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Bericht aus Berlin vom 2.10.2015 

Entwicklungszusammenarbeit rechnet sich 

Nie waren mehr Menschen auf der 
Flucht. Das UN-Flüchtlings-
hilfswerk schätzt, dass aktuell 60 
Millionen Menschen weltweit zur 
Flucht gezwungen sind. 90 Pro-
zent davon sind in benachbarte, 
arme Entwicklungsländer geflüch-
tet. Viele Menschen kommen auch 
nach Europa. Die Gründe sind viel-
fältig: Krieg und Terror, wie wir es 
derzeit in Syrien erleben, aber oft 
auch Hunger, Armut und Perspek-
tivlosigkeit. Auch wir hier im Main
-Kinzig-Kreis haben in den letzten 
Wochen die Auswirkungen der 
Flüchtlingswelle zu spüren be-
kommen. Dank des tollen Einsat-
zes zahlreicher haupt- und ehren-
amtlicher Helferinnen und Helfer 
konnten alle Flüchtlinge bisher 
gut versorgt werden. Das war in 
der für die Betroffenen schweren 
Situation wichtig und ein Gebot 
der Menschlichkeit. Gleichwohl ist 
uns wohl allen bewusst, dass wir 
natürlich nicht jeden aufnehmen 
können, der irgendwo auf der 
Welt seine Heimat verlässt. Als 
Entwicklungspolitiker setze ich 
mich daher dafür ein, die Wurzel 
des Problems anzugehen und die 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Es 
muss uns gelingen, die Lebensbe-
dingungen in den betreffenden 
Ländern vor Ort zu verbessern. 
Wer in seinem eigenen Land ge-
nug zu essen, eine menschenwür-
dige Arbeit mit fairer Bezahlung, 

eine ausreichende Gesundheits-
versorgung hat und wer seine Kin-
der in die Schule schicken und in 
Frieden leben kann, der hat keinen 
Grund sein Leben auf dem gefähr-
lichen Weg über das Mittelmeer 
nach Europa zu riskieren.  

Wer die Perspektiven in den Ent-
wicklungsländern verbessern will, 
der muss Geld in die Hand neh-
men und es sinnvoll einsetzen, 
beispielsweise für den Aufbau von 
Bildungs- und Gesundheitssyste-
men. Das Auswärtige Amt hat an-
gesichts der aktuellen Krise bereits 
zusätzliche Mittel bewilligt be-
kommen, um die Situation in den 
Lagern in den Nachbarländern Sy-
riens zu verbessern. Das ist unbe-
dingt notwendig, aber eben nur 
ein Schritt, dem viele weitere fol-
gen müssen. Es wird jetzt daher 
darauf ankommen, in den anste-
henden Haushaltsberatungen 
auch den erfreulicherweise inge-
samt bereits stark ansteigenden 
Entwicklungsetat nochmals zu-
sätzlich aufzustocken, weil es 
eben auch um langfristig angeleg-
te Maßnahmen gehen muss. Jeder 
Euro, den wir in die Entwicklungs-
zusammenarbeit investieren, 
rechnet sich. Denn Fluchtursachen 
vorzubeugen ist menschlicher und 
preiswerter als hinterher die Fol-
gen zu bewältigen. 
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Wenn das Grün das Auge erfreut, 
der Fußball sauber rollt oder das 
Ziel sicheren Schritts erreicht wird, 
ist es gut möglich, dass man auf 
einem Stück Arbeit der Dillmann 
Gala Bau unterwegs ist. Der 1962 
gegründete Familienbetrieb aus 
Ostheim baut komplette Sport- 
und Spielplätze, gestaltet Gärten 
für öffentliche Auftraggeber, Fir-
men und Privatkunden, errichtet 
Zufahrten, Wege, Mauern und 
Zäune. Im Rahmen seiner Som-
mertour informierte Bundestags-
abgeordneter Dr. Sascha Raabe 
sich gemeinsam mit Nidderaus 
Bürgermeister Gerhard Schultheiß 
über große Projekte und kleine 
Probleme des Betriebs mit dem 
„grünen Daumen“. 

„Ich finde es sehr gut, dass bei Dill-
mann hochqualifizierte Kräfte 
ebenso wie Ungelernte beschäf-
tigt sind. Dass zudem noch stetig 
ausgebildet wird, ist eine weitere 
vorbildliche Qualität des Unter-
nehmens“, resümierte Raabe. Pro 
Jahr bildet das 60 Mann starke 
Unternehmen drei junge Men-
schen zu Landschaftsgärtnern aus 
– und gibt dabei auch dem Nach-
wuchs mit geringem Schulab-
schluss, beispielsweise von der 
Ostheimer Wichern-Förderschule, 
eine Chance. „Und wir überneh-
men unsere Auszubildenden kom-
plett“, erklärte Markus Dillmann, 
der den Betrieb gemeinsam mit 
seiner Schwester Angela Ullmann 

führt. 2009 erhielten die Nid-
derauer den Titel „Deutschlands 
Ausbildungsbetrieb des Jahres“ 
des Branchenfachblatts Taspo. 

 Die Wege rund um das neue Ein-
kaufszentrum Forum Hanau, die 
Landesgartenschau in Gießen, 
Schulen in Alzenau – Dillmann 
Gala Bau ist in der Rhein-Main-
Region von Gießen bis Miltenberg, 
von Frankfurt bis Aschaffenburg 
aktiv. Nächster Großauftrag ist der 
Bau des Sportzentrums auf dem 
ehemaligen Fliegerhorst Erlensee, 
der noch im September beginnen 
soll. Hauptauftraggeber ist die öf-
fentliche Hand. Der Privatkunden-
bereich ist jedoch aktuell der größ-
te Wachstumsmarkt. „Die Leute 
investieren immer mehr in die 
Neuanlage und Pflege des Gar-
tens. Wir haben schon drei Kolon-
nen unterwegs“, berichtete Mar-
kus Dillmann über das Geschäfts-
feld, das seine Gattin Simone 
„beackert“. Das permanente 
„Außen“-Wachstum erfordert in-
ternes Handeln: Weil der Büro- 
und Verwaltungstrakt aus allen 
Nähten platzt, erfolgt in Kürze die 
Grundsteinlegung für eine neue 
Firmenzentrale ebenfalls am Hel-
denberger Weg In Ostheim. „Das 
ist ein schönes Bekenntnis zum 
Standort Nidderau“, freute sich 
Raabe. 

Drei Dillmann-Generationen sind 
in der Firma aktiv, auch wenn    

Arbeitgeber für alle: Raabe besucht Dillmann – Bald Baubeginn für neue 
Firmenzentrale  

Pressemitteilung vom 2.10.2015 
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Seniorchef Horst (77) sich offiziell 
zurückgezogen hat und als Vorsit-
zender des Trägervereins sich ver-
stärkt um das Projekt Bürgerhof 
Ostheim, einem neu geschaffenen  
Treffpunkt des dörflichen Le-
bens aller Generationen, widmet. 

"Die Firma Dillmann ist ein vor-
bildliches Familienunternehmen 
mit Tradition und tut Nidderau 
und der Region gut," resümieren 
Raabe und Schultheiß. 

Pressemitteilung vom 1.10.2015 

Spannende Tage in Berlin 
Besuchergruppe bei Dr. Sascha Raabe 

Spannende Tage erlebte eine Be-
suchergruppe aus Hanau und dem 
Main-Kinzig-Kreis auf Einladung 
des Bundestagsabgeordneten Dr. 
Sascha Raabe in der Hauptstadt. 
Höhepunkt der viertägigen politi-
schen Bildungsfahrt war ein Be-
such des Bundestages. 

Hier empfing der Abgeordnete 
seine Besucher, um über seine Ar-
beit zu berichten. Viele Fragen gab 
es insbesondere rund um das ak-
tuelle Thema Flüchtlinge. Entwick-
lungspolitiker Raabe lobte das En-
gagement der vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfer im Kreis 
und erklärte, dass neben den 
akuten Hilfsmaßnahmen auch 
dafür Sorge getragen werden 
müsse, die Fluchtursachen in den 

Herkunftsländern selber zu be-
kämpfen. Raabe: „Man darf nie 
vergessen: Niemand flüchtet frei-
willig aus seiner Heimat. Die 
Gründe sind meist Krieg, Hunger, 
extreme Armut, völlige Perspektiv-
losigkeit. Wir müssen dringend die 
Lebensbedingungen vor Ort in den 
betreffenden Ländern verbes-
sern.“ Denn, so Raabe weiter, wer 
in seinem eigenen Land genug zu 
essen, eine menschenwürdige Ar-
beit mit fairer Bezahlung, eine 
ausreichende Gesundheitsversor-
gung habe und wer seine Kinder in 
die Schule schicken und in Frie-
den  leben könne, der habe keinen 
Grund sein Leben auf dem gefähr-
lichen Weg über das Mittelmeer 
nach Europa zu riskieren. 
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Pressemitteilung vom 21.09.2015 

Patient Krankenhaus: Bundestagsabgeordneter Raabe infor-
miert sich im Klinikum Hanau 

Änderungen an kritisiertem Gesetz in Aussicht gestellt 

In ihrer Kritik sind sich die Kran-
kenhäuser in der Region einig: 
Main-Kinzig-Kliniken, Vinzenz-
Krankenhaus und Klinikum Hanau 
fürchten durch das geplante Kran-
kenhausstrukturgesetz erhebliche 
finanzielle Einschnitte. „Wir dür-
fen die Krankenhäuser nicht im 
Regen stehen lassen. Das könnte 
im Extremfall tödliche Folgen ha-
ben“, sagte der Bundestagsabge-
ordnet Dr. Sascha Raabe jetzt bei 
einem Besuch des Klinikums Ha-
nau. Raabe unterstützt - ebenso 
wie Landrat Erich Pipa – die Forde-
rungen der Kliniken nach einer 
besseren Ausstattung. 

Seine Position hat Raabe bereits in 
Berlin deutlich gemacht. In einem 
Schreiben an die gesundheitspoli-
tische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion monierte er 
eine „Unwucht“ in der Verteilung 
der Mittel im Gesundheitswesen 
zu Lasten der Krankenhäuser. Die 
neuen gesetzlichen Regelungen 
könnten diese noch verstärken, so 
der SPD-Politiker: „Dass die Klini-
ken durch das Gesetz unter dem 
Strich weniger Geld erhalten sol-
len als jetzt, ist absurd.“ 

Noch deutlicher wird Dr. André 
Michel. „Das neue Gesetz ist für 
uns existenzbedrohend“, sagte der 
medizinische Geschäftsführer des 
Klinikums Hanau bei einem Be-
such Raabes. Im Jahr 2014 erzielte 
das Klinikum bei einem Umsatz 
von 139 Millionen Euro ein Defizit 
von 930.000 Euro. Das Kranken-
hausstrukturgesetz würde dem 
Haus allein im Jahr 2017 Minder-
einnahmen von über zwei Millio-
nen Euro bescheren. „Um wirt-
schaftlich zu bleiben, müssten wir 
deshalb unter anderem Pflege-
kräfte abbauen, was ja nun wirk-
lich nicht Sinn des Gesetzes sein 
kann“, sagte Michel. „ Vor allem 
der sogenannte Versorgungszu-
schlag müsse deshalb erhalten 
bleiben. 

Bei den Gesundheitsexperten in 
der SPD-Fraktion stößt die Kritik 
der Kliniken und Raabes Protest-
brief zumindest teilweise auf Ver-
ständnis. In ihrer Antwort an Raa-
be schreibt die gesundheitspoliti-
sche Sprecherin, Hilde Mattheis, 
zu einem Hauptkritikpunkt am 
neuen Gesetz, dem Wegfall des 
sogenannten Versorgungszu-
schlags: „Wir können uns einen 
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teilweisen Erhalt des Versorgungs-
zuschlags mit einer Zweckbindung 
für mehr Pflegepersonal vorstel-
len.“ Aus Raabes Sicht ein erster 
Teilerfolg, der "allerdings noch 
längst nicht ausreichend ist." 

Geschäftsführer Michel machte 
Raabe auf eine weitere Tatsache 
aufmerksam, die schon jetzt nicht 
nur dem Klinikum Hanau finanzi-
ell und personell große Probleme 
bereite: die ambulante Notfallver-
sorgung in der Ambulanz respekti-
ve der Zentralen Notaufnahme 
(ZNA). „60 Prozent der Patienten 
in der Ambulanz kommen mit Ver-
letzungen, die eigentlich nicht 
durch das Klinikum, sondern durch 
niedergelassene Ärzte zu versor-
gen sind“, berichtete Michel. Pati-
enten würden die ZNA notgedrun-
gen „missbrauchen“, um lange 
Wartezeiten bei Haus- und Fach-
ärzten zu umgehen. „Das frus-
triert mich und meine Mitarbeiter 
genauso wie die Patienten mit 
ernsthaften Problemen, für die die 
Wartezeiten immens ansteigen“, 
erklärte der gelernte Anästhesist. 
Die ZNA sei baulich für 20.000 Pa-
tienten im Jahr ausgelegt, müsste 
aber jetzt schon doppelt so groß 
sein, um den gestiegenen Patien-
tenzahlen gerecht zu werden. Per-
sonal und  Notfallpatienten lei-
den; für das Klinikum ist die Am-
bulanz ein großes Zuschussge-
schäft. Die Krankenkassen zahlen 
für eine ambulante Notfallversor-
gung im Mittel 32 Euro. Die Kosten 
belaufen sich auf 126 Euro. „Die 
Notaufnahme beschert uns ein 

jährliches Defizit von zwei Millio-
nen Euro“, sagte Michel. Dies 
muss mit den sowieso schon 
knapp kalkulierten Fallpauschalen 
für stationäre Patienten ausgegli-
chen werden. 

Bei einem Rundgang konnte Dr. 
Michel aber auch viel Positives be-
richten. Das vielfach zertifizierte 
und ausgezeichnete Klinikum erle-
be eine „Patientensog“, der auch 
auf die attraktiveren Strukturen 
durch die zahlreichen Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen zu-
rückzuführen sei. Allein die Zahl 
der Geburten sei um 20 Prozent 
gestiegen. Selbst ein Problem für 
die Besucher werde man bald ge-
löst haben. An der Ecke Leimen-/
Mühlstraße entsteht in Kürze ein 
Parkhaus mit 250 Stellplätzen. 
„Vom Chirurgen über den Kran-
kenpfleger bis zur Servicekraft 
wird in jedem Krankenhaus sehr 
sinnvolle, letztlich lebenswichtige 
Arbeit geleistet. Diese muss so-
wohl gesellschaftlich als auch fi-
nanziell mehr gewertschätzt wer-
den, weshalb eine Verschlechte-
rung der Finanzausstattung der 
Kliniken völlig inakzeptabel wäre. 
Im Gegenteil es muss eine deutli-
che Verbesserung geben!", bilan-
zierte Bundestagsabgeordneter 
Dr. Raabe seine Eindrücke. 
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Interview mit der Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 28.09.2015 
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Frankfurter Neue Presse vom 25.09.2015 
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Meldung  

Starke Stimme für die Armen  

Am Rande des U2-Konzertes hat 
sich Dr. Sascha Raabe mit Bono 
und Entwicklungs-Staatssekretär 
Kitschelt über die aktuelle Flücht-
lingskrise unterhalten. Sie waren 
sich einig, dass Entwicklungszu-
sammenarbeit die beste Präventi-
on ist und hier künftig noch mehr 
Mittel gebraucht werden. „Bono 

engagiert sich bereits seit sehr vie-
len Jahren für Afrika und ich habe 
ihn dabei immer wieder als kom-
petenten Gesprächspartner erlebt, 
der auch abseits von Kameras eine 
starke Stimme im Kampf gegen 
Hunger und Armut ist“, so Raabe .  


