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Bericht aus Berlin vom 1.12.2017
Verantwortung übernehmen
Union, FDP und Grüne haben eine mögliche Regierungsbildung krachend vor
die Wand gefahren. Christian Lindner
hat sich mit seiner FDP kurz vor der
Zielgeraden aus dem Staub gemacht
und damit eindrucksvoll unter Beweis
gestellt, dass er der Verantwortung nicht
gewachsen ist. Hatte er im Wahlkampf
noch großspurig „German Mut“ statt
„German Angst“ verkündet, hat er sich
letztlich selber als der größte Hasenfuß
entpuppt. Vermutlich hat er von Anfang
an gehofft, CSU oder Grüne würden die
Verhandlungen scheitern lassen, denn
Lindner geht es nicht um das Land,
sondern nur um Christian Lindner.
Die SPD hatte richtigerweise am Wahlabend erklärt, dass aufgrund der großen
Verluste der SPD und Union kein Wählerauftrag für die Fortsetzung einer
Großen Koalition gegeben ist und die
SPD nun ihre Rolle in der Opposition
sieht. Damit wollte die SPD-Spitze auch
den Einigungsdruck auf die anderen
„Jamaika-Parteien“ erhöhen. Dass am
Ende ausgerechnet die FDP als einer
der größten Gewinner der Wahl vor der
Regierungsverantwortung flüchtet, ist
nicht nur unverständlich, sondern auch
unverantwortlich
gegenüber
den
Menschen in unserem Land.
Nun müssen wir als Sozialdemokraten
die Situation neu bewerten.

Bundespräsident Steinmeier hat mit
deutlichen Worten klar gemacht, dass
die Parteien den Wählerauftrag zur Regierungsbildung nicht einfach wieder
zurückgeben können. Schließlich kann
man ja auch nicht so lange wählen lassen, bis den Parteien das Parlament
gefällt. Und damit hat er völlig Recht.
Zwar haben wir als SPD keine Angst
vor Neuwahlen, aber das darf nur die
allerletzte Möglichkeit sein. Zudem ist
es sehr unwahrscheinlich, dass Neuwahlen andere Möglichkeiten zur Regierungsbildung ergeben würden. Deshalb wird sich die SPD ergebnisof- Dr. Sascha Raabe,
fenen Gesprächen mit den anderen MdB
Parteien nicht entziehen. Dabei Bürgermeister a.D.
müssen jetzt alle Optionen auf den
Tisch, also neben Koalitionen auch Kontakt:
Deutscher Bundestag
mögliche Kooperationen oder die Platz der Republik
Tolerierung einer Minderheitsregier- 11011 Berlin
ung. Letztlich stehen für uns die sozi- Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
aldemokratischen Inhalte im Vorder- E-Mail:
grund. Wir werden prüfen, mit welchem sascha.raabe@bundestag.de
Modell möglichst viel davon für mehr Wahlkreisbüro
Gerechtigkeit und zum Wohle der Willy-Brandt-Str. 23
Menschen umgesetzt werden kann. 63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
Am Ende werden dann unsere Fax: (06181) 259756
Mitglieder entscheiden, ob und in
welcher Form sich die SPD beteiligt.
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PressemittPressemitteilung vom 1.12.2017
Raabe gratuliert Bundesbesten
IHK und Handwerkskammer zeichnen in
diesen Tagen ihre besten Auszubildenden aus. Unter den Bundesbesten sind
auch mehrere Azubis aus Hanau und
dem Main-Kinzig-Kreis.
Die Bandbreite ist groß und reicht von
einer Schilder- und Lichtreklameherstellerin bis zum Verfahrensmechaniker in
der Hütten- und Halbzeugindustrie bei
Heraeus.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr.
Sascha Raabe hat es sich nicht nehmen lassen, den Ausgezeichneten in
einem persönlichen Schreiben zu gratulieren. Raabe: „Toll, dass wir hier so
viele gute und engagierte junge Leute
haben. Ihnen gehört die Zukunft, und
man kann da nur von Herzen einen
richtig guten Start ins Berufsleben
wünschen.“

Pressemitteilung vom 22.11.2017
Personalsituation bei Bundespolizei in Hanau: Keine Aussicht auf
schnelle Besserung
Raabe: „Einschätzung des Ministeriums enttäuschend“
Auf schnelle Sicht wird es wohl keine
Verbesserung der Personalsituation bei
der Bundespolizei in Hanau geben. Das
macht ein Schreiben des Bundesinnenministeriums
an
den
SPDBundestagsabgeordneten Dr. Sascha
Raabe deutlich. Raabe hatte sich kürzlich
an das Ministerium gewandt und um eine
Prüfung der Personal- und Ausrüstungslage gebeten. Der Abgeordnete hatte auf
den Missstand hingewiesen, dass das
Bundespolizeirevier am Hanauer Hauptbahnhof praktisch nur jeden zweiten Tag
besetzt ist. Im Notfall kann dann lediglich
eine Kontaktnummer in Frankfurt angerufen werden. Von der Reaktion des zuständigen Ministeriums zeigt er sich nun
enttäuscht: „Die Einschätzung des Innenministeriums ist unzureichend. Man
nimmt dort weder die konkreten Sorgen
der Polizistinnen und Polizisten noch das
Sicherheitsbedürfnis der Bürger ernst genug.“
So heißt es in dem Antwortschreiben des
Parlamentarischen
Staatssekretärs
wörtlich: „Alle Bundespolizeireviere sind


Dr. Sascha Raabe,
MdB
Kontakt:

grundsätzlich an allen Tagen der Woche Deutscher Bundestag
rund um die Uhr besetzt.“ Jedoch erfor- Platz der Republik
11011 Berlin
dere die Einsatzlage „oftmals eine kurz- Tel: (030) 227 - 73334
fristige Konzentration der verfügbaren Fax: (030) 227 - 76376
Polizeikräfte … an den anerkannten E-Mail:
Brennpunkten.“
Dies
könne
zur Wahlkreisbüro
„temporären Nichtbesetzung“ von Re- Willy-Brandt-Str. 23
vieren führen. Raabe: „Das Hanauer 63450 Hanau
Revier ist von der beschriebenen grund- Tel: (06181) 24098
Fax: (06181) 259756
sätzlichen Rund-um-die-Uhr-Besetzung
weit entfernt. Hier ist die Ausnahme die
Regel - und das geht nicht.“ Zwar freue
er sich über die Aussage, dass das Bundespolizeirevier Hanau im Zuständig2
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keitsbereich des Inspektion Frankfurt
„hinsichtlich seiner Kriminalitätsbelastung keinen Einsatzschwerpunkt“ darstelle, aber, so Raabe: „Wenn dann
doch etwas passiert, gucken wir hier in
die Röhre, dann hilft uns die Statistik
auch nicht weiter.“ An einem vergleichsweise wichtigen Bahnverkehrspunkt wie
Hanau müsse die durchgehende Besetzung des Reviers gewährleistet sein, findet der Abgeordnete. „Und das ab sofort
und nicht erst am Sankt Nimmerleinstag“, macht Raabe seine Position deutlich. Die Aussicht, die das Innenministerium aufzeigt, dass ab 2019 die dann
fertig ausgebildeten Beamtinnen und Beamten für die von der Großen Koalition
in Berlin beschlossenen zusätzlichen
rund 7.500 Planstellen nach und nach
für eine Entspannung der Personalsituation sorgen könnten, reicht ihm jedenfalls nicht.
Ärgerlich ist aus Raabes Sicht auch,
dass das Ministerium die technische
Ausrüstung offenbar für völlig ausreichend hält. Er habe in diesem Punkt

nach einem Gespräch mit der Polizeigewerkschaft eine andere Wahrnehmung. Die Beamten hätten ihm gegenüber über teils mangelhafte
Schutzwesten u.a. geklagt. Dass das
Innenministerium dies lediglich mit
der Bemerkung abtue, „die Situation
bezüglich der Schutzausstattung der
Bundespolizei“ sei ihm „offenbar nicht
einwandfrei dargestellt worden“, hält
Raabe für „Hohn gegenüber den Beamtinnen und Beamten, die hier für
uns den Kopf hinhalten und ihre Gesundheit riskieren. Ich halte mich da
an das, was mir die betroffenen Polizistinnen und Polizisten hier vor Ort
berichten. as kann ich dem Herrn
Staatssekretär auch nur empfehlen.
Aber vielleicht“, kann sich Raabe einen sarkastischen Seitenhieb nicht
verkneifen, „sollte die tolle Ausrüstung
ja auch an einem Tag in Hanau angeliefert werden, am dem gerade keiner
da war.“

Bilder

Beim Jahresempfang der Hanauer
Agentur für Arbeit ging es in der
Rede von Agenturchefin Heike
Hengster um den Fachkräftemangel. Gastredner Prof. Udo Steffens
machte in seinem Vortrag deutlich,
dass Populismus und Nationalismus
der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt schaden.


Dr. Sascha Raabe,
MdB
Kontakt:
Deutscher Bundestag
Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
E-Mail:

Wahlkreisbüro

Thorsten Schäfer-Gümbel wurde auf dem
Landesparteitag am 25. November mit
beeindruckenden 95 Prozent Zustimmung
wieder zum SPD-Spitzenkandidaten für
die Landtagswahl 2018 gewählt. Herzlichen Glückwunsch!
TSG for President!

Willy-Brandt-Str. 23
63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
Fax: (06181) 259756
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Besondere Ehrungen, volles Haus, gute
Stimmung und leckeres Essen beim Hessischen Abend der SPD-Niederdorfelden!

Kämpferische Rede von Martin Schulz in
der SPD-Bundestagsfraktionssitzung
am 20.11.
CDU, FDP und Grüne haben die Regierungsbildung in den Sand gesetzt. Unglaublich, wie eitel und verantwortungslos
Christian Lindner agiert hat. Wir Sozialdemokraten kämpfen jederzeit für ein soziales und gerechtes Deutschland!

Volles Haus heute in der Rodenbachhalle beim zentralen Seniorennachmittag der AWO-Main-Kinzig!
Großer Dank an alle, die sich bei der
AWO für ihre Mitmenschen und ein
gerechtes, soziales Deutschland engagieren!

An dem Jahrestreffen der Stiftung Kinderzukunft
nahm auch mein Kollege und stellvertretender SPD
-Fraktionsvorsitzender Sören Bartol teil. 2005 haben wir uns gemeinsam auf einer Dienstreise in
Guatemala über die hervorragende Arbeit im dortigen Kinderdorf überzeugen können und haben vor
Ort die Patenschaft für ein Geschwisterpaar übernommen. Unsere Patenkinder konnten sich glücklich im Kinderdorf entwickeln und haben nun dank
umfassender Schul- und Berufsausbildung eine gute Zukunftsperspektive. Allen, die sich als Spender,
4
Paten oder als ehren- und hauptamtliche Helferinnen und Helfer für Kinder in Not engagieren, ein
herzliches Dankeschön!
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Auf der Jahreshauptversammlung des DRK
Kreisverbandes Hanau wurde der scheidende Vorsitzende Bernd Reuter für sein jahrzehntelanges Engagement für das Deutsche
Rote Kreuz geehrt und zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Vielen Dank und herzlichen
Glückwunsch!

SPD im Dialog. Nicht nur
im Wahlkampf, sondern
auch nach der Wahl wollen wir mit den Bürgerinnen und Bürger im Gespräch bleiben. Viele gute
Begegnungen und Anregungen am 4.11. beim
Infostand auf dem Hanauer Marktplatz.

Klaus Büttner ist wieder als Bürgermeister
der Gemeinde Niederdorfelden in sein Amt eingeführt worden. Klaus hatte mit 86 Prozent die
Wahl gewonnen. Er ist ein hervorragender Bürgermeister mit nur einem Fehler: Er ist FC Bayern München Fan.
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