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 Der Bürger zahlt mehr für Lebensmittel, 
aber die Landwirte erhalten weniger 
Geld für ihre Produkte. Billige Importe 
und verschärfte Auflagen sorgen für im-
mer höheren Kostendruck. „Wir wollen 
keine Geschenke, aber wir müssen un-
sere Produkte zu einem fairen Preis 
verkaufen können“, sagt Horst Betz und 
findet mit dieser Forderung Zustimmung 
bei Dr. Sascha Raabe. Der für den 
Wahlkreis Hanau zuständige SPD-
Bundestagsabgeordnete informierte 
sich bei einem Treffen mit dem Langen-
selbolder Ortslandwirt gemeinsam mit 
dem Ersten Stadtrat und künftigen Bür-
germeister Timo Greuel über Sorgen 
und Nöte der Branche. Mehr Wertschät-
zung für die heimische Landwirtschaft 
müsse sowohl von der Politik als auch 
den Bürgern erfolgen, so Raabe. 

 
„Die Politik muss einen Weg finden, re-
gionale Familienbetriebe zu erhalten. 
Wir müssen weg von den Subventionen 
für die Agrarindustrie und stattdessen 
nachhaltige Kleinbetriebe, die etwas für 
Tierwohl und Umweltschutz tun, unter-
stützen“, erklärte Raabe mit Blick auf 
die Tatsache, dass sich die Zahl der 
Bauern-höfe in Hessen in den vergan-
genen 20 Jahren annähernd halbiert 
hat. Entscheidend sei jedoch das Kon-
sumverhalten der Bürger. Deshalb ap-
pellierten Raabe und Greuel gemein-
sam: „Regional einzukaufen ist Wirt-

schaftsförderung im Kleinen. Gute, in 
der Region und auf kurzem Weg produ-
zierte Lebensmittel sollten uns etwas 
mehr wert sein, denn obendrauf leistet 
jeder damit einen Beitrag zum Umwelt-
schutz und des Erhalts der Kulturland-
schaft.“ Horst Betz betreibt mit seinem 
Sohn Tobias auf dem Linneshof Bullen- 
und Rindermast. Auf 125 Hektar Grün-
land und 15 Hektar Ackerland wächst 
das Futter für die rund 350 Tiere, die 
regional zwischen Frankfurt und 
Aschaffenburg vermarktet werden. Die 
geplante Reform der Düngeverordnung, 
überbordende Bürokratie, das Preisdik-
tat der Lebensmittelkonzerne – Horst 
Betz hat einen Katalog erstellt, den 
Raabe in Gesprächen mit den Agrarex-
perten der SPD-Bundestagsfraktion in 

Wertschätzung für die heimische Landwirtschaft 
Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe informiert sich bei Langenselbolds Ortslandwirt Betz 
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Auf Abstand nur wegen des Corona-Virus be-
dacht: Horst Betz (rechts) und sein Sohn 
Tobias schilderten dem Bundestagsabgeordne-
ten Dr. Sascha Raabe und Langenselbolds Ers-
tem Stadtrat Timo Greuel (links) die Sorgen 
und Nöte der Landwirtschaft.  
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Pressemitteilung vom 14.05.2020 

Berlin einbringen will. Bei einem Thema 
waren sich der Ortslandwirt und der 
Entwicklungs- und Handelsexperte Raa-
be besonders einig: Das geplante Han-
delsabkommen der EU mit den Merco-
sur-Staaten (u.a. Brasilien) darf nicht 
zur noch stärkeren Vernichtung des Re-
genwaldes durch noch mehr Sojaanbau 
führen. Deshalb müsse das Nachhaltig-
keitskapitel nachgebessert werden, da-
mit Verstöße gegen Klima- und Umwelt-
schutzvereinbarungen sowie gegen 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte ge-
ahndet werden können. Denn nur wenn 
Standards überall eingehalten werden, 

sind faire Wettbewerbsbedingungen ge-
geben, so der SPD-
Bundestagsabgeordnete. Wenig Hoff-
nung machte er dem Chef des Lin-
neshofes indes generell bei dessen For-
derung den EU-Außenschutz für Agrar-
produkte aus Südamerika hochzufah-
ren. Wenn Deutschland Autos und Ma-
schinen exportiere, müsse man im Ge-
genzug damit leben, dass Brasilien und 
Argentinien ihre Verkaufsschlager Rind-
fleisch und Soja auf den hiesigen Markt 
bringen. Aber eben zu möglichst fairen 
Bedingungen, so Raabe. 

Stets den Anschlusszug erwischen, 
keine Hektik beim Umsteigen und 
nicht Stunden auf den nächsten Zug 
warten müssen, für viele Bahnreisen-
de und -pendler klingt das wie ein 
Traum. Der "Deutschland-Takt" soll 
es künftig möglich machen - aller-
dings nicht in Hanau kritisieren die 
SPD Bundestagsabgeordneten Dr. 
Jens Zimmermann und Dr. Sascha 
Raabe sowie der SPD-
Landtagsabgeordnete Christoph De-
gen. 
"Der Hanauer Hauptbahnhof ist ein 
wichtiger Fernbahnhof für die Stadt 
Hanau, den Main-Kinzig-Kreis, den 
Ostkreis Offenbach und Darmstadt-
Dieburg", sagt Zimmermann. Am 
Kreuzungsbahnhof mit 11 Bahnsteig-
gleisen nutzen viele Pendler und Rei-
sende die ICE-Verbindungen nach 
Berlin und Hamburg oder steigen hier 
in den regionalen Nahverkehr um. 
"Seit dem Fahrplanwechsel im De-
zember 2017 wurde das Fernver-
kehrsangebot jedoch reduziert. Zwar 
durchfahren zehn ICE-Linien den Ha-
nauer Hauptbahnhof, aber nur zwei 
davon halten dort regelmäßig im zwei 
Stunden Takt", so Degen. Für die 
drei Abgeordneten aus dem Main-
Kinzig-Kreis und Darmstadt-Dieburg 
ist das zu wenig, daher setzten sie 

sich schon seit Jahren für ein besse-
res Fernverkehrsangebot ein. Denn 
wenn das Reisen und Pendeln mit 
der Bahn attraktiver werden soll, 
müsse das Angebot den regionalen 
Bedürfnissen gerecht werden. 
Auch im Rahmen des Deutschland-
Takts soll der Bahnhof weiterhin von 
zehn Fernverkehrslinien durchfahren 
werden, von denen lediglich drei re-
gelmäßig in Hanau halten. "Die gerin-
ge Anzahl der ICE-Stopps wird der 
dynamischen Entwicklung der Region 
nicht gerecht", sagt Raabe. Aus die-
sem Grund unterstützen die SPD-
Abgeordneten die Forderung des 
Main-Kinzig-Kreises, der Stadt Ha-
nau sowie der IHK, für den Halt von 
mehr Fernverkehrslinien in Hanau. 
Denn es sei doch paradox, dass oft-
mals alle Reisenden erst nach Frank-
furt fahren müssen, um dann wieder 
zurück über Hanau an ihre Zielorte 
zu fahren. In einem gemeinsamen 
Brief an das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur so-
wie an den Vorstand der Deutschen 
Bahn AG fordern Raabe, Zimmer-
mann und Degen daher im Rahmen 
des Deutschland-Takts eine bessere 
Anbindung Hanaus an das Fernver-
kehrsnetz.  

Hanau besser anbinden 
SPD Politiker fordern mehr ICE-Stopps am Hauptbahnhof 
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Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 11.05.2020 

 Im Bundestag haben wir in der letzten 
Woche wieder ein neues Hilfspaket 
auf den Weg gebracht mit höherem 
Kurzarbeitergeld, längerem Arbeitslo-
sengeld und Unterstützung für Fami-
lien mit kleinem Budget sowie für Stu-
dierende, die wegen der Krise in eine 
finanzielle Notlage geraten sind. Es 
werden nicht die letzten Maßnahmen 
bleiben, um die gravierenden sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie abzumildern. Viele 
Solo-Selbstständige und Unternehmer 
sind nach wie vor in großer Not. Denn 
staatliche Hilfen ersetzen auf Dauer 
keine Umsätze. Deshalb ist es gut, 
dass nun Lockerungen beschlossen 
wurden, um beispielsweise in der 
Gastronomie und im Hotelgewerbe 
wieder mehr wirtschaftliches Leben zu 
ermöglichen. Aus vielen Zuschriften 
und Gesprächen weiß ich, dass es 
den einen mit den Öffnungen nicht 
schnell genug gehen kann während 
die anderen am liebsten alles ge-
schlossen lassen würden. Beides fin-

de ich keine verantwortungsvolle Posi-
tion. Der jetzt eingeschlagene Weg ist 
meiner Ansicht nach richtig und ver-
eint die erfolgreichen Ansätze aus an-
deren Ländern, die mit der Corona-
Pandemie vergleichsweise gut zu-
rechtkommen. Maskenpflicht in ge-
schlossenen öffentlichen Räumen und 
das Einhalten von Abstandsregeln, wo 
immer es möglich ist, erlauben verant-
wortungsvoll eine neue Normalität bis 
ein Impfstoff zur Verfügung steht. 
Großveranstaltungen, Discoparties 
und große Feste werden bis dahin 
auch künftig nicht möglich sein. Fast 
alle anderen Bereiche können mit ent-
sprechenden Konzepten aber wieder 
verantwortungsvoll geöffnet werden. 
Dazu gehören relativ problemlos fast 
alle Aktivitäten im Freien, weil eine Vi-
rusübertragung hier sehr unwahr-
scheinlich ist. Deshalb ist es gut, dass 
viele Sportvereine wieder los legen 
können. Denn das dient auch der Ge-
sundheit.  

Neue Normalität 

Der Ausbau des dritten und vierten 
Gleises zwischen Hanau und Geln-
hausen ist ein wichtiges Teilprojekt 
im Rahmen des Aus-/Neubaus der 
Bahnstrecke Hanau – Fulda. Für 
den Main-Kinzig-Kreis haben die 
Bauarbeiten gravierende Konse-
quenzen – schließlich betrifft der 
durch den zusätzlichen Zugverkehr 
erzeugte Lärm rund 40.000 Bürge-
rinnen und Bürger im Kinzigtal. Um 
die Problematik deutlich zu ma-
chen, hatten die heimischen Bun-
destagsabgeordneten Dr. Katja Lei-
kert (CDU), Bettina Müller (SPD), 
Dr. Peter Tauber (CDU) und Dr. Sa-

scha Raabe (SPD) die Ergebnisse 
aus dem Dialogforum der Deut-
schen Bahn bei einem Termin mit 
Haushalts- und Verkehrspolitikern 
von CDU und SPD vorgetragen. 
Auch die Kreisspitze, bestehend 
aus Landrat Thorsten Stolz, der 
Ersten Kreisbeigeordneten Susan-
ne Simmler (beide SPD) und dem 
Kreisbeigeordneten Winfried Ott-
mann (CDU), war dafür eigens 
nach Berlin gereist, um den Forde-
rungen aus der Region Nachdruck 
zu verleihen. 
Schon unmittelbar nach dem Ge-
spräch hatten sich die Vertreter aus  

Pressemitteilung vom 04.05.2020 

Gemeinsamer Erfolg für den MKK: Lärmschutz und Barriere-
freiheit an den Bahnhöfen 
ABS Hanau – Gelnhausen: 3 Kernforderungen aus der Region sollen 
umgesetzt werden 
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   dem Main-Kinzig-Kreis optimistisch 
gezeigt, dass die drei Kernforderun-
gen – Lärmschutz auf dem Niveau 
von Neubauten entlang der gesamten 
Strecke, Barrierefreiheit an allen Ver-
kehrsstationen zwischen Hanau und 
Gelnhausen sowie keine zusätzlichen 
Kosten für die betroffenen Städte und 
Gemeinden – erfüllt werden. Dieser 
Eindruck verfestigt sich nun: Wie Lei-
kert, Müller, Raabe und Tauber be-
richten, wird der Bundestag in einer 
der nächsten Sitzungswochen über 
einen entsprechenden Antrag der Re-
gierungskoalitionen abstimmen. 
Demnach wird der Bund voraussicht-
lich bis zu 5 Millionen Euro im Be-
reich des zusätzlichen Lärmschutzes 
übernehmen. Weitere 5 Millionen Eu-
ro sollen nach dem Willen der Koaliti-
onspartner für die Gestaltung der 
Lärmschutzwände zur Verfügung ge-
stellt werden. Die weiteren ermittelten 
Kosten können zum Beispiel vom 
Land Hessen im Rahmen einer Fi-
nanzierungsvereinbarung mit dem 
Bund und der DB Netz AG übernom-
men werden. Der Bund würde zudem 
bis zu 21 Millionen Euro für den Aus-
bau der Barrierefreiheit zur Verfü-
gung stellen; ebenfalls vorgesehen ist 
die Installation von Video-
Überwachungsanlagen an allen Hal-
tepunkten. Die dritte Kernforderung 
wurde mit der Änderung des Eisen-
bahnkreuzungsgesetzes bereits um-
gesetzt, sodass die Kommunen bei 
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen 

von der Fi¬nanzierung ihres Kosten-
anteils nun befreit werden. 
Die Groko-Politiker aus dem Main-
Kinzig-Kreis begrüßen die Ankündi-
gung aus Berlin und heben noch ein-
mal hervor, dass die Erfüllung der 
drei Kernforderungen für die Akzep-
tanz des Großbauprojekts in der Be-
völkerung unabdingbar sei. Im Rah-
men der Parlamentarischen Befas-
sung habe der Gesetzgeber eine 
Möglichkeit geschaffen, um im Ein-
zelfall im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel einen besonderen – 
über das gesetzliche Maß hinausge-
henden – Schutz von Anwohnern und 
Umwelt zu erreichen. Diese Neue-
rung komme nun zum Wohle der Bür-
gerinnen und Bürger im Main-Kinzig-
Kreis zum Tragen. 

Das Bild wurde am 19.11.2019 vor Corona-Abstandsregeln 

 Ab heute gilt in ganz Hessen eine 
Maskenpflicht, nachdem Hanau be-
reits mit gutem Beispiel vorangegan-
gen ist. In allen Bundesländern müs-
sen demnächst mindestens im ÖPNV 
und meist auch in Ladengeschäften 
Mund-Nasen-Schutz (Alltagsmasken) 
getragen werden. Ich hatte mich be-
reits seit Ende März für eine bundes-
weite Regelung eingesetzt und freue 
mich, dass nun endlich für mehr Si-

cherheit gesorgt wird. Der Nutzen ist 
wissenschaftlich zweifelsfrei nachge-
wiesen. Wenn alle eine Maske tra-
gen, sind alle besser geschützt. 
Wenn zusätzlich weiterhin Abstands-
regeln eingehalten werden, könnte 
das dazu führen, dass im Mai weitere 
Lockerungen verantwortungsvoll 
möglich werden. Es ist gut, dass der 
Koalitionsausschuss weitere Hilfen für 
kleine und mittlere Unternehmen, 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 27.04.2020 

Weltweit helfen 
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Gastronomiebetriebe und Beschäftigte 
in Kurzarbeit beschlossen hat. Die ge-
sundheitlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen in Deutsch-
land, Europa und der ganzen Welt sind 
dramatisch. Viele Entwicklungsländer 
und insbesondere unser Nachbarkonti-
nent Afrika steuern auf eine Katastro-
phe zu, weil in den dichtbesiedelten 
Armenvierteln der Großstädte keine 
räumliche Distanzierung möglich ist. 
Die Menschen stehen vor der Wahl zu 
Hause zu bleiben und zu verhungern 
oder arbeiten zu gehen. Gleichzeitig 
bricht die Wirtschaft zusammen. Kurz-

arbeiter- oder Arbeitslosengeld gibt es 
dort nicht und die meisten Kinder ha-
ben ihre einzige warme Mahlzeit in der 
Schule bekommen, die nun geschlos-
sen ist. Dazu kommt eine Bevölkerung, 
die zwar relativ jung, aber aufgrund 
von Mangelernährung und chroni-
schen Krankheiten geschwächt ist und 
kaum Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung hat. Deshalb müssen wir auch 
dringend erhebliche zusätzliche finan-
zielle Mittel für Entwicklungszusam-
menarbeit und humanitäre Hilfe zur 
Verfügung stellen.  

Gute Nachrichten zum Tag der Arbeit: EU-
Justizkommissar Didier Reynders hat ein Liefer-
kettengesetz auf europäischer Ebene ange-
kündigt. Ich mache mich gemeinsam mit der 
SPD-Bundestagsfraktion seit langem für ver-
bindliche gesetzliche Regelungen stark. Wir 
brauchen starke Arbeitnehmerrechte in 
Deutschland und weltweit, egal wo ein Unter-
nehmen produziert. Es darf nicht der Freiwillig-
keit unterliegen, ob ein Unternehmen Men-
schenrechte beachtet. Die Würde des Men-

schen muss überall gelten. Durch die Corona-Krise werden Menschen in Ent-
wicklungsländern noch verwundbarer. Um sie vor Ausbeutung und Missbrauch 
zu schützen, brauchen wir gesetzliche Regelungen und Sanktionsmöglichkei-
ten. Wirtschaftsminister Altmaier und das Kanzleramt versuchen das bisher zu 
verhindern. Wir werden darauf bestehen, dass ein Lieferkettengesetz kommt!  

Mit Saskia Esken im Zug 
nach Berlin. Saskia hat 
vierzig Mund-Nasen-
Masken selbst genäht! Ich 
finde es super, dass Sas-
kia hier mit gutem Beispiel 
vorangeht! Für mich ist 
das wieder ein guter Be-
leg dafür, dass es Unsinn 
ist, eine Maskenpflicht in 
Bus und Bahn sowie beim 
Einkaufen mit dem Argu-
ment abzulehnen, dass es 
nicht genug Masken gäbe. 
Jeder kann selbst in weni-
gen Minuten eine Maske 
herstellen. Außerdem gibt 
es überall Textil-Masken für wenige Euro zu kaufen. Also: Maske auf und 
sich und andere schützen!  

Neuigkeiten aus dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 30.04.2020 

Schnappschuss 


