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Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Leserinnen und Leser, 

wir blicken auf ein politisch spannendes und ereignisreiches Jahr zurück. 
Vieles haben wir auf den Weg gebracht, etwa den Mindestlohn, die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beschäftigungsjahren oder auch die 
Mietpreisbremse – um hier nur einige der abgearbeiteten Vorhaben zu 
nennen. Das alles sind sozialdemokratische Projekte, die wir in der großen 
Koalition durchsetzen konnten. Und man kann wohl ohne Übertreibung 
sagen, dass die SPD im vergangenen Jahr die treibende Kraft in der Regie-
rung war. Diesen Schwung werden wir mit ins neue Jahr nehmen, denn 
auch dann stehen wieder viele wichtige und zum Teil kontroverse Themen 
auf der Agenda. 

Zuvor aber sollten wir uns ein paar besinnliche Tage gönnen. Weihnachten 
ist die Zeit für Familie und Freunde – und nicht für Politik. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und Euch ein frohes Weihnachtsfest und Glück und Ge-
sundheit für 2015. 

Ihr/Euer 

Sascha Raabe 

Editorial 
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Pressemitteilung vom 15.12.2014 

„Die letzte Chance, die Globalisierung politisch zu gestalten“ 
„Ein Nein ist möglich“: Dr. Sascha Raabe referiert in Bruchköbel über TTIP und CETA 

„Wir haben jetzt letztmals die 
Chance, die Globalisierung poli-
tisch zu gestalten“, erklärte Dr. 
Sascha Raabe. Der Bundestagsab-
geordnete referierte auf Einladung 
der SPD Bruchköbel im Gasthaus 
„Zum Schwanen“ in Roßdorf über 
die Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Nordamerika. 
Während der Vertragstext CETA 
mit Kanada schon weitestgehend 
steht, wird über TTIP, das Abkom-
men mit den USA, noch eifrig ver-
handelt. „Ein Nein ist immer noch 
möglich - auch bei CETA!“, machte 
der SPD-Politiker klar. Denn selbst 
wenn die EU den bilateralen Ab-
kommen zustimmt, haben die Par-
lamente der 28 EU-Mitglieds-
staaten voraussichtlich noch ein 
Vetorecht, erklärte der Experte für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung den über 30 Zu-
hörern, darunter auch vielen nicht
-politisch gebundenen Bürgern. 
"Wir stehen erst am Anfang und 
nicht am Ende der parlamentari-
schen Beratungen," so Raabe. 
Die Aufnahme der acht Kernar-
beitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO und der 
Verzicht auf außerstaatliche 
Schiedsgerichte bei den Investiti-
onsschutzregeln – diese zwei 
Knackpunkte gilt es nach Ansicht 
Raabes unbedingt noch zu lösen: 
„Am Punkt der Arbeitnehmerrech-
te dürfen wir Sozialdemokraten 
nicht rütteln.“ 

Während in allen EU-Staaten die 
G r u n d p r i n z i p i e n  d e r  I L O -
Kernarbeitsnormen ratifiziert wur-
den, habe Kanada nur sechs der 
acht, die USA sogar nur zwei von 
acht anerkannt. Es drohe ein Dum-
pingwettbewerb, der dazu führen 
könne, dass die Produktion in das 
Land verlagert wird, das die ge-
ringsten Arbeitsschutzrechte hat. 
Der zweite Knackpunkt: Schieds-
gerichtsverfahren vor außerstaat-
lichen Sondergerichten sind aus 
Raabes Sicht absurd. „Bei unseren 
hoch entwickelten Rechtssyste-

men brauchen wir so etwas nicht.“ 
Eine plötzliche willkürliche Ver-
staatlichung von Unternehmen 
wie dies in Diktaturen oder kor-
rupten Staaten vorkomme, sei we-
der in Nordamerika noch in der EU 
zu erwarten. Der Punkt, der in der 
öffentlichen Diskussion über TTIP 
und CETA für Raabe bislang zu 
kurz gekommen ist, ist die Vorbild-
funktion der Abkommen. „Wir set-
zen einen weltweiten Standard, 
der sozusagen eine Blaupause für 
aktuelle Verhandlungen mit Viet-
nam, Indien und den afrikanischen 
Staaten ist.“ Es müsse nicht in ers-
ter Linie darum gehen, die Farbe 
von deutschen Autoblinkern glo-
bal durchzusetzen, sondern ge-
rechte Werte und Rechte für den 
Schutz von Arbeitern, Verbrau-
chern und der Umwelt weltweit 
zu verankern. "Wir brauchen keine 
Freihandels-, sondern Fairhandels-
abkommen", so Raabe. Es gelte 
nun, bei den Verhandlungen zwi-
schen hochentwickelten Staaten 
die höchsten Standards festzule-
gen. Raabe: „Und es wird Ausnah-
men geben: Das Chlorhähnchen 
bleibt in den USA und der Roh-
milchkäse aus Frankreich bleibt 
bei uns.“ 

Der Vorsitzende der SPD -
Bruchköbel Norbert Viehmann 
bedankte sich bei Sascha Raabe 
für dessen engagierten Einsatz für 
gerechte Handelsabkommen und 
freute sich über die zahlreichen 
Zuhörer, die das hohe Interesse 
der Bevölkerung an diesem Thema 
dokumentierten.  
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Pressemitteilung vom 12.12.2014 

Flucht mit falschem Pass: „Wie ein Drehbuch für einen Spielfilm“ 
Dr. Sascha Raabe als „lebender Adventskalender“ im Altenheim Domicil 

Berlin, Mauerbau und Flucht – ein 
bewegendes Kapitel deutscher 
Geschichte stand im Mittelpunkt 
des Besuchs von Dr. Sascha Raabe 
bei Irma Reiche. Der Bundestags-
abgeordnete wartete bei der fide-
len 95-Jährigen quasi  als 
„lebender Adventskalender“ im 
Hanauer Altenwohnheim Domicil 
an der Nordstraße auf. Der SPD-
Politiker gehört zu den Persönlich-
keiten aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur, die im Rahmen der Initiati-
ve des Vereins „vereint helfen“ um 
die Vorsitzende Gesine Krotz Men-
schen besucht, die nicht mehr im 
gewohnten Umfang am gesell-
schaftlichen teilnehmen können. 
Raabe berichtete von seiner Tätig-
keit in Berlin, lauschte aber vor 
allem dem beeindruckenden Le-
benslauf von Irma Reiche, in dem 
der 46-Jährige viele Parallelen zu 
seiner eigenen Familiengeschichte 
entdeckte. Auch Raabes Eltern 
stammen aus Ost-Berlin, flüchte-
ten wegen des Mauerbaus und 
ließen sich später in Frankfurt nie-
der. „Aber ihre Geschichte ist wie 
ein Drehbuch für einen Spielfilm“, 
befand der Bundestagsabgeordne-
te. Als am 13. August 1961 mit dem 
Beginn des Mauerbaus Berlin end-
gültig geteilt wurde, weilte Irma 
Reiches Mann beruflich in Wup-
pertal. Nur Tage später gelang ih-
rer Tochter mit dem Ehe-gatten 
über eine Friedhofsmauer und 
dank eines zufällig vorbei-
kommenden Übertragungswa-
gens des Rundfunks die Flucht in 
den Westen. Die gebürtige Schle-
sierin wartete ab. „Ich habe täg-
lich für einige Minuten einen 
Fensterplatz in einer Wohnung an 
der Bornholmer Brücke gebucht, 
für den ich sogar Miete bezahlt 
habe. Von dort konnte ich Blick-
kontakt mit meinem Mann halten. 
Das ging vier Monate lang so“, er-
innert sich die 95-Jährige, die in 
ihrer Erzählung sogar Details wie 
Wochentage und Wetter nicht 
vergessen hat. Ein „farbiger Diplo-
mat“ brachte ihr Post von ihrem 

Gatten – und eines Tages den Pass 
einer britischen Staatsbürgerin.  
10. Dezember 1961 – der Tag der 
Flucht war gekommen. Irma Rei-
che ließ sich die Haare schwarz 
färben, ließ alles bis auf ihre 
Handtasche hinter sich, stieg mit 
falschem Pass in ein Taxi zum 
Bahnhof Friedrichstraße. Sie wur-
de fünfmal kontrolliert, musste 
den Hut abnehmen und die Schu-
he ausziehen. Aber keiner sprach 
sie direkt an – zum Glück, denn sie 
konnte kein Wort Englisch. In der 
leeren S-Bahn brach sie weinend 
zusammen. Minuten später nahm 
sie ihr Mann am Bahnhof Lehrter 
Straße in die Arme.  

Mit nichts außer ein paar ge-
schenkten Tassen und Tellern be-
gann das neue Leben in Berlin-
Spandau. Weil sich Tochter und 
S ch wie g e r s ohn  in  H an au -
Mittelbuchen niedergelassen hat-
ten, zog es die Reiches nach Frank-
furt, wo sie 40 Jahre lebten. 
„Frankfurt hat mir nicht so gut 
gefallen wie Berlin. Aber die Um-
gebung war toll zum Wandern“, 
erzählt die 95-Jährige, die als 
Rechtsanwaltsgehilfin wieder be-
ruflich aktiv wurde. „Nach 20 Jah-
ren als Hausfrau war in einer lee-
ren Wohnung nicht mehr zu tun“, 
sagt Irma Reiche mit einem Lä-
cheln. Seit drei Jahren lebt sie im 
Domicil Hanau. „Hier ist es schön, 
weil der Schlossgarten und die 
Kinzig für einen Spaziergang so 
nahe sind.“   
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Bericht aus Berlin vom 10.12.2014 

Es war der Witz der Woche: Die 
CSU aus Bayern fordert, dass alle 
Ausländer zu Hause Deutsch spre-
c h e n  s o l l e n .  „ W e l c h  e i n 
Schmarrn!“ – möchte man dem in 
zünftigem Bayrisch entgegenhal-
ten. Oder auch „Dahoam is Daho-
am“ und geht den Staat nichts an. 
Wir brauchen keine Sprachpolizei, 
sondern eine Populismuspolizei, 
die eingreift, wenn die CSU mal 
wieder am rechten Rand fischt. 
Das Schlimme an der Geschichte 
ist, dass die CSU ein durchaus 
ernstes Problem mit ihrer Kam-
pagne ins Lächerliche zieht und 
keinerlei Lösungsansätze aufzeigt. 
Natürlich ist das Erlernen der 
deutschen Sprache für diejenigen, 
die dauerhaft bei uns bleiben wol-
len, ein wesentlicher Baustein für 
die Integration. Es nützt aber 
nichts, einfach nur zu fordern, 
dass auf einmal alle Deutsch spre-
chen müssen. Vor dem Fordern 
muss das Fördern stehen. Viele 
würden ja gerne Deutsch lernen, 
wenn sie denn die Möglichkeit 
dazu bekämen. Die CSU hätte also 
besser einmal Vorschläge machen 
sollen, wie der Spracherwerb 
durch die Länder erfolgreich geför-
dert werden kann. Da liegt näm-
lich einiges im Argen. Zwar haben 
wir in der Bundesregierung schon 
einiges auf den Weg gebracht, um 

das Angebot auszubauen, wir ha-
ben neben den Integrationskursen 
für die Erwachsenen ein besonde-
res Augenmerk auf die Sprachför-
derung der Kleinsten in den Kitas 
und Grundschulen gelegt. So ha-
ben wir erst im Sommer beschlos-
s e n,  da s  F ör d e r pr o g r am m 
„Schwerpunkt-Kitas Sprache und 
Integration“ des Bundesfamilien-
ministeriums aufzustocken. Bis 
Ende 2015 sollen bundesweit bis 
zu 4.000 Schwerpunkt-Kitas ge-
fördert werden, darunter auch 20 
Kitas in Hanau, zwei weitere in 
Maintal sowie die Kita Wirbelwind 
in Bruchköbel. Gerade die früh-
kindliche Bildung ist für das Erler-
nen der Sprache so elementar 
wichtig. Und auch Förderprogram-
me, die die Integration und den 
Zusammenhalt in sozial schwa-
chen Stadtvierteln stärken, wie 
etwa das Programm „Soziale 
Stadt“, das von schwarz-gelb mas-
siv zusammengestrichen worden 
war, haben wir wiederbelebt. Asyl-
bewerber hätten hingegen ohne 
das große ehrenamtliche Engage-
ment der freiwilligen Helferkreise 
keine Chance auf regelmäßigen 
Deutschunterricht. Hier muss der 
Bund handeln. Es gibt also ganz 
konkret viel zu tun. Da helfen 
dumpfe Parolen aus Bayern sicher 
nicht weiter.  

A Schmarrn 
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