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Pressemitteilung vom 8.07.2016 

  Inzwischen kann man es fast schon als 
gute Tradition betrachten: Alle Jahre 
wieder übernimmt Bundesfamilienmi-
nisterin Manuela Schwesig die Schirm-
herrschaft der Weihnachtspäckchenak-
tion der Stiftung Kinderzukunft. Den 
Dank für ihr Engagement übermittelte 
der Ministerin jetzt der Bundestagsab-
geordnete Dr. Sascha Raabe (SPD). 
Raabe, der Schwesig auch für die dies-
jährige Aktion erneut als Unterstütze-
rin gewinnen konnte, übergab ihr im 
Berliner Reichstagsgebäude eine Dan-
kesurkunde der Stadt Kiew, wo  zahl-
reiche Päckchen an Kinder und hilfs-
bedürftige Familien verteilt wurden. 
„Ich freue mich sehr darüber, dass Ma-
nuela Schwesig sich wieder für die gu-
te Sache stark machen will. Mit der 
Weihnachtspäckchenaktion gelingt es 
der Kinderzukunft immer wieder, be-
nachteiligten Kindern ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern“, erklärte der Ab-
geordnete anlässlich der Übergabe. 

Auch an Weihnachten 2015 war die Akti-
on der Gründauer Kinderzukunft wieder 
ein voller Erfolg. 25.000 Päckchen wur-
den verteilt: in Rumänien, Bosnien und 
Herzegowina, in der Ukraine und erstma-

lig auch an Flüchtlingskinder in Deutsch-
land, so etwa in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen und Übergangswohnheimen in 
Offenbach, Hanau und Gründau. 

Bei der Verteilaktion zum ukrainischen 
Weihnachtsfest im Januar war Markus 
Orlob, Leiter Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit, für die Stiftung  Kinderzukunft 
vor Ort. Neben vielen bewegenden Ein-
drücken nahm er auch den offiziellen 
Dank der Stadt Kiew mit zurück nach 
Deutschland, der nun also über den 
„Boten“ Sascha Raabe die Schirmherrin 
in Berlin erreicht hat.  

Dank an Schwesig für Engagement bei Kinderzukunft 
Raabe übergibt Urkunde der Stadt Kiew 
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Gemeinsam gegen die „Horst-Seehofer-Stromtrasse“ 
Susanne Simmler und Sascha Raabe treffen Präsidenten der Bundesnetzagentur 

Die Planungen für den Ausbau einer von 
Horst Seehofer gewünschten Stromtras-
se quer durch den Main-Kinzig-Kreis soll-
ten im Zuge der Arbeiten am neuen Netz-
entwicklungsplan 2030 „so schnell wie 
möglich zu den Akten gelegt und nicht 
weiter verfolgt werden“. Diesen Appell 
richteten die Erste Kreisbeigeordnete 
Susanne Simmler und der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe bei einem Treffen in Berlin an den 
Präsidenten der Bundesnetzagentur Jo-
chen Homann. 

Gemeinsam überreichten sie eine Sach-
verständigenstellungnahme, die der Kreis 
in Auftrag gegeben hatte, um die des 
Vorhabens noch einmal eindrücklich auf-
zuzeigen: Mangelnde Effizienz gegen-
über der Alternativroute bei ungleich hö-
herer Belastung der Bürger. Konkret geht 
es um die Ausbaupläne der 380 KV-
Drehstromleitung von Mecklar nach Ur-
berach, von denen im Main-Kinzig-Kreis 
zwölf Kommunen von Schlüchtern bis 
Hanau unmittelbar betroffen wären.Diese 
Leitung soll neben der bereits bestehen-
den Stromtrasse mit einer zweiten Mast-
reihe verstärkt werden. Es geht hierbei 
wohlgemerkt nicht um die Gleichstrom-
trasse Suedlink, von der der Main-Kinzig-
Kreis ebenfalls noch betroffen werden 
kann. Die Überlegungen zum Ausbau der 
Drehstrom-Leitung durch den Main-
Kinzig-Kreis waren – auch zum Leidwe-
sen der Planer und Netzbetreiber – erst 
auf Druck des bayerischen Ministerpräsi-
denten Horst Seehofer notwendig gewor-
den, der die ursprüngliche Planung der 
Trasse über bayerisches Gebiet verhin-
dern will. 

„So geht es nicht“, stellte Simmler klar, 
„wir werden eine solche Seehofer-Trasse 
nicht akzeptieren. Wir unterstützen die 
Energiewende, die es nun einmal mit 
sich bringt, dass der Strom aus den 
Windparks im Norden nach Süden trans-
portiert werden muss. Aber es muss ge-
recht zugehen.“ Deshalb ließen der Main-
Kinzig-Kreis und die betroffenen Kommu-
nen ein Gutachten von Prof. Runge von 
der OECOS GmbH erstellen, das die Be-
denken klar bestätigt. Es belegt, dass die 
Siedlungsannäherungen und die unmit-
telbare Betroffenheit der Bürger bei der 
Main-Kinzig-Variante sehr viel ausge-
prägter sind als auf der Alternativstrecke. 

Während auf der ursprünglich geplanten 
Trasse nach Bayern Siedlungsannähe-
rungen im Bereich bis 200 Meter zu 1,8 
Prozent der Gesamtlänge sowie im 400 
Meter-Bereich zu 4 Prozent zu verzeich-
nen sind, nehmen laut Gutachten die 
Siedlungsannäherungen an der Variante 
durch den Main-Kinzig-Kreis deutlich kri-
tischere Ausmaße an. Hier ist bei 10,5 
Prozent der Gesamtlänge eine Annähe-
rung im 200 Meter-Bereich und bei 12,8 
Prozent im 400 Meter-Bereich zu erwar-
ten. Zudem sei davon auszugehen, dass 
die Betroffenheit in Zukunft noch zuneh-
men würde. Simmler wies in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass es derzeit 
im Kreis viele Investitionen in den Sied-
lungsbau gebe. Raabe dazu: „Der Main-
Kinzig-Kreis ist die Boom-Region im 
Rhein-Main-Gebiet, weil es sich hier gut 
und im Vergleich zum Taunus noch rela-
tiv günstig leben lässt. Wenn aber der 
Kreis nochmals neben den bereits beste-
henden Stromtrassen mit einer weiteren 
Stromtrasse  durchschnitten wird, könnte 
es damit vorbei sein. Weitere Baugebiete 
und die Schaffung günstigen Wohnraums 
werden dann verhindert.“ 

In der Stellungnahme von Prof. Runge 
wird ebenfalls nochmals betont, dass 
auch aus Gründen der netztechnischen 
Effizienz die ursprüngliche Variante 
durch Bayern klar zu bevorzugen sei, so 
wie dies auch bereits im Fazit des Netz-
entwicklungsplans 2025 dargestellt wur-
de. Argumente, die man bei der Bundes-
netzagentur sehr wohl zur Kenntnis 
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nimmt: „Es ist hilfreich, dass der Main-
Kinzig-Kreis seine Position fundiert unter-
mauert“, sagte Bundesnetzagentur-Chef 
Homann mit Blick auf das Sachverständi-
gengutachten. Für die Sorgen der be-
troffenen Bürger habe er großes Ver-
ständnis. Zum weiteren Verfahren erklärte 
er, dass nach dem Stopp des Netzent-
wicklungsplans 2025 nun unmittelbar die 
Arbeiten am neuen Plan 2030 fortgeführt 
würden. Die Vorschläge der Netzbetreiber 
hierzu würden Mitte Dezember auf dem 
Tisch liegen. 
Die Entscheidung der Bundesnetzagentur 

ob die Stromtrasse in Grafenrheinfeld o-
der in Urberach endet, wird voraussicht-
lich im Frühjahr/Sommer 2017 zur Kon-
sultation gestellt und zum Ende des Jah-
res bestätigt. Die konkrete Trassenfin-
dung und die damit verbundene Frage, ob 
die Stromtrasse durch den Main-Kinzig-
Kreis oder durch Bayern führt, wird in den 
daran anschließenden Prozessen der 
Bundesfachplanung und Planfeststellung 
behandelt. Simmler und Raabe, soviel ist 
klar, werden solange keine Ruhe geben.  

Bericht aus Berlin vom 30.06.2016 

England ist raus 

England ist raus. Ob Europameisterschaft 
oder Brexit – für die Insel war das keine 
gute Woche. Waren es im Fußball die tap-
feren Isländer, sind die Briten in Sachen 
EU schlicht an sich selbst gescheitert. Ein 
schwarzer Tag für ganz Europa, wobei 
Großbritannien die Folgen sehr viel mehr 
spüren wird, als der Rest des Kontinents. 
Tragisch, dass es insbesondere die Alten 
waren, die für den Ausstieg votiert haben. 
Sie verbauen damit den Jungen die Zu-
kunft in einem geeinten Europa. Aber das 
Volk hat gesprochen und das muss man 
respektieren. 

Es sollte jetzt zügig Klarheit über den Aus-
trittstermin geben. Erst dann kann über 
das künftige Verhältnis zwischen Europa 
und Großbritannien verhandelt werden. 
Dabei gilt: Wer entschieden hat, keine 
Pflichten tragen zu wollen, der kann auch 
keine Rechte in Anspruch nehmen. Euro-
pa ist kein Selbstbedienungsladen, wo 
sich jeder nehmen kann, was er gerade 
braucht. Europa ist vielmehr, nämlich ein 
Friedensprojekt, für das es sich zu kämp-
fen lohnt. Einen Rückfall in Nationalismus 
können wir aber nur verhindern, wenn die 
EU sich strukturell verändert, demokrati-
scher, gerechter und solidarischer wird 
und die Ängste und Sorgen der Menschen 
ernster nimmt. Das gilt für Handelsverträ-
ge wie TTIP ebenso wie für die Flücht-

lingspolitik. Es darf nicht sein, dass einige 
Mitglieder der EU nur Rechte und Geld 
aus europäischen Fördertöpfen haben 
wollen, sich aber beispielsweise einer ge-
rechten Verteilung der Flüchtlinge verwei-
gern. 
Der Brexit muss ein Warnschuss für uns 
alle sein, denn die Nationalisten und Ext-
remisten wittern überall in Europa Mor-
genluft. Die zunehmende Radikalisierung 
nimmt allerorten beängstigende Ausmaße 
an. Hass gegen das sogenannte „System“ 
und damit gegen jene, die für Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit stehen, wird gesät 
und immer häufiger Gewalt geerntet. Das 
erschütterndste Beispiel war der Mord an 
der britischen Abgeordneten Jo Cox. Die 
absolut verständliche Rückzugsankündi-
gung unseres Landrats Erich Pipa hat uns 
aber auch hier im Main-Kinzig-Kreis vor 
Augen geführt, welche Folgen es hat, 
wenn aufrechte Politiker und ihre Familien 
bedroht werden. Wir müssen alle zusam-
men noch geschlossener und entschlos-
sener gegen Hass und rechte Gewalt ein-
treten, um die Feinde der Demokratie und 
eines friedlichen Europas zu besiegen. 
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Heiße Tage in Berlin 
Raabe empfängt Besuchergruppe aus dem Kreis 

Der Brexit ist ein schwerer Schlag für 
die Europäische Union. Allerdings wird 
es die Briten noch härter treffen, denn 
sehr schnell werden die 
Menschen dort die negati-
ven wirtschaftlichen Folgen 
zu spüren bekommen. Die 
Europäische Union ist ein 
Friedensprojekt, das wir mit 
allen Mitteln verteidigen 
müssen. Einen Rückfall in 
Nationalismus können wir aber nur ver-
hindern, wenn die EU sich strukturell 
verändert, demokratischer wird und die 

Ängste und Sorgen der Menschen erns-
ter nimmt. Das gilt für Handelsverträge 
wie TTIP ebenso wie für die Flüchtlings-

politik. Es darf nicht sein, 
dass einige Mitglieder der EU 
nur Rechte und Geld aus eu-
ropäischen Fördertöpfen ha-
ben wollen, sich aber bei-
spielsweise einer gerechten 
Verteilung der Flüchtlinge 
verweigern. Die Europäische 

Union muss demokratischer, gerechter 
und solidarischer werden. Dafür lohnt es 
sich zu kämpfen!  

Pressestatement vom 24.06.2016 

Wir müssen für Europa kämpfen! 

Heiße Tage in der Hauptstadt erlebte 
eine Gruppe politisch Interessierter aus 
Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis, die 
auf Einladung des Bundestagsabgeord-
neten Dr. Sascha Raabe (SPD) nach 
Berlin gekommen war. Bei schweißtrei-
benden Temperaturen erwartete die 
Gruppe ein spannendes Programm von 
einer Stadtrundfahrt bis hin zur Besichti-
gung des Bundesentwicklungsministeri-
ums. Höhepunkt der Fahrt war ein Be-
such des Bundestages, wo Sascha Raa-
be die Gruppe empfing.  
 
Das Gespräch mit ihrem Abgeordneten, 
seines Zeichens anerkannter Experte 
der SPD-Fraktion für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, nutzten 
die Teilnehmer für zahlreiche Fragen 

rund um die Themen Entwicklungspolitik 
und Integration von Flüchtlingen. Aber 
auch die Kreispolitik und hier insbeson-
dere die Rückzugsankündigung von 
Landrat Erich Pipa waren von Interesse. 
Raabe zollte Erich Pipa für seinen muti-
gen Einsatz für eine menschenwürdige 
Unterbringung von Flüchtlingen höchs-
ten Respekt. "Ich kann allerdings auch 
gut verstehen, dass Erich Pipa sich und 
seine Familie nicht länger den Beleidi-
gungen und den Bedrohungen von ano-
nymen Feiglingen aussetzen will. Wir 
müssen nun alle noch geschlossener 
und entschlossener gegen Hass und 
rechte Gewalt aufstehen, damit diejeni-
gen, die Erich Pipa und andere bedro-
hen am Ende nicht gewinnen." 
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Nidderauer Schüler diskutieren mit Raabe 
Zu Besuch beim SPD-Abgeordneten in Berlin 

Als gute Hundertschaft waren sie ange-
rückt, um mit dem SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha 
Raabe zu diskutieren: Die Schülerinnen 
und Schüler der Bertha-von-Suttner-
Schule aus Nidderau waren der Einla-
dung des Abgeordneten in den Bundes-
tag gefolgt und nutzten die Gelegenheit, 
zahl-reiche Fragen zu aktuellen politi-
schen Themen zu stellen. So entwickelte 
sich eine lebhafte Debatte rund um die 
Integration von Flüchtlingen, aber auch 
zum Umgang mit der rechten AfD.  
 
Raabe lobte im Zusammenhang mit der 
Versorgung der vielen Flüchtlinge insbe-
sondere das ehrenamtliche Engagement 
der Bürger im Main-Kinzig-Kreis und 
ebenso die „zupackende Arbeit von 
Landrat Erich Pipa zusammen mit den 
Bürgermeistern. Als die Flüchtlinge ka-
men, musste schnell gehandelt werden. 
Toll, was da innerhalb kürzester Zeit auf 
die Beine gestellt worden ist, damit alle 
gut versorgt waren.“ Jetzt, so Raabe 
weiter, müsse der nächste Schritt ge-
macht und die Bemühungen um wirkli-
che Integration verstärkt werden. 
„Sprachunterricht, Ausbildung, Jobs – 
das sind dafür die wichtigsten Baustei-

ne“, erklärte Raabe den Schülern und 
stellte klar: „Das können der Kreis und 
die Kommunen nicht alleine leisten, da 
müssen die Bundes- und die Landesre-
gierung mehr helfen als bisher.“ 
Interessiert waren die Schüler auch an 
einer Einschätzung Raabes zur AfD. 
Raabe betonte, dass es sich lohne mit 
denjenigen AfD-Wählern zu reden, die 
aus diffusen Ängsten den rechtspopulis-
tischen Parolen gefolgt sind: "Wenn wir 
klar machen, dass Flüchtlinge keine Be-
drohung, sondern wertvolle, dringend 
benötigte Arbeitskräfte für unsere Hand-
werksbetriebe und mittelständischen Un-
ternehmen sein können, dann können 
wir einige AfD-Wähler zurückgewinnen. 
Die Rassisten und Rechtsextremen, die 
es in der AfD auch bis hin zur Führungs-
spitze gibt, werden wir aber durch keine 
noch so guten Argumente überzeugen 
können. Wir sind alle gefordert, ob am 
Arbeitsplatz, im Verein oder in der Schu-
le uns klar gegen rechte Parolen und 
Rassismus zu stellen. Die Würde des 
Menschen ist unantastbar - egal welche 
Hautfarbe oder Religion jemand hat. 
Wer das nicht kapiert und beispielsweise 
Boateng nicht zum Nachbarn haben will, 
hat in unserem Land nichts verloren."  

Pressemitteilung vom 07.06.2016 

Was treibt Sie an? 
Schüler des Schulzentrums Hessen-Homburg zu Gast bei Raabe im Bundestag 
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Eine wahre Flut an Fragen hatte der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe dieser Tage bei einem Tref-
fen mit Schülerinnen und Schülern des 
Hanauer Schulzentrums Hessen-
Homburg im Bundestag zu beantworten. 
Raabe berichtete von seiner Arbeit in 
Berlin und im Wahlkreis und erklärte, 
dass er gegenüber manchem Kollegen 
einen Vorteil habe: „Als ehemaliger Bür-
germeister weiß ich, wie sich die Geset-
ze, die wir in Berlin machen, vor Ort bei 
uns in Hanau und dem Main-Kinzig-
Kreis auswirken werden. Da kann man 
vieles besser einschätzen und frühzeitig 
auf Fehler aufmerksam machen.“ Raabe 
machte auch deutlich, dass er sich als 
Bundestagsabgeordneter nicht nur um 
die aktuellen politischen Fragen, son-
dern genauso um die kleinen und gro-
ßen Probleme der Bürgerinnen und Bür-
ger direkt in seinem Wahlkreis zu küm-
mern habe. Raabe: „Wenn jemand zu 
mir kommt, habe ich immer ein offenes 
Ohr und versuche zu helfen.“ Den Ju-
gendlichen bot er an, ihn in seinem 
Wahlkreisbüro zu besuchen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler nutzen die 
Gelegenheit, ihren Ab-geordneten 
„auszuquetschen“. Alles aus dem Leben 
eines Politi-kers war von Interesse: vom 

Fahrdienst des Bundestages über die 
Abläufe im Parlament und die Zusam-
menarbeit etwa mit Hanaus Oberbürger-
meister Claus Kaminsky bis hin zur per-
sönlichen Motivation. Was treibt Sie an, 
was wollen Sie erreichen? – wollte eine 
Schülerin es ganz genau wissen. „Ich 
wollte schon als Jugendlicher nie akzep-
tieren, dass in einer Welt, in der eigent-
lich genug für alle da ist, täglich tausen-
de Kinder an Hunger sterben müssen. 
Ich will erreichen, dass es auf der Welt 
ein Stück weit gerechter zugeht – hier 
bei uns genauso wie in den ärmsten 
Ländern. Jeder muss von seiner Arbeit 
anständig leben können, das gilt für den 
Fabrikarbeiter in Deutschland genauso 
wie für den Kleinbauern in Afrika und die 
Näherin in Bangladesch.“, erklärte Raa-
be. Der Abgeordnete verband das mit 
einem Appell an die Schülerinnen und 
Schüler: „Jeder kann dazu beitragen. 
Wenn ihr beispielsweise Schokolade o-
der ein T-Shirt kauft, könnt ihr darauf 
achten, wie das hergestellt worden ist. 
Menschenunwürdigen Arbeitsbedingun-
gen können wir nur alle gemeinsam den 
Kampf ansagen, indem wir deutlich ma-
chen: Nein, wir kaufen nichts, was nicht 
fair produziert worden ist.“  


