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Wer kennt ihn nicht, den Sinnspruch: 
„Trautes Heim, Glück allein“? Unzähli-
ge Male gestickt, geschnitzt oder an-
derweitig verewigt mag er inzwischen 
zwar etwas in die Jahre gekommen 
sein, aber richtig ist er noch immer: 
Was gibt es Schöneres als ein gemütli-
ches Zuhause? Für immer mehr Men-
schen ist die Geborgenheit der eigenen 
vier Wände, sei es nun in der Form des 
Eigenheims oder der Mietwohnung, in-
zwischen aber keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Insbesondere in den 
Städten und den angrenzenden Bal-
lungsräumen wird Wohnraum immer 
teurer. Auch wir hier im Frankfurter Ein-
zugsgebiet bekommen das zu spüren: 
die Grundstückspreise steigen, Mieten 
explodieren – Wohnen wird zum Luxus, 
den sich selbst Normalverdiener nicht 
mehr leisten können.  
Bezahlbares Wohnen ist neben fairen 
Löhnen und sicheren Renten eine zent-
rale Frage der sozialen Gerechtigkeit in 
unserem Land. Um diese Frage zu lö-
sen, gilt es an unterschiedlichen He-
beln anzusetzen. Zum einen muss ge-
rade jungen Familien der Erwerb oder 
Bau einer Immobilie erleichtert werden. 
Dabei wird z.B. das in dieser Woche 
gestartete Baukindergeld helfen: Der 
Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro je 
Kind und Jahr (für 10 Jahre) ist eine 

sinnvolle Unterstützung. Wichtig wäre 
auch, die SPD-Forderung nach Einfüh-
rung des Bestellerprinzips bei den 
Maklergebühren auch beim Immobi-
lienkauf umzusetzen, wie es bereits bei 
der Miete gilt. Damit müssten die Käu-
fer in der Regel nicht mehr die Makler-
kosten tragen – oft ein erheblicher Pos-
ten beim Hauskauf. 
Eine ganz entscheidende Stellschrau-
be aber ist die Verschärfung der Miet-
preisbremse. Justizministerin Katarina 
Barley hat im Bundeskabinett vor weni-
gen Tagen wichtige Änderungen wie 
eine verschärfte Auskunftspflicht des 
Vermieters und die Absenkung der Mo-
dernisierungsumlage auf den Weg ge-
bracht. Das „Herausmodernisieren“ 
langjähriger Mieter muss endlich ein 
Ende haben. Aber diesen Schritten 
werden weitere folgen müssen. Vor-
schläge dafür haben jetzt Andrea Nah-
les und Thorsten Schäfer-Gümbel ge-
macht. U.a. fordern sie einen sofortigen 
Mietenstopp, d.h. dass Mieten in den 
nächsten fünf Jahren nur um die inflati-
onsbedingte Preissteigerung erhöht 
werden dürfen. Das wäre eine konse-
quente Maßnahme, denn wir brauchen 
schnelle Entlastungen am Mietwoh-
nungsmarkt. Und wann, wenn nicht 
jetzt, ist es Zeit für mutige Ideen?  

Bericht aus Berlin vom 22.09.2018 

Trautes Heim, teures Heim  



 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 
Willy-Brandt-Str. 23 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

Pressemitteilung vom 28.09. 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE  09/ 2018 

Spitzentechnologie in der Nische und ein Problem  

MdB Dr. Sascha Raabe besucht mit Landtagskandidatin Jutta Straub die 

Firma ALD  

Hanau. Wenn Flugzeugtriebwerke leis-
tungsfähiger werden, ein Getriebe län-
ger als ein Autoleben hält oder 3D-
Drucker komplizierte Teile erstellen, 
dann ist auch ein gutes Stück Wissen 
und Spitzentechnologie "Made in Ha-
nau" im Spiel. Die Bitte der Geschäfts-
leitung um Unterstützung nutzte der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe, um gemeinsam mit der Hanau-
er Landtagskandidatin Jutta Straub 
(SPD) die Firma ALD Vacuum Techno-
logies in Wolfgang zu besuchen.  
"Ich freue mich, ein Unternehmen nä-
her kennenlernen zu dürfen, das dank 
großer Innovationskraft sehr guten 
Wachstumsprognosen entgegenblickt", 
sagte der SPD-Politiker über den 
"dominierenden Player in Nischenmärk-
ten".   
ALD zog vor zweieinhalb Jahren auf 
das Gelände der ehemaligen PX der 
US-Armee um. Seitdem ist die Zahl der 
Mitarbeiter von 320 auf rund 500 ge-
wachsen - Tendenz steigend. Der Bau-
beginn für ein drittes Gebäude steht 
bevor. Ein "extrem breites Spektrum" 
und die Maxime "Evolution statt Revo-
lution" nannten Geschäftsführer Profes-
sor Dr. Markus Holz und der Leiter der 
technischen Entwicklung, Henrik Franz, 
als Gründe für den Erfolg. ALD ist ein 
Spezialist für Vakuum-Wärme-
behandlung  sowie für Pulverver-
düsung, Schmelzanlagen sowie Gieß- 
und Beschichtungssysteme in der Me-
tallurgie. Vereinfacht ausgedrückt: Von 
ALD konzipierte Anlagen sorgen dafür, 
dass Metalle extreme mechanische Be-
anspruchungen aushalten und dank 
einer speziellen Keramikbeschichtung 
Temperaturen weit über ihrem 
Schmelzpunkt eingesetzt werden kön-
nen. Ein Beispiel: Turbinenschaufeln 
arbeiten dank "Thermal Barrier 

Coatings" von ALD bei circa 1.400 
Grad Celsius. So können Triebwerke 
höhere Leistung entwickeln - bei weni-
ger Kerosinverbrauch, mit weniger 
Lärm und damit signifikant reduzierter 
Umweltbelastung. 
"Kein Autohersteller, kein Zulieferer 
und kein Luftfahrtkonzern kommt ohne 
Produkte von ALD aus", erklärte Ge-
schäftsführer Holz selbstbewusst. Auch 
ein höherer Marktanteil für Elektroautos 
werde nichts daran ändern, dass man 
von einem "weiter steigenden Markt" 
ausgehe. Denn auch "Stromflitzer" be-
nötigen mehrstufige Getriebe, um ener-
gieschonend unterwegs zu sein. Straub 
und Raabe zeigten sich zudem beein-
druckt, dass ALD nicht nur Spitzentech-
nologie schaffe, sondern auch große 
Verantwortung bei den Themen Um-
welt- und Arbeitsschutz zeige. 
Unterstützung signalisierte Raabe beim 
aktuell drängendsten Problem: ALD 
sieht sich im Geschäft mit China und 
Russland mit einer großen Planungs-
unsicherheit durch eine extrem ver-
schärfte Exportsituation konfrontiert. 
Genehmigungen durch das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) in Eschborn für den Export so 
genannter Dual-use-Technologie bei 
Pulvererzeugung für den 3D-Druck und 
Gießanlagen verzögerten sich erheb-
lich, insbesondere bei ablehnenden Be-
scheiden. Raabe versprach, sich mit 
einem eindringlichen Brief an den zu-
ständigen Staatssekretär im Wirt-
schaftsministerium zu wenden, um die 
ALD zu unterstützen.   
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Vier Tage durch das politische Berlin 
Raabe empfängt Besuchergruppe aus dem Kreis 

Auf Einladung des SPD-Bundestags-
abgeordneten Dr. Sascha Raabe konn-
te eine bunt gemischte Besuchergrup-
pe aus Hanau und dem Main-Kinzig-
Kreis dieser Tage die Hauptstadt er-
kunden.  
Neben verschiedenen Programmpunk-
ten im politischen Berlin gab es auch 
einen Ausflug nach Potsdam, unter an-
derem zum Haus der Wannsee-
Konferenz. Höhepunkt der Fahrt aber 
war der Besuch des Bundestages, wo 
Raabe seine Gäste zu einer Diskussi-
onsrunde empfing. Raabe nahm sich 
Zeit, mit seinen Gästen die aktuelle po-
litische Lage zu erörtern und beantwor-
tete zahlreiche Fragen insbesondere 

zu seinem Fachgebiet Entwicklungspo-
litik und zur Bekämpfung von Fluchtur-
sachen. Einmal mehr plädierte er für 
„fairen statt freien Handel“ und mahnte 
angesichts der Debatte im Parlament 
zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 
für 2019, dass Deutschland endlich sei-
ne Zusagen erfüllen müsse ausrei-
chend Mittel für Entwicklungszusam-
menarbeit zur Verfügung zu stellen: 
“Wir müssen den Menschen durch Hilfe 
zur Selbsthilfe und durch gerechte 
Handelsbedingungen Perspektiven in 
ihren Heimatländern ermöglichen.“ 
Nach dem Gespräch ging es noch zum 
gemeinsamen Foto in die Kuppel des 
Reichstagsgebäudes.  

Causa Maaßen 

In einer kritischen und lebendigen Dis-
kussion hat die große Mehrheit der 
Fraktion in einer Sondersitzung den am 
Ende gefundenen Kompromiss im Fall 
Maaßen begrüßt. Herr Maaßen muss 
seinen Posten als Chef des Verfas-
sungsschutzes räumen und wird nicht 
befördert, sondern wechselt in der glei-
chen Besoldungsstufe ins Innenminis-
terium. Der SPD-Experte Gunther Adler 
bleibt Staatssekretär für Bauen und 

Wohnen. Bei allem berechtigten Ärger 
über die vergangenen Tage sollten wir 
Sozialdemokraten nun den Blick nach 
vorne richten. Es gibt viel zu tun im 
Bund und Land. Wenn wir jetzt wieder 
über unsere guten sozialdemokrati-
schen Ziele und Projekte reden, kön-
nen wir die Landtagswahl in Hessen 
am 28.10 noch gewinnen. Packen wir 
es an!  

Pressemitteilung vom 17.09. 
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 Volles Haus in der schönen Senioren-Dependance Neuberg und ein toller Vor-
trag von Yasmin Schilling über ihre Reisen und ihr persönliches Hilfsprojekt für 
Berber in Marokko: Gerne ist der Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha Raabe 
der Einladung des Bücherschrankteams Neuberg gefolgt, um ein paar einlei-
tende Worte über die Notwendigkeit von fairem Handel und einer verstärkten 
Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika zu sprechen. „Wir müssen mehr gegen 
Armut und Hunger tun, damit Menschen in Afrika eine Perspektive haben. Da-
bei hilft auch das Projekt von Yasmin Schilling. Prima, dass sich so viele Bürge-
rinnen und Bürger aus Neuberg dafür interessieren!“, so Raabes positives Fazit 
der rundum gelungenen Veranstaltung.  
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Rede im Deutschen Bundestag vom 12.09.2018 
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Der Haushaltsentwurf 2019 und die 
Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 
2021 dürfen so nicht bleiben. Wir 
müssen unsere Versprechen gegen-
über den ärmsten Menschen dieser 
Erde einhalten und endlich genug 
Mittel im Kampf gegen Hunger und 
Armut sowie zur Überwindung von 
Fluchtursachen bereitstellen! Das ha-
be ich in meiner Rede deutlich ge-
macht.  
 

Entwicklungshaushalt steigern -  
Koalitionsvertragsbruch verhindern! 

 
Dr. Sascha Raabe, 
MdB 
Bürgermeister a.D. 

Von Berbern und fairem Handel  

Meldung vom 15.08.2018 

https://youtu.be/6OMQlqV8vpg
https://youtu.be/6OMQlqV8vpg
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Fair First 

Man muss ihn nicht verstehen, diesen 
US-Präsidenten. Donald Trumps Han-
delsstreit mit dem Rest der Welt wird 
am Ende alle zu Verlierern machen – in 
den USA genauso wie in Asien, Euro-
pa, Südamerika und nicht zuletzt auch 
in Afrika. Trumps wenig weitblickende 
Strategie des „America first“ bringt mit 
dem gegenseitigen Hochschaukeln von 
Strafzöllen den Tanker Globalisierung 
in eine erhebliche Schräglage. Und wir 
müssen als Exportnation aufpassen, 
dass dieser Tanker nicht untergeht. 
Fest steht, dass Amerika durch einen 
Handelskrieg nicht „great again“ wird, 
wie es Trump seinen Wählern einst 
versprochen hat. Schon jetzt leiden die 
eigenen Unternehmen und ganz be-
sonders die Farmer in den USA unter 
den Gegenmaßnahmen etwa der Chi-
nesen. Und fest steht auch, dass am 
Ende nicht nur die USA und wir selbst 
die Auswirkungen zu spüren bekom-
men, sondern dass es wie so oft die 
Schwächsten sein werden, die Men-
schen in den Entwicklungsländern, die 
den höchsten Preis für diese unsinnige 
Politik bezahlen.  
Ob der Geschäftsmann Trump, der 
selbsternannte „Dealmaker“, irgend-
wann erkennt, dass er mit seiner Politik 
mehr Schaden anrichtet als Nutzen er-
zielt, muss man angesichts seiner Be-
ratungsresistenz bezweifeln. Was kön-
nen wir in Deutschland und Europa al-
so tun, um den Tanker weiter flott zu 
halten? Sollten wir jetzt nicht ganz 
schnell mit möglichst vielen Ländern 
Handelsabkommen schließen, koste es 
was es wolle? Nein, gerade jetzt ist 
wichtig, kühlen Kopf zu bewahren und 
mit Weitblick zu agieren. Wir müssen 
jetzt umso mehr darauf achten, mit 
Sorgfalt faire statt freie Handelsabkom-
men zu erreichen, die Arbeitnehmer-
rechte und Umweltstandards fest-
schreiben, die öffentliche Daseinsvor-
sorge nicht gefährden und internationa-

le Konzerne zu verantwortungsvollem 
Handeln verpflichten. Wenn uns das 
jetzt nicht gelingt, wird die Globalisie-
rung vollends aus den Fugen geraten 
und dann wären Ausbeutung, Kinderar-
beit und massive Menschenrechtsver-
letzungen in vielen Entwicklungslän-
dern weiterhin und verstärkt Tür und 
Tor geöffnet. Denn wenn die EU es 
nicht einmal schafft in dem Abkommen 
mit einem hochentwickelten Industrie-
land wie Japan die Einhaltung grundle-
gender Arbeitnehmerrechte verbindlich 
zu verankern, wie sollen wir dann diese 
Standards von afrikanischen Länder 
einfordern? Ich lehne das Abkommen 
mit Japan in der vorliegenden Fassung 
deshalb ab. Der Welthandel steht an 
einem Scheideweg. Eine gerechte Ge-
staltung der Globalisierung braucht 
endlich fairen statt freien Handel.   
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Bilder  

Tolle Aktion der ONE-Jugend-
botschafterinnen, die in dieser Woche 
in Berlin bei vielen Bundestagsabgeord-
neten dafür geworben haben, dass 
Deutschland seine finanziellen Zusagen 
im Kampf gegen Hunger und Armut ein-
hält. Für mich ist das eine wichtige Unter-
stützung, denn ich setze mich gemein-
sam mit meinen Kollegen aus dem Ent-
wicklungsausschuss zur Zeit vehement 

dafür ein, dass der Koalitionsvertrag ein-
gehalten wird. Wir müssen verhindern, 
dass nicht wie im Entwurf des Bundes-
haushaltes 2019 geplant die Ausgaben 
für Militär um 4,4 Milliarden Euro steigen 
während es für Entwicklungszusammen-
arbeit und die Bekämpfung von Fluchtur-
sachen nur zusätzlich 284 Millionen Euro 
geben soll. (28.09.) 

Mit leidenschaftlichen Reden war-
ben Christoph Degen und Thorsten 
Schäfer-Gümbel auf dem Weinfest 
der SPD-Bruchköbel für den 
Wechsel in Wiesbaden. Die jüngs-
ten Umfragen zeigen, dass die 
SPD eine echte Chance auf den 
Wahlsieg hat. Auf geht`s! (29.09.) 

Spitzentechnologie „Made in 
Hanau“: Gemeinsamer Be-
such bei ALD Vacuum Tech-
nologies mit unserer Hanau-
er Landtagskandidatin Jutta 
Straub. (01.10.) 

https://www.facebook.com/christoph.degen.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/jutta.straub.583?fref=mentions
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Bilder  

  Mit einer kämpferischen Rede 
hat Thorsten Schäfer-Gümbel 
auf dem „kleinen Parteitag“ der 
hessischen SPD in Hanau sein 
100-Tage Programm vorge-
stellt. Es ist Zeit für den Wech-
sel in Hessen! (22.09.)  

  Beim Hanauer Stadtlauf 
„Gemeinsam gegen Gewalt 
an Frauen“ waren trotz Regen 
wieder viele Läuferinnen und 
Läufer am Start. Darunter 
auch die Teams von Jutta 
Straub und Christoph Degen. 
Alles Gute für den Endspurt 
zur Landtagswahl!  (21.09.) 

Gemeinsame Aktion vor 
dem Reichstag gegen Flug-
lärm: Wir brauchen endlich 
ein besseres und wirkungs-
volles Gesetz gegen Flug-
lärm! Am Frankfurter 
Flughafen müssen höhere 
und leisere Anflugverfahren 
angeordnet und das Nacht-
flugverbot muss auf 22.00 
bis 06.00 Uhr ausgeweitet 
werden! (12.09.) 

https://www.facebook.com/jutta.straub.583
https://www.facebook.com/jutta.straub.583
https://www.facebook.com/christoph.degen.7
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Bilder  

  Auf der Europakonferenz der SPD-Main-Kinzig gab es nach dem 
spannenden Vortrag von Staatsminister Michael Roth eine rege 
Diskussion über die aktuelle Bedrohung unserer Demokratie und 
Europas Zusammenhalt durch Nationalisten und Rechtsradikale. 
Es bestand große Einigkeit, dass wir nun alle in der Familie, im 
Freundeskreis, am Arbeitsplatz und überall mehr denn je Flagge 
gegen rechten Hass und für Toleranz und Menschlichkeit zeigen 
müssen. WIR SIND MEHR!  #wirsindmehr  (08.09.) 

  Beste Stimmung, tolles 
Wetter und viele gute Ge-
spräche beim Sommer-
fest der SPD-Langen-
selbold! (09.09.) 

https://www.facebook.com/hashtag/wirsindmehr?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBugj5ObCmnWBiiUzf5gxorq222isURDSY6kysNP3uRnOtDLpwJqxeGv6veH6FHuJmGSyImjjq6ki2IfMRCgHfpNoAKpS0aa9_qr2dYktZ4eVLr6zsQQ0c6gYAJWctSU75lJFEwWtXGAhLG9gDhYJaj-lDHyg2qrW2WFETCv5S_M9TXblN

