dass es gerecht zugehen soll, hier bei uns in 
Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis, in Deutschland und 
weltweit, treibt mich an, seit ich mich politisch engagie-
re. Das war als Bürgermeister in Rodenbach nicht anders 
als heute als Abgeordneter im Bundestag. Den Schwa-
chen eine Stimme geben, Probleme solidarisch und mit 
Gemeinsinn lösen, Ungerechtigkeit niemals akzeptieren 
– dafür stehe ich. 

Für mich heißt Gerechtigkeit, dass jeder faire Chancen im 
Leben bekommt. Wer Hilfe braucht, dem muss geholfen 
werden. Und wer sich für andere einsetzt, ob ehrenamt-
lich oder von Berufs wegen etwa bei der Feuerwehr, im 
Polizeidienst oder in der Alten- und Krankenpflege, der 
verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. 

Gerecht ist, dass derjenige, der hart arbeitet, dafür an-
ständig bezahlt wird und auch später im Alter in Würde 
leben kann. Gerecht ist, wenn Frauen und Männer für 
gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Gerechtig-
keit heißt auch Chancengleichheit bei der Bildung. Je-
des Kind hat unabhängig vom Geldbeutel seiner Eltern 
das Recht auf gute Bildung, jeder Jugendliche muss die 
Chance auf einen Ausbildungsplatz haben. Gerecht ist 
es, wenn alle sicher leben können, weil ein handlungs-
fähiger Staat seine Bürgerinnen und Bürger bestmöglich 
vor Kriminalität und Terror schützt. Die meisten von uns 
können sich eben keinen privaten Sicherheitsdienst leis-
ten. Damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, sol-
len künftig diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, 
steuerlich mehr als bisher zum Allgemeinwohl beitragen.
Gering- und Normalverdiener sollen hingegen entlastet 
werden. 

Wenn es um Gerechtigkeit geht, gehört für mich seit je-
her der Blick über den Tellerrand dazu. Uns wird es hier 
dauerhaft nur gut gehen können, wenn es auch den 
Menschen in anderen Teilen der Erde gut geht. Leider 
musste ich allzu oft mit ansehen, unter welch schlimmen 
Bedingungen die Ärmsten der Armen arbeiten und über-
leben müssen. Auch das dürfen wir niemals akzeptieren, 
sondern wir müssen alles daransetzen, Hunger und Ar-
mut endlich zu überwinden. Es ist genug für alle da. Nur 
wenn es uns gelingt, die Globalisierung gerecht zu ge-
stalten und den Menschen in ihrer Heimat eine lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen, werden wir verhindern, 
dass sie sich auf den lebensgefährlichen Weg der Flucht 
über das Mittelmeer zu uns machen. Es ist nicht nur ge-
recht, sondern in unserem eigenen Interesse, wenn wir 
dafür sorgen, dass jeder auf diesem Planeten die Chan-
ce bekommt, sein Glück zu finden und kein Kind mehr in 
Hunger und extremer Armut aufwachsen muss.

Mir ist bei allem, was ich tue, eine aufrechte Haltung 
wichtig. Für mich war es bei allen politischen Entschei-
dungen immer wichtig, dass ich danach noch in den 
Spiegel schauen konnte. Dafür muss man manchmal 
unbequem sein. Das war ich in der Vergangenheit und 
ich kann Ihnen versprechen, dass ich das auch in Zukunft 
sein werde.

Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei 
der Bundestagswahl am 24. September.

Ihr 

               

Dr. Sascha Raabe
Dr. Sascha Raabe wurde 
1968 in Frankfurt am Main 
geboren. Er ist verheiratet. 
Nach seinem Abitur an der 
Kopernikusschule in Frei-
gericht hat er seinen Zivil-
dienst bei der Selbsthilfe 
Körperbehinderter Hanau/
Gelnhausen e.V. geleistet. 

Er hat in Frankfurt am Main Politik- und Rechtswis-
senschaften studiert und war von 1996 bis 2002 Bür-
germeister in Rodenbach. Seit 2002 vertritt er Hanau 
und den Main-Kinzig-Kreis im Deutschen Bundestag. 
Seit 2011 ist er außerdem Mitglied des Kreistages.

Ihre starke Stimme für Gerechtigkeit

Der Kreis, die Stadt Hanau und alle Städte und Gemein-
den in unserer Region leisten große Aufgaben - ob es 
nun um die Kinderbetreuung, die Gesundheitsversor-
gung und Pflege, die Integration von Flüchtlingen oder 
die Förderung des Ehrenamtes und der Vereine geht. Als 
Mitglied des Kreistages und ehemaliger Bürgermeister in 
Rodenbach kennt Sascha Raabe die Sorgen der Kommu-
nen genau. Er sagt daher: „Bund und Land müssen die 
Kommunen mehr unterstützen.“ 
Sascha Raabe hat sich in den letzten Jahren immer wie-
der für die Aufstockung von Förderprogrammen des Bun-
des eingesetzt. Ein Beispiel ist das „Soziale-Stadt“-Pro-
gramm. Für die soziale Städtebauförderung sind so in 
den vergangenen Jahren rund 15 Millionen Euro in den 
Kreis geflossen.

Grundlage für eine ausreichende finanzielle Unterstüt-
zung der Kommunen ist für Sascha Raabe ein gerechtes 
Steuersystem: „Gerechtigkeit heißt, dass wir die Lasten 
fair verteilen. Der Starke muss mehr tragen als der 
Schwache. Steuersenkungen für Gutverdiener, so wie an-
dere Parteien das versprechen, führen zu Mindereinnah-
men für die Kommunen, die dann vor Ort durch höhere 
kommunale Gebühren und Abgaben für alle Bürger aus-
geglichen werden müssen. Gering- und Normalverdiener 
dürfen aber nicht die Zeche dafür zahlen, dass Reiche zu 
niedrige oder gar keine Steuern zahlen. Wir sind alle da-
rauf angewiesen, dass die Städte und Gemeinden ihre 
öffentlichen Aufgaben erfüllen. Und das können sie nur, 
wenn sie die notwendigen Mittel dafür bekommen. Die 
Kommunen bilden die Grundpfeiler der Demokratie in 
diesem Land. Sie zu stützen muss oberste Priorität sein.“

   
Gemeinsam für Sascha Raabe und eine starke Region 
1. Reihe v.l.n.r.: Claus Kaminsky, Sascha Raabe, Thorsten Stolz, Klaus Schejna; 2. Reihe v.l.n.r.: Stefan Erb, Iris Schröder, Susanne Simmler, 
Michael Göllner, Cornelia Rück; 3. Reihe v.l.n.r.: Andreas Hofmann, Gerhard Schultheiß, Christian Benzing, Timo Greuel
Nicht mit auf dem Bild: Klaus Büttner, Sebastian Maier, Peter Ließmann, Uwe Bretthauer

Ihre Stimme für starke Kommunen

Gute Unternehmen schaffen gute Arbeitsplätze. Dafür 
müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Besonders 
Handwerk und Mittelstand müssen gestärkt werden, um 
Jobs zu erhalten und ausreichend qualifizierte Ausbil-
dungsplätze bereitzustellen. Dr. Sascha Raabe hat mitge-
holfen, dass z.B. Fördermittel für innovative Entwicklun-
gen zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Aber es gibt in der Wirtschaft auch schwarze Schafe und 
Heuschrecken. Löhne werden gedrückt, Arbeitsplätze 
verlagert oder abgebaut, Betriebe aufgekauft und zer-
schlagen. Sascha Raabe hat ihnen den Kampf angesagt 
und sich vor Ort gemeinsam mit Gewerkschaften und 
Betriebsräten immer wieder für den Erhalt von Arbeits-
plätzen stark gemacht: „Es muss Schluss sein damit, dass 
Konzerne dahin gehen, wo sie am wenigsten Steuern 
zahlen und die Arbeitnehmer am meisten ausbeuten 

können.“ Gute Arbeit muss fair bezahlt werden, findet 
Raabe: „Es war wichtig, dass die SPD den Mindestlohn 
durchgesetzt hat, damit Dumpinglöhne endlich der Ver-
gangenheit angehören.“ 
Besonders junge Menschen brauchen eine berufliche 
Perspektive: „Daher: Festanstellung statt Dauerpraktika 
und Kettenbefristungen.“

... zukunftsfähige Infrastruktur 
und lebenswerte Umwelt

Ihre Stimme für…

...gute Arbeit, faire Löhne
und eine starke Wirtschaft

Ihre Stimme für…

...Familie und gute Bildung

Ihre Stimme für…

Bildung ist das A und O. Investitionen in die Köpfe unse-
rer Kinder sind Investitionen in die Zukunft. Sascha Raa-
be sagt ganz klar: „Jedes Kind in Deutschland muss die 
gleiche Chance auf gute Bildung haben, egal ob die El-
tern arm oder reich sind.“ Und: „Bildung fängt schon bei 
den Kleinsten an. Deswegen brauchen wir gebührenfreie 
Kitas. Die Kosten dafür müssen Bund und  Länder den 
Kommunen ersetzen.“ Nur über das Lernen kann auch 
die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
funktionieren. Sascha Raabe hat sich dafür eingesetzt, 
dass mit Bundesmitteln Sprach-Kitas im Kreis gefördert 
werden.

Wichtig ist ihm die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: „Dafür brauchen wir ein flächendeckendes Netz 
an Ganztagsbetreuungsangeboten auch an den Grund-
schulen und wir müssen dringend das Rückkehrrecht von 
Teilzeit- in Vollzeitarbeit umsetzen.“

Wichtig für die Unternehmen und die Menschen im Kreis 
ist eine zukunftsfähige Infrastruktur. Für Sascha Raabe 
gehören dazu der Ausbau der A3 zwischen Anschluss-
stelle Hanau und Offenbacher Kreuz und die Fertigstel-
lung des Riederwaldtunnels genauso wie der Ausbau der 
Kinzigtalbahn, der Bau der Nordmainischen S-Bahn und 
die Elektrifizierung der Niddertalbahn. „Der Standort Ha-
nau/Main-Kinzig muss attraktiv bleiben“, argumentiert 
Raabe. Gleichzeitig müsse man die Umwelt und die Ge-
sundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen. Sascha 
Raabe fordert: „Fluglärm verringern und keine Seeho-
fer-Stromtrasse durch unseren Kreis!“

Dr. Sascha Raabe mit Christoph Degen und Bürgermeister Gerhard 
Schultheiß bei der Eröffnung der Ortsumgehung Nidderau
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Gerechtigkeit ist für mich nicht einfach nur ein Wort. 
Der Wunsch, dass es gerecht zugehen soll, hier bei uns in 
Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis, in Deutschland und 
weltweit, treibt mich an, seit ich mich politisch engagie-
re. Das war als Bürgermeister in Rodenbach nicht anders 
als heute als Abgeordneter im Bundestag. Den Schwa-
chen eine Stimme geben, Probleme solidarisch und mit 
Gemeinsinn lösen, Ungerechtigkeit niemals akzeptieren 
– dafür stehe ich. 

Für mich heißt Gerechtigkeit, dass jeder faire Chancen im 
Leben bekommt. Wer Hilfe braucht, dem muss geholfen 
werden. Und wer sich für andere einsetzt, ob ehrenamt-
lich oder von Berufs wegen etwa bei der Feuerwehr, im 
Polizeidienst oder in der Alten- und Krankenpflege, der 
verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. 

Gerecht ist, dass derjenige, der hart arbeitet, dafür an-
ständig bezahlt wird und auch später im Alter in Würde 
leben kann. Gerecht ist, wenn Frauen und Männer für 
gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Gerechtig-
keit heißt auch Chancengleichheit bei der Bildung. Je-
des Kind hat unabhängig vom Geldbeutel seiner Eltern 
das Recht auf gute Bildung, jeder Jugendliche muss die 
Chance auf einen Ausbildungsplatz haben. Gerecht ist 
es, wenn alle sicher leben können, weil ein handlungs-
fähiger Staat seine Bürgerinnen und Bürger bestmöglich 
vor Kriminalität und Terror schützt. Die meisten von uns 
können sich eben keinen privaten Sicherheitsdienst leis-
ten. Damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, sol-
len künftig diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, 
steuerlich mehr als bisher zum Allgemeinwohl beitragen.
Gering- und Normalverdiener sollen hingegen entlastet 
werden. 

Wenn es um Gerechtigkeit geht, gehört für mich seit je-
her der Blick über den Tellerrand dazu. Uns wird es hier 
dauerhaft nur gut gehen können, wenn es auch den 
Menschen in anderen Teilen der Erde gut geht. Leider 
musste ich allzu oft mit ansehen, unter welch schlimmen 
Bedingungen die Ärmsten der Armen arbeiten und über-
leben müssen. Auch das dürfen wir niemals akzeptieren, 
sondern wir müssen alles daransetzen, Hunger und Ar-
mut endlich zu überwinden. Es ist genug für alle da. Nur 
wenn es uns gelingt, die Globalisierung gerecht zu ge-
stalten und den Menschen in ihrer Heimat eine lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen, werden wir verhindern, 
dass sie sich auf den lebensgefährlichen Weg der Flucht 
über das Mittelmeer zu uns machen. Es ist nicht nur ge-
recht, sondern in unserem eigenen Interesse, wenn wir 
dafür sorgen, dass jeder auf diesem Planeten die Chan-
ce bekommt, sein Glück zu finden und kein Kind mehr in 
Hunger und extremer Armut aufwachsen muss.

Mir ist bei allem, was ich tue, eine aufrechte Haltung 
wichtig. Für mich war es bei allen politischen Entschei-
dungen immer wichtig, dass ich danach noch in den 
Spiegel schauen konnte. Dafür muss man manchmal 
unbequem sein. Das war ich in der Vergangenheit und 
ich kann Ihnen versprechen, dass ich das auch in Zukunft 
sein werde.

Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme bei 
der Bundestagswahl am 24. September.

Ihr 

               

Dr. Sascha Raabe
Dr. Sascha Raabe wurde 
1968 in Frankfurt am Main 
geboren. Er ist verheiratet. 
Nach seinem Abitur an der 
Kopernikusschule in Frei-
gericht hat er seinen Zivil-
dienst bei der Selbsthilfe 
Körperbehinderter Hanau/
Gelnhausen e.V. geleistet. 

Er hat in Frankfurt am Main Politik- und Rechtswis-
senschaften studiert und war von 1996 bis 2002 Bür-
germeister in Rodenbach. Seit 2002 vertritt er Hanau 
und den Main-Kinzig-Kreis im Deutschen Bundestag. 
Seit 2011 ist er außerdem Mitglied des Kreistages.

Ihre starke Stimme für Gerechtigkeit

Der Kreis, die Stadt Hanau und alle Städte und Gemein-
den in unserer Region leisten große Aufgaben - ob es 
nun um die Kinderbetreuung, die Gesundheitsversor-
gung und Pflege, die Integration von Flüchtlingen oder 
die Förderung des Ehrenamtes und der Vereine geht. Als 
Mitglied des Kreistages und ehemaliger Bürgermeister in 
Rodenbach kennt Sascha Raabe die Sorgen der Kommu-
nen genau. Er sagt daher: „Bund und Land müssen die 
Kommunen mehr unterstützen.“ 
Sascha Raabe hat sich in den letzten Jahren immer wie-
der für die Aufstockung von Förderprogrammen des Bun-
des eingesetzt. Ein Beispiel ist das „Soziale-Stadt“-Pro-
gramm. Für die soziale Städtebauförderung sind so in 
den vergangenen Jahren rund 15 Millionen Euro in den 
Kreis geflossen.

Grundlage für eine ausreichende finanzielle Unterstüt-
zung der Kommunen ist für Sascha Raabe ein gerechtes 
Steuersystem: „Gerechtigkeit heißt, dass wir die Lasten 
fair verteilen. Der Starke muss mehr tragen als der 
Schwache. Steuersenkungen für Gutverdiener, so wie an-
dere Parteien das versprechen, führen zu Mindereinnah-
men für die Kommunen, die dann vor Ort durch höhere 
kommunale Gebühren und Abgaben für alle Bürger aus-
geglichen werden müssen. Gering- und Normalverdiener 
dürfen aber nicht die Zeche dafür zahlen, dass Reiche zu 
niedrige oder gar keine Steuern zahlen. Wir sind alle da-
rauf angewiesen, dass die Städte und Gemeinden ihre 
öffentlichen Aufgaben erfüllen. Und das können sie nur, 
wenn sie die notwendigen Mittel dafür bekommen. Die 
Kommunen bilden die Grundpfeiler der Demokratie in 
diesem Land. Sie zu stützen muss oberste Priorität sein.“

   
Gemeinsam für Sascha Raabe und eine starke Region 
1. Reihe v.l.n.r.: Claus Kaminsky, Sascha Raabe, Thorsten Stolz, Klaus Schejna; 2. Reihe v.l.n.r.: Stefan Erb, Iris Schröder, Susanne Simmler, 
Michael Göllner, Cornelia Rück; 3. Reihe v.l.n.r.: Andreas Hofmann, Gerhard Schultheiß, Christian Benzing, Timo Greuel
Nicht mit auf dem Bild: Klaus Büttner, Sebastian Maier, Peter Ließmann, Uwe Bretthauer

Ihre Stimme für starke Kommunen

Gute Unternehmen schaffen gute Arbeitsplätze. Dafür 
müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Besonders 
Handwerk und Mittelstand müssen gestärkt werden, um 
Jobs zu erhalten und ausreichend qualifizierte Ausbil-
dungsplätze bereitzustellen. Dr. Sascha Raabe hat mitge-
holfen, dass z.B. Fördermittel für innovative Entwicklun-
gen zur Verfügung gestellt werden konnten. 
Aber es gibt in der Wirtschaft auch schwarze Schafe und 
Heuschrecken. Löhne werden gedrückt, Arbeitsplätze 
verlagert oder abgebaut, Betriebe aufgekauft und zer-
schlagen. Sascha Raabe hat ihnen den Kampf angesagt 
und sich vor Ort gemeinsam mit Gewerkschaften und 
Betriebsräten immer wieder für den Erhalt von Arbeits-
plätzen stark gemacht: „Es muss Schluss sein damit, dass 
Konzerne dahin gehen, wo sie am wenigsten Steuern 
zahlen und die Arbeitnehmer am meisten ausbeuten 

können.“ Gute Arbeit muss fair bezahlt werden, findet 
Raabe: „Es war wichtig, dass die SPD den Mindestlohn 
durchgesetzt hat, damit Dumpinglöhne endlich der Ver-
gangenheit angehören.“ 
Besonders junge Menschen brauchen eine berufliche 
Perspektive: „Daher: Festanstellung statt Dauerpraktika 
und Kettenbefristungen.“

... zukunftsfähige Infrastruktur 
und lebenswerte Umwelt

Ihre Stimme für…

...gute Arbeit, faire Löhne
und eine starke Wirtschaft

Ihre Stimme für…

...Familie und gute Bildung

Ihre Stimme für…

Bildung ist das A und O. Investitionen in die Köpfe unse-
rer Kinder sind Investitionen in die Zukunft. Sascha Raa-
be sagt ganz klar: „Jedes Kind in Deutschland muss die 
gleiche Chance auf gute Bildung haben, egal ob die El-
tern arm oder reich sind.“ Und: „Bildung fängt schon bei 
den Kleinsten an. Deswegen brauchen wir gebührenfreie 
Kitas. Die Kosten dafür müssen Bund und  Länder den 
Kommunen ersetzen.“ Nur über das Lernen kann auch 
die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund 
funktionieren. Sascha Raabe hat sich dafür eingesetzt, 
dass mit Bundesmitteln Sprach-Kitas im Kreis gefördert 
werden.

Wichtig ist ihm die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf: „Dafür brauchen wir ein flächendeckendes Netz 
an Ganztagsbetreuungsangeboten auch an den Grund-
schulen und wir müssen dringend das Rückkehrrecht von 
Teilzeit- in Vollzeitarbeit umsetzen.“

Wichtig für die Unternehmen und die Menschen im Kreis 
ist eine zukunftsfähige Infrastruktur. Für Sascha Raabe 
gehören dazu der Ausbau der A3 zwischen Anschluss-
stelle Hanau und Offenbacher Kreuz und die Fertigstel-
lung des Riederwaldtunnels genauso wie der Ausbau der 
Kinzigtalbahn, der Bau der Nordmainischen S-Bahn und 
die Elektrifizierung der Niddertalbahn. „Der Standort Ha-
nau/Main-Kinzig muss attraktiv bleiben“, argumentiert 
Raabe. Gleichzeitig müsse man die Umwelt und die Ge-
sundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen. Sascha 
Raabe fordert: „Fluglärm verringern und keine Seeho-
fer-Stromtrasse durch unseren Kreis!“

Dr. Sascha Raabe mit Christoph Degen und Bürgermeister Gerhard 
Schultheiß bei der Eröffnung der Ortsumgehung Nidderau



Für eine gerechte Welt: Sascha Raabe bei einer UN-Konferenz 2016 
mit dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und  
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon

Erfolgreich hat sich Sascha Raabe in den zurückliegenden 
Jahren für eine EU-Verordnung für verbindliche Transpa-
renzpflichten zum Handel mit sogenannten Konfliktmi-
neralien eingesetzt, deren Verkauf bislang über dunkle 
Kanäle zahlreiche bewaffnete Konflikte in Afrika finan-
ziert hat. Raabe: „Künftig gelten hohe Standards für ei-
nen sauberen Handel. Das hilft Krieg und das Elend von 
Kindersoldaten zu verhindern – und es hilft unseren ver-
antwortungsvollen edelmetallverarbeitenden Unterneh-
men hier im Main-Kinzig-Kreis.“ 

„Gute Arbeit – dafür setzt 
sich Sascha Raabe ein, 
und gute Arbeit leistet er 
auch im Bundestag. Nicht 
erst seitdem ich Vorsit-
zender des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes bin, 
kenne ich Sascha und sein 
Wirken im Bundestag 
sehr gut. Und daher weiß 
ich: Starke Arbeitnehmer-

rechte hier bei uns und überall sonst auf der Welt sind für 
ihn ein Herzensanliegen. Wir haben von Anfang an eng zu-
sammengearbeitet, um in Deutschland und weltweit gute 
und menschenwürdige Arbeitsplätze mit fairen Löhnen zu 
erreichen. Sascha Raabe setzt sich als Entwicklungspolitiker 
und Handelsexperte im Bundestag mit großer Leidenschaft 
für die verbindliche Verankerung von ökologischen und sozi-
alen Standards wie den ILO-Kernarbeitsnormen in Handels-
abkommen ein. 
Er ist genauso wie ich davon überzeugt, dass wir die Globa-
lisierung nur dann gerechter gestalten können, wenn inter-
national agierende Konzerne sich ihre Standorte nicht mehr 
danach aussuchen, wo sie Mensch und Umwelt am meisten 
ausbeuten können. Starke Arbeitnehmerrechte weltweit si-
chern auch Arbeitsplätze und Löhne in Deutschland. Sascha 
Raabe hat immer an der Seite der Gewerkschaften gestan-
den, um unsere Anforderungen an gerechte Handelsregeln 
innerhalb der Fraktion, der SPD und im Bundestag durchzu-
setzen.“

...für mehr Gerechtigkeit

Anpacken…

Martin Schulz und Sascha Raabe – zwei, die sich gut ken-
nen und schätzen. Über den Kanzlerkandidaten sagt Sa-
scha Raabe: „Er ist einer, der die Probleme anpackt und 
nicht aussitzt. Er steht für ein starkes, einiges Europa 
und für eine gerechtere Politik in Deutschland und in der 
Welt. Ich will, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird.“

Sprechen Sie mich bitte an!
So können Sie mich erreichen:
SPD-Unterbezirk Main-Kinzig
Willy-Brandt-Straße 23
63450 Hanau
Telefon: 06181-24763
E-Mail:  kontakt@sascha-raabe.de
www.sascha-raabe.de
facebook.com/Dr. Sascha Raabe

Impressum: Hrsg. SPD-Unterbezirk Main-Kinzig; Willy-Brandt-Str. 23; 63450 Hanau; Druck: Druckerei E.Sauerland GmbH, Jahnstraße 8, 63505 Langenselbold

Erststimme für Dr. Sascha Raabe, 
damit er weiter als Bundestags-
abgeordneter für Hanau und den 
Main-Kinzig-Kreis Ihre Interessen in 
Berlin vertreten kann.

Zweitstimme für die SPD,
damit Martin Schulz Bundeskanzler 
wird und es in Deutschland, Europa 
und weltweit wieder gerechter zu-
geht.

Am 24. September: 
Ihre Stimmen
für Gerechtigkeit

Reiner Hoffmann, 
DGB- Vorsitzender:

Jede und jeder, ob jung oder alt, ob in der Stadt oder auf 
dem Land, muss unabhängig vom Einkommen die best-
mögliche medizinische Versorgung und Pflege erhalten. 
„Wir brauchen eine solidarische Bürgerversicherung und 
keine Zwei-Klassen-Medizin“, sagt Sascha Raabe. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber sollten zu gleichen Teilen ihren 
Beitrag dazu leisten. Pflegeberufe müssen besser aner-
kannt und bezahlt werden. 
Für Sascha Raabe ist wichtig, dass auch im Alter ein Le-
ben in Würde möglich sein muss. „Wir wollen das Ren-
tenniveau sichern, ohne dabei die jüngere Generation zu 
überfordern“, stellt er klar und sagt weiter: „Keiner kann 
ewig arbeiten. Deshalb: Keine weitere Anhebung des 
Rentenalters.“ 

…sichere Renten und ein solidarisches 
Gesundheits-und Pflegesystem

Ihre Stimme für…

...bezahlbaren Wohnraum

Ihre Stimme für…

Die SPD hat die Mietpreisbremse durchgesetzt und will 
diese weiter verschärfen. Trotzdem ist bezahlbares Woh-
nen gerade in einer Boomregion wie der unseren nach wie 
vor ein großes Problem. Für Sascha Raabe ist klar: „Woh-
nen darf kein Luxus sein.“ Auch wenn die Länder dafür 
zuständig sind, beteiligt sich der Bund auf Druck der SPD 
inzwischen wieder stärker an der  Finanzierung des sozia-
len Wohnungsbaus, hat die Mittel dafür zuletzt auf jähr-
lich 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. „Gleichwohl werden 
wir die Mittel in den nächsten Jahren aber weiter deut-
lich aufstocken müssen, um die Situation am Wohnungs-
markt insbesondere für Familien und Geringverdiener zu 
verbessern“, so Raabe, der in dem Zusammenhang auch 
das Engagement des Kreises lobt. Der Main-Kinzig-Kreis 
hat ein eigenes kommunales Wohnungsbauprogramm 
aufgelegt, um preisgünstigen Wohnraum in der Region 
zu schaffen.
Neben dem Mietwohnungsbau muss auch der Erwerb 
von Wohneigentum stärker gefördert werden. Sascha 
Raabe und die SPD setzen sich daher für ein Familien-
baugeld ein und wollen das Bestellerprinzip für Makler-
kosten auch beim Wohnungskauf umsetzen. „Wer einen 
Makler beauftragt – und das ist in der Regel der Verkäufer 
– der soll ihn auch bezahlen“, findet Sascha Raabe.

...die Bekämpfung
von Fluchtursachen

Ihre Stimme für…

Sascha Raabe kämpft für das UN-Ziel, dass wir bis zum 
Jahr 2030 Hunger und extreme Armut endgültig über-
winden: „Wir dürfen es niemals hinnehmen, dass noch 

...eine gerechte  
Gestaltung der Globalisierung

Ihre Stimme für…

Ein wesentlicher Baustein für eine gerechte Gestaltung 
der Globalisierung ist fairer Welthandel. Raabes Appell: 
„Wir brauchen fairen statt freien Handel!“. Dafür müssen 
Handelsabkommen so ausgestaltet werden, dass sie den 
Menschen und nicht den Großkonzernen dienen, d.h. es 
müssen soziale, ökologische und menschenrechtliche 
Standards verbindlich verankert und bei Nichteinhaltung 
sanktioniert werden. Sascha Raabe sagt: „Schluss mit 
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und Hunger- 
löhnen und vor allem: Schluss mit Kinderarbeit!“.

Erich Pipa, 
der in seiner Zeit 
als Landrat vorbild-
lich die Versorgung 
der Flüchtlinge im 
Main-Kinzig-Kreis 
organisiert hat:  
„Sascha Raabe hat 
schon vor Jahren 

erkannt, dass wir mehr gegen Hunger und Armut 
in den Herkunftsländern tun müssen, um Fluchtur-
sachen zu vermindern. Wenn die Verantwortlichen 
früher auf ihn gehört hätten, wären uns viele Prob-
leme erspart geblieben.“

immer fast 800 Millionen Menschen an Hunger leiden, 
dass zwei Milliarden mangelernährt sind, viele davon 
Kinder.“ Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit 
kann Fluchtursachen eindämmen. „Wer in seiner Heimat 
frei und sicher leben kann und eine Perspektive hat - eine 
gute Arbeit mit einem fairen Lohn, eine Schule für seine 
Kinder und eine anständige Gesundheitsversorgung - der 
muss und will nicht flüchten“, erklärt Sascha Raabe, der 
als Entwicklungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion 
schon lange vor der Flüchtlingskrise mehr Mittel für eine 
nachhaltige Entwicklungshilfe angemahnt hat. 



Für eine gerechte Welt: Sascha Raabe bei einer UN-Konferenz 2016 
mit dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und  
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon

Erfolgreich hat sich Sascha Raabe in den zurückliegenden 
Jahren für eine EU-Verordnung für verbindliche Transpa-
renzpflichten zum Handel mit sogenannten Konfliktmi-
neralien eingesetzt, deren Verkauf bislang über dunkle 
Kanäle zahlreiche bewaffnete Konflikte in Afrika finan-
ziert hat. Raabe: „Künftig gelten hohe Standards für ei-
nen sauberen Handel. Das hilft Krieg und das Elend von 
Kindersoldaten zu verhindern – und es hilft unseren ver-
antwortungsvollen edelmetallverarbeitenden Unterneh-
men hier im Main-Kinzig-Kreis.“ 

„Gute Arbeit – dafür setzt 
sich Sascha Raabe ein, 
und gute Arbeit leistet er 
auch im Bundestag. Nicht 
erst seitdem ich Vorsit-
zender des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes bin, 
kenne ich Sascha und sein 
Wirken im Bundestag 
sehr gut. Und daher weiß 
ich: Starke Arbeitnehmer-

rechte hier bei uns und überall sonst auf der Welt sind für 
ihn ein Herzensanliegen. Wir haben von Anfang an eng zu-
sammengearbeitet, um in Deutschland und weltweit gute 
und menschenwürdige Arbeitsplätze mit fairen Löhnen zu 
erreichen. Sascha Raabe setzt sich als Entwicklungspolitiker 
und Handelsexperte im Bundestag mit großer Leidenschaft 
für die verbindliche Verankerung von ökologischen und sozi-
alen Standards wie den ILO-Kernarbeitsnormen in Handels-
abkommen ein. 
Er ist genauso wie ich davon überzeugt, dass wir die Globa-
lisierung nur dann gerechter gestalten können, wenn inter-
national agierende Konzerne sich ihre Standorte nicht mehr 
danach aussuchen, wo sie Mensch und Umwelt am meisten 
ausbeuten können. Starke Arbeitnehmerrechte weltweit si-
chern auch Arbeitsplätze und Löhne in Deutschland. Sascha 
Raabe hat immer an der Seite der Gewerkschaften gestan-
den, um unsere Anforderungen an gerechte Handelsregeln 
innerhalb der Fraktion, der SPD und im Bundestag durchzu-
setzen.“

...für mehr Gerechtigkeit

Anpacken…

Martin Schulz und Sascha Raabe – zwei, die sich gut ken-
nen und schätzen. Über den Kanzlerkandidaten sagt Sa-
scha Raabe: „Er ist einer, der die Probleme anpackt und 
nicht aussitzt. Er steht für ein starkes, einiges Europa 
und für eine gerechtere Politik in Deutschland und in der 
Welt. Ich will, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird.“

Sprechen Sie mich bitte an!
So können Sie mich erreichen:
SPD-Unterbezirk Main-Kinzig
Willy-Brandt-Straße 23
63450 Hanau
Telefon: 06181-24763
E-Mail:  kontakt@sascha-raabe.de
www.sascha-raabe.de
facebook.com/Dr. Sascha Raabe
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Erststimme für Dr. Sascha Raabe, 
damit er weiter als Bundestags-
abgeordneter für Hanau und den 
Main-Kinzig-Kreis Ihre Interessen in 
Berlin vertreten kann.

Zweitstimme für die SPD,
damit Martin Schulz Bundeskanzler 
wird und es in Deutschland, Europa 
und weltweit wieder gerechter zu-
geht.

Am 24. September: 
Ihre Stimmen
für Gerechtigkeit

Reiner Hoffmann, 
DGB- Vorsitzender:

Jede und jeder, ob jung oder alt, ob in der Stadt oder auf 
dem Land, muss unabhängig vom Einkommen die best-
mögliche medizinische Versorgung und Pflege erhalten. 
„Wir brauchen eine solidarische Bürgerversicherung und 
keine Zwei-Klassen-Medizin“, sagt Sascha Raabe. Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber sollten zu gleichen Teilen ihren 
Beitrag dazu leisten. Pflegeberufe müssen besser aner-
kannt und bezahlt werden. 
Für Sascha Raabe ist wichtig, dass auch im Alter ein Le-
ben in Würde möglich sein muss. „Wir wollen das Ren-
tenniveau sichern, ohne dabei die jüngere Generation zu 
überfordern“, stellt er klar und sagt weiter: „Keiner kann 
ewig arbeiten. Deshalb: Keine weitere Anhebung des 
Rentenalters.“ 

…sichere Renten und ein solidarisches 
Gesundheits-und Pflegesystem

Ihre Stimme für…

...bezahlbaren Wohnraum

Ihre Stimme für…

Die SPD hat die Mietpreisbremse durchgesetzt und will 
diese weiter verschärfen. Trotzdem ist bezahlbares Woh-
nen gerade in einer Boomregion wie der unseren nach wie 
vor ein großes Problem. Für Sascha Raabe ist klar: „Woh-
nen darf kein Luxus sein.“ Auch wenn die Länder dafür 
zuständig sind, beteiligt sich der Bund auf Druck der SPD 
inzwischen wieder stärker an der  Finanzierung des sozia-
len Wohnungsbaus, hat die Mittel dafür zuletzt auf jähr-
lich 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. „Gleichwohl werden 
wir die Mittel in den nächsten Jahren aber weiter deut-
lich aufstocken müssen, um die Situation am Wohnungs-
markt insbesondere für Familien und Geringverdiener zu 
verbessern“, so Raabe, der in dem Zusammenhang auch 
das Engagement des Kreises lobt. Der Main-Kinzig-Kreis 
hat ein eigenes kommunales Wohnungsbauprogramm 
aufgelegt, um preisgünstigen Wohnraum in der Region 
zu schaffen.
Neben dem Mietwohnungsbau muss auch der Erwerb 
von Wohneigentum stärker gefördert werden. Sascha 
Raabe und die SPD setzen sich daher für ein Familien-
baugeld ein und wollen das Bestellerprinzip für Makler-
kosten auch beim Wohnungskauf umsetzen. „Wer einen 
Makler beauftragt – und das ist in der Regel der Verkäufer 
– der soll ihn auch bezahlen“, findet Sascha Raabe.

...die Bekämpfung
von Fluchtursachen

Ihre Stimme für…

Sascha Raabe kämpft für das UN-Ziel, dass wir bis zum 
Jahr 2030 Hunger und extreme Armut endgültig über-
winden: „Wir dürfen es niemals hinnehmen, dass noch 

...eine gerechte  
Gestaltung der Globalisierung

Ihre Stimme für…

Ein wesentlicher Baustein für eine gerechte Gestaltung 
der Globalisierung ist fairer Welthandel. Raabes Appell: 
„Wir brauchen fairen statt freien Handel!“. Dafür müssen 
Handelsabkommen so ausgestaltet werden, dass sie den 
Menschen und nicht den Großkonzernen dienen, d.h. es 
müssen soziale, ökologische und menschenrechtliche 
Standards verbindlich verankert und bei Nichteinhaltung 
sanktioniert werden. Sascha Raabe sagt: „Schluss mit 
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und Hunger- 
löhnen und vor allem: Schluss mit Kinderarbeit!“.

Erich Pipa, 
der in seiner Zeit 
als Landrat vorbild-
lich die Versorgung 
der Flüchtlinge im 
Main-Kinzig-Kreis 
organisiert hat:  
„Sascha Raabe hat 
schon vor Jahren 

erkannt, dass wir mehr gegen Hunger und Armut 
in den Herkunftsländern tun müssen, um Fluchtur-
sachen zu vermindern. Wenn die Verantwortlichen 
früher auf ihn gehört hätten, wären uns viele Prob-
leme erspart geblieben.“

immer fast 800 Millionen Menschen an Hunger leiden, 
dass zwei Milliarden mangelernährt sind, viele davon 
Kinder.“ Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit 
kann Fluchtursachen eindämmen. „Wer in seiner Heimat 
frei und sicher leben kann und eine Perspektive hat - eine 
gute Arbeit mit einem fairen Lohn, eine Schule für seine 
Kinder und eine anständige Gesundheitsversorgung - der 
muss und will nicht flüchten“, erklärt Sascha Raabe, der 
als Entwicklungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion 
schon lange vor der Flüchtlingskrise mehr Mittel für eine 
nachhaltige Entwicklungshilfe angemahnt hat. 




