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Mitteilung der SPD-Bundestagsfraktion vom 25.03.2020
SCHUTZSCHIRM FÜR DEUTSCHLAND
Unterstützung für Krankenhäuser, Beschäftigte, Familien, Selbständige und Unternehmen
Der Bundestag hat weitreichende
Maßnahmen beschlossen, um die
Gesundheit der Bürgerinnen und
Bürger zu schützen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Arbeitsplätze und Wirtschaft zu begrenzen und Menschen vor sozialen
Notlagen zu bewahren.
Das Coronavirus stellt unser Land vor
die größte Herausforderung seit vielen
Jahrzehnten. Die SPD-Fraktion sorgt
dafür, dass der Staat den Menschen in
dieser Krise als starker Partner zur
Seite steht. Jeder Arbeitsplatz, der verloren geht, und jeder Betrieb, der
bankrottgeht, ist einer zu viel. Mit einem milliardenschweren Maßnahmenpaket werden deshalb Krankenhäuser,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
Familien mit Kindern, Mieterinnen und
Mieter, Freiberufler, Soloselbständige,
Kleinstbetriebe, mittelständische und
große Unternehmen unterstützt.
Sicherung von Arbeitsplätzen
Es wird ein Schutzschirm für Arbeitsplätze gespannt: Wenn Unternehmen
Arbeitsausfälle haben, können sie jetzt
leichter Kurzarbeitergeld beantragen,
statt die Beschäftigten zu entlassen.
Das hatte der Bundestag bereits in der
vorletzten Woche beschlossen.
Kurzarbeitergeld kann demnach bereits gezahlt werden, wenn zehn Pro-

zent der Beschäftigten eines Betriebes
von Arbeitsausfall betroffen sind – und
nicht wie sonst ein Drittel. Anders als
bisher wird in Betrieben teilweise oder
vollständig auf den Aufbau negativer
Arbeitszeitsalden verzichtet. Erstmals
kann Kurzarbeitergeld auch für Beschäftigte in Leiharbeit gezahlt werden. Die Bundesagentur für Arbeit erstattet die Sozialversicherungsbeiträge
komplett.
Zusätzlich wird es nun ermöglicht,
dass Beschäftigte in Kurzarbeit in Bereichen aushelfen können, die notwendig sind, um die Infrastruktur und Versorgung aufrechtzuerhalten. Zuverdienste werden bis zur Höhe des vorherigen Einkommens gestattet. Das
Kurzarbeitergeld kann rückwirkend
zum 1. März 2020 ausgezahlt werden.
Das sichert Arbeitsplätze, auch in der
mittelständischen Wirtschaft.
Hilfen für Eltern und Familien
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Wer wegen Schul- oder Kitaschließung
seine Kinder betreuen muss und nicht
zur Arbeit kann, wird gegen übermäßi- Wahlkreisbüro
ge Einkommenseinbußen abgesichert. Am Freiheitsplatz 6
Hanau
Das wird im Infektionsschutzgesetz 63450
Tel: (06181) 24098
geregelt. Befristet bis zum Ende der
Schulschließung, aber längstens für
sechs Wochen, werden nicht mehr nur
direkt von der Krankheit Betroffene ab1
gesichert, sondern auch erwerbstätige
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Eltern, die mit den Folgen der ausfallenden Betreuung klarkommen müssen
und Lohnausfälle aufgrund der Kinderbetreuung im Pandemie-Fall haben.
Wenn erwerbstätige Eltern Kinder unter
12 Jahren zu betreuen haben, weil eine
Betreuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann, erhalten sie weiter
Geld vom Arbeitgeber, das diesem wiederum in Höhe des Kurzarbeitergeldes
(in der Regel 67 Prozent des Bruttoeinkommens) von den zuständigen Behörden ersetzt wird. So werden Familien
vor übermäßigen Einkommenseinbußen geschützt.
Außerdem wird der Zugang zum Kinderzuschlag vereinfacht, um Familien
schnell zu helfen, die wegen der Krise
Einkommensausfälle haben. Mit dem
Kinderzuschlag werden Eltern unterstützt, wenn das Einkommen zwar für
den eigenen Lebensunterhalt, aber
nicht für den der gesamten Familie
reicht. Bei Neuanträgen wird nun vorübergehend nur das letzte Monatseinkommen geprüft – statt wie sonst das
Einkommen der vergangenen sechs
Monate. Damit sollen die Folgen von
Lohneinbußen oder Arbeitslosigkeit abgemildert und sowohl Beschäftigte als
auch selbständige Eltern erreicht werden.
Stabilisierung von Unternehmen
Um die Volkswirtschaft zu stabilisieren
und Arbeitsplätze zu sichern, wird ein
Wirtschaftsstabilisierungsfonds errichtet. Die Maßnahmen ergänzen die bereits geplanten Sonderprogramme der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Der Fonds umfasst mehrere Instrumente. 100 Milliarden Euro sind für so genannte Rekapitalisierungsmaßnahmen
zur Kapitalstärkung vorgesehen. Das
bedeutet, dass sich der WSF beispielsweise direkt an in Not geratenen Unternehmen beteiligen kann, um die Zahlungsfähigkeit dieser Unternehmen sicherzustellen. Das Instrument baut auf
den Erfahrungen aus der Finanzmarktkrise von 2008 auf. Eine effektive öffentliche Kontrolle der Mittelverwendung wird sichergestellt. Weiterhin sollen staatliche Garantien von bis zu 400
Milliarden Euro Unternehmen dabei

helfen, am Kapitalmarkt Geld zu bekommen. Die SPD-Fraktion hat im parlamentarischen Verfahren dafür gesorgt, dass davon auch mehr Startups
ab einer bestimmten Größe profitieren
können. Außerdem werden mit Krediten von bis zu 100 Milliarden Euro die
bestehenden Sonderprogramme der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
refinanziert. Zur Finanzierung dieser
Maßnahmen wird der Bund je nach Bedarf zusätzliche Kredite aufnehmen.
Um gerade auch kleinere und mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, liquide zu bleiben und Arbeitsplätze zu erhalten, hatte die Bundesregierung bereits in der vorletzten
Woche mehrere Maßnahmen beschlossen. So wird es Unternehmen
ermöglicht, ihre Steuerschulden erst
später zu bezahlen und Steuervorauszahlungen zu senken. Um die Versorgung mit Liquidität zu verbessern, werden außerdem bestehende Programme
für Liquiditätshilfen deutlich ausgeweitet und zusätzliche Sonderprogramme
bei der KfW aufgelegt.
Soforthilfen für Soloselbständige
und Kleinstunternehmen
Soloselbständige, Freiberufler und
Kleinstunternehmen werden durch Soforthilfen unterstützt. Die Kreditprogramme zur Sicherstellung der Liquidität greifen bei ihnen oft nicht. Häufig
verfügen sie über keine Sicherheiten
oder weitere Einnahmen, müssen aber
trotz möglicher Umsatzeinbußen weiterhin ihre laufenden Betriebskosten
wie Mieten oder Leasingraten finanzieren.
Um ihre wirtschaftliche Existenz zu sichern, erhalten Soloselbständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen eine
finanzielle Soforthilfe, wenn sie infolge
der Corona-Krise in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten. Die Soforthilfe
beträgt bis zu 9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten. Bei bis zu zehn Beschäftigten sind es bis zu 15.000 Euro. Die Abwicklung soll elektronisch über die Länder erfolgen. Das Programm hat ein
Volumen von 50 Mrd. Euro.
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Schutz vor Insolvenzen
Außerdem wird die Fortführung von Unternehmen ermöglicht und erleichtert,
die infolge der Corona-Pandemie in
wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen
oder insolvent geworden sind. Für diese
Fälle wird die Insolvenzantragspflicht
bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Zudem werden Anreize geschaffen, den betroffenen Unternehmen
neue Liquidität zuzuführen und die Geschäftsbeziehungen zu diesen aufrecht
zu erhalten. Für einen dreimonatigen
Übergangszeitraum wird flankierend
das Recht der Gläubiger eingeschränkt,
die Eröffnung von Insolvenzverfahren
zu beantragen.
Schutz von Mieterinnen und Mietern
Niemand soll wegen der Corona-Krise
seine Wohnung verlieren, niemandem
soll wegen krisenbedingter Zahlungsschwierigkeiten der Strom oder das
Gas abgestellt werden.
Wer wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten bekommt, die Miete oder Leistungen der Grundversorgung wie Strom
oder Gas zu bezahlen, bekommt einen
Aufschub gewährt. Das gilt für private
Verbraucherinnen und Verbraucher
ebenso wie für Kleinstunternehmen.
So wird für Mietverhältnisse das Recht
der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen eingeschränkt. Dies gilt
sowohl für Wohn- als auch für Gewerberaummietverträge. Wegen Mietschulden aus dem Zeitraum vom 1. April
2020 bis 30. Juni 2020 dürfen Vermieter das Mietverhältnis nicht kündigen,
sofern die Mietschulden auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen. Die Verpflichtung der Mieter zur
Zahlung der Miete bleibt dabei grundsätzlich bestehen.
Außerdem wird geregelt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
Kleinstunternehmen nicht von der
Grundversorgung abgeschnitten werden, wenn sie wegen der Corona-Krise
in Zahlungsschwierigkeiten kommen.

se allmählich das Einkommen oder die
wirtschaftliche Existenz wegbricht, sollen mit ihren Familien nicht fürchten
müssen, mittellos dazustehen. Deswegen wird der Zugang zu Leistungen der
Grundsicherung vereinfacht.
Wer zwischen dem 1. März und dem
30. Juni 2020 einen Antrag auf Leistungen der Grundsicherung stellt und dabei erklärt, über kein erhebliches Vermögen zu verfügen, erhält SGB-IILeistungen (u. a. ALG II). Erst nach
dem Ablauf von sechs Monaten gelten
wieder die üblichen Vorschriften. Auch
Folgeanträge werden unbürokratisch für
sechs Monate weiterbewilligt.
Außerdem werden die Ausgaben für
Wohnung und Heizung in den ersten
zwölf Monaten des Grundsicherungsbezugs in tatsächlicher Höhe anerkannt.
Niemand, der zwischen dem 1. März
und dem 30. Juni 2020 einen Antrag
auf Grundsicherung stellt, soll deswegen umziehen müssen.

Stärkung von Krankenhäusern
Der Bundestag hat einen Schutzschirm
für Krankenhäuser, Ärzte und Pflege
beschlossen. Sie tragen die Hauptlast
in der Krise und können sich darauf verlassen, dass der Schutzschirm sie
durch die Krise trägt. Mit dem Gesetz
wird dafür gesorgt, dass den Krankenhäusern zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Schutzausrüstung zur
Verfügung gestellt werden. Außerdem
erhalten sie für jedes zusätzliche Intensivbett mit Beatmungsgerät 50.000 Euro. Krankenhäuser, die Operationen
verschieben, um Betten für CoronaFälle frei zu machen, erhalten dafür einen finanziellen Ausgleich aus dem
Bundeshaushalt. Damit die Krankenhäuser alles tun können, um die Pflegekräfte bei der Behandlung von Infektionsfällen zu unterstützen und zu entlasten, bekommen sie ebenfalls zusätzliche Mittel.
Auch Rehabilitationskliniken können in
der Krise bei der Versorgung von
Coronafällen mithelfen und erhalten die
notwendige Unterstützung. Für leerstehende Betten bekommen sie einen
Vereinfachter Zugang zur Grundsi- Ausgleich. Insgesamt wird mit rund 10
cherung
Mrd. Euro an zusätzlichen Mitteln und
Entlastungen für die Krankenhäuser geMenschen, denen durch die jetzige Kri-
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rechnet.
Ärzten und Psychotherapeuten werden drohende Einnahmeausfälle erstattet, wenn ihre Patientenzahlen zurückgehen. Die Pflegekräfte werden
von Begutachtungen, Qualitätsprüfungen und Beratungseinsätzen entlastet,
um die Infektionsgefahr zu verringern.
Pflegeeinrichtungen erhalten die Sicherheit, durch die Epidemie bedingte
finanzielle Mehrausgaben oder Mindereinnahmen über die Pflegeversicherung erstattet zu bekommen.
Zum 30. Juni werden die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Krankenhäuser durch einen Beirat überprüft. Sollte sich zeigen, dass weitere
Hilfen benötigt werden, wird die SPDFraktion unverzüglich handeln.
Einsatz der sozialen Dienste
Die SPD-Fraktion sorgt dafür, dass
die sozialen Dienstleister und Einrichtungen jetzt dort eingesetzt werden,
wo sie am dringendsten gebraucht
werden – bei der Hilfe für Menschen,
die vom Coronavirus betroffen sind.
Die sozialen Dienstleister und Einrichtungen werden alles in ihrer Macht
Stehende tun, um bei der Bewältigung
der Corona-Krise mitzuhelfen. Sie
werden dafür mit finanziellen Hilfen
weiter gesichert.
Personal zur Aufrechterhaltung von
Gesundheitsdienst und Infrastruktur
Es wird pragmatisch sichergestellt,
dass Menschen, die in dieser schwierigen Zeit dabei helfen wollen, unser
Gesundheitssystem, die Infrastruktur,
die öffentliche Ordnung und Versorgung aufrechtzuerhalten, auch helfen
können, ohne einen Nachteil davon zu
haben. Deshalb wird es Menschen in
Rente oder Saisonarbeit, vor allem in
der Landwirtschaft, unbürokratisch
möglich gemacht, mit anzupacken.
Dafür wird ein höherer Hinzuverdienst
bei der Rente ermöglicht. Außerdem
wird der zeitliche Rahmen für kurzfristige Minijobs vorübergehend von jetzt
70 auf 115 Tage erweitert.
Strafverfahrensrecht

Die Schutzmaßnahmen im Zuge der
Corona-Pandemie betreffen auch die
Gerichte und Staatsanwaltschaften.
Vor allem für strafgerichtliche Hauptverhandlungen ist absehbar, dass die
gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten zur Hemmung der Unterbrechungsfristen bei strafgerichtlichen
Hauptverhandlungen in § 229 Absatz
3 der Strafprozessordnung nicht ausreichend sind. Ziel der strafverfahrensrechtlichen Regelungsvorschläge
ist es, durch einen zusätzlichen Hemmungstatbestand die Fortsetzung vieler durch die Pandemie unterbrochener Strafverfahren zu ermöglichen und
so die Aussetzung und vollständige
Neuverhandlung dieser Prozesse zu
vermeiden. In das Einführungsgesetz
zur Strafprozessordnung soll ein auf
ein Jahr befristeter zusätzlicher Hemmungstatbestand für die Unterbrechungsfrist einer strafgerichtlichen
Hauptverhandlung eingefügt werden.
Dieser erlaubt es den Gerichten, die
Hauptverhandlung für maximal drei
Monate und zehn Tage zu unterbrechen, wenn diese aufgrund von Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung der Corona-Pandemie nicht
durchgeführt werden kann.



Dr. Sascha Raabe,
Nachtragshaushalt
Dank der soliden Finanzpolitik der MdB
a.D.
vergangenen Jahre ist der Bund fi- Bürgermeister
entwicklungspolitischer
nanzpolitisch handlungsfähig. Um Sprecher der SPDdie Maßnahmen zur Bewältigung der Bundestagsfraktion
Corona-Pandemie zu finanzieren, Kontakt:
hat der Bundestag einen Nachtrags- Deutscher Bundestag
Platz der Republik
haushalt beschlossen.
Berlin
Die enormen Herausforderungen im 11011
Tel: (030) 227 - 73334
Zusammenhang mit der Pandemie Fax: (030) 227 - 76376
machen Kredite in Höhe von rund E-Mail:
156 Mrd. Euro erforderlich. Damit sascha.raabe@bundestag.de
wird die nach der Schuldenregel zulässige Obergrenze der Verschul- Wahlkreisbüro
Am Freiheitsplatz 6
dung deutlich um knapp 100 Mrd. 63450 Hanau
Euro überschritten. Aus Sicht der Tel: (06181) 24098
Bundesregierung handelt es sich
aber um eine außergewöhnliche
Notsituation, die eine Überschreitung
der Obergrenze gemäß Artikel 115
Absatz 2 Satz 6 erforderlich macht.
Der Deutsche Bundestag hat dem
4
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am Mittwoch zugestimmt.
SPD-Fraktion richtet Task Force zu
so
zialen Folgen der CoronaPandemie ein
Noch sind nicht alle Folgen der
Corona-Krise absehbar. Die Bekämpfung der Auswirkungen des Virus erfordert auch in den kommenden Wochen und Monaten entschiedenes
Handeln, um die Gesundheit zu schützen, Existenzen zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Damit diese
Arbeit weiterhin reibungslos gelingt,

hat die SPD-Fraktion eine Task Force
„Soziale
Folgen
der
CoronaPandemie“ eingerichtet.
Gemeinsam mit den sozialdemokratischen Mitgliedern der Bundesregierung und dem SPD-Parteivorstand
wird diese Task Force fortlaufend die
aktuelle soziale Lage analysieren,
Probleme identifizieren und schnelle
und pragmatische Lösungen erarbeiten. Sie tauscht sich dabei eng mit
Ländern, Kommunen, Sozialpartnern
und Sozialverbänden aus.

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 23.03.2020
Solidarisch handeln
Die Corona-Krise hat unser Leben
drastisch verändert. Wie in jeder Krise kommen nun das Beste und das
Schlechteste im Menschen zum Vorschein. Zum Besten gehören all die
Menschen, die anderen in diesen Tagen aufopferungsvoll helfen. Sei es
ehrenamtlich beim Einkaufen für ältere Mitbürger(innen) oder hauptberuflich im Krankenhaus oder an der
Kasse im Supermarkt. Zum Schlechtesten gehören die Menschen, die
nur an sich selbst denken und die
Regale in den Lebensmittelmärkten
leer räumen, um sich auf Monate mit
Proviant einzudecken. Dadurch fehlen anderen Mitmenschen Waren,
die sie zum täglichen Leben brauchen. Für alle wäre genug da, wenn
alle vernünftig und solidarisch einkaufen würden.
Auf gemeinsame Freizeitvergnügen
zu verzichten und Abstand zu halten,
um Schwächere und Alte zu schützen, ist auch ein Gebot der Solidarität. Die Politik – und damit wir als
Gesellschaft und Steuerzahler insge-

samt – muss nun auch Solidarität mit
denjenigen zeigen, die aufgrund der
zum Schutz der Gesundheit verhängten Verbote und Einschränkungen um ihren Arbeitsplatz oder ihre
berufliche Existenz bangen. Das betrifft sehr viele Menschen. Mich erreichen stündlich Hilferufe von Kleinkünstlern und Solo-Selbstständigen
über den Gaststättenwirt bis zum Unternehmer. Aber auch viele Eltern,
die jetzt ihre Kinder aufgrund der
Schließungen von Kitas und Schulen
zu Hause betreuen müssen, fragen
sich, wie sie ihre Lohneinbußen auffangen können. Ich werde mich in
dieser Sitzungswoche dafür einsetzen, dass wir im Deutschen Bundestag den Weg für großzügige, schnelle und unbürokratische Hilfen frei
machen. Es zahlt sich nun im
wahrsten Sinne des Wortes aus,
dass wir in den vergangenen wirtschaftlich guten Jahren sparsam waren und finanzielle Reserven haben.
Jetzt gilt es, großzügig und solidarisch zu helfen!
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Pressemitteilung vom 03.03.2020
Raabe wieder entwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion
Der für die Region Hanau zuständige
SPD-Bundestagsabgeordnete
Dr.
Sascha Raabe ist in der heutigen
Fraktionssitzung einstimmig zum entwicklungspolitischen Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion
gewählt
worden. Raabe hatte dieses Amt bereits von 2005 bis Anfang 2014 inne.
Dann gab er aus Protest gegen die
im damaligen Koalitionsvertrag von
SPD und Union zu gering vereinbarten Mittel für Entwicklungszusammenarbeit sein Amt ab.„Eigentlich
wollte ich aus verschiedenen Gründen nicht noch einmal die Sprecherposition übernehmen. Aber unsere
bisherige Sprecherin hat aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt niedergelegt, und ich wurde gebeten jetzt wieder die Verantwortung für diesen Bereich zu übernehmen. Dem komme
ich nun gerne nach, auch weil in dieser Legislaturperiode meinen Wün-

schen nach deutlich mehr Mitteln gefolgt wurde. Wir konnten im parlamentarischen Verfahren in den letzten drei Jahren die öffentlichen Mittel
für
Entwicklungszusammenarbeit,
humanitäre Hilfe und internationalen
Klimaschutz im Haushalt um jeweils
eine Milliarde Euro steigern. So eine
hohe Steigerung drei Mal in Folge hat
es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Ich werde auch künftig dafür
kämpfen, dass wir unser Ziel, 0,7
Prozent des Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit („ODA-Quote“) zur
Verfügung zu stellen, schnellstmöglich erreichen. Inhaltlich werde ich
mich weiter für fairen Handel und für
die Erreichung der von den Vereinten
Nationen vereinbarten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele einsetzen“,
erklärt Raabe.

Rede im Deutschen Bundestag vom 06.03..2020
Rohstoffhandel mit Konfliktmineralien verhindern
Gestern haben wir im Bundestag einen historischen Schritt gemacht:
Wir verpflichten in Zukunft deutsche
und europäische Unternehmen,
nachzuweisen, dass sie nur Mineralien aus sauberen Minen beziehen,
dass deren Erlöse nicht in den Taschen von „Warlords“ landen und
sie frei sind von ausbeuterischer
Kinder- und Zwangsarbeit. Das machen wir nun möglich mit dem nationalen Durchführungsgesetz und der
zugehörigen EU-Verordnung über
die „Erfüllung von Sorgfaltspflichten
in der Lieferkette für Importeure von
Zinn, Tantal, Wolfram und Gold aus
Konflikt- und Hochrisikogebieten“.
Damit sind erstmals in einem beson-

deren problematischen Bereich
deutsche und europäische Unternehmen
gesetzlich
verpflichtet,
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auch im Ausland einzuhalten.
Insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo soll dadurch
der Missbrauch von Kindern als Soldaten und Arbeitssklaven unterbunden werden. Ich habe mich für diese
EU-Verordnung seit vielen Jahren
eingesetzt und bin stolz, dass es mir
in den entscheidenden Verhandlungen zusammen mit der SPDFraktion gelungen ist, diese gesetzliche Regelung vor einigen Jahren in
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setz ihre Vollendung findet. In
meiner Rede habe ich deutlich
gemacht, dass dies ein erster
wichtiger Schritt ist, dem bald
ein umfassendes Lieferkettengesetz folgen sollte – und zwar
für alle Wirtschaftsbereiche
vom T-Shirt aus Bangladesch
über die Kohle aus Kolumbien
bis hin zur Kobaltmine in Afrika.
Bitte das Bild anklicken um die Rede
zu sehen und zu hören!

Rede im Deutschen Bundestag vom 05.03.2020
Rohstoffversorgung der deutschen Industrie
Gestern haben wir im Bundestag über einen Antrag der AfD
debattiert, der im Kern das Ziel
hat, Rohstoffe aus Afrika billig
für die deutsche Industrie zu sichern. Gleichzeitig werden im
Antrag und in den AfD-Reden
Entwicklungsprojekte zur Stärkung der Rechte von Frauen
und zur Familienplanung verspottet. Ich habe mit deutlichen
Worten für die SPD-Fraktion darauf reagiert.
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Bitte auf das Foto klicken um die Rede

Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
E-Mail:

Wahlkreisbüro

Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
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Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 09.03.2020
Immer und überall gegen Rassismus
Die Trauerfeier letzte Woche im Congress Park Hanau kann und wird niemand vergessen. Mich haben die
Worte der Freunde und Angehörigen
zutiefst berührt und gleichzeitig auch
sehr beeindruckt. Kein Wort der
Rache, kein Wort des Hasses,
sondern
eindrückliche
und
bewegende Schilderungen aus dem
Leben der Opfer und der starke Appell, dass so was nie wieder passieren darf. Wir sind es den Opfern,
den Angehörigen und allen Mitbürger
(innen) mit Migrationshintergrund
schuldig, dass niemand Angst haben
muss in unserer Stadt zu leben. Ja,
die Opfer haben jahrzehntelang hier
gelebt, waren Hanauerinnen und Hanauer und keine Fremden. Aber Bundespräsident Steinmeier hat Recht,
wenn er sagt, dass der Anschlag zwar
uns allen gegolten hat, aber er als
Bürger mit weißer Haut und weißen
Haaren im Alltag keine Diskriminierung erfährt. Ein Herr Steinmeier oder
Herr Raabe wird nicht automatisch
von manchen Vermietern oder Arbeitgebern aufgrund des Nachnamens
aussortiert, wenn sie eine Wohnung
oder eine Arbeitsstelle suchen. Und
niemand blickt geringschätzig auf uns
herab oder macht fiese Sprüche über
unsere vermeintliche Herkunft oder

Religion. Es ist leider wahr, dass
Menschen mit anderer Hautfarbe,
egal ob sie als Flüchtlinge erst seit
Kurzem bei uns sind oder hier geboren oder schon seit Jahrzehnten mit
uns leben, im zunehmenden Maße
Diskrimierungen ausgesetzt sind. Dieser Rassismus fand vor wenigen Jahren vorwiegend versteckt statt. Heute
findet rechter Hass und Hetze offen
im Internet, im Verein, am Arbeitsplatz, im Bekannten- und Familienkreis, in der Kneipe und auf der
Straße statt. Auch in unseren Parlamenten bis hin zum Deutschen Bundestag sitzen Rechtsextreme und
schüren Hass und Ausgrenzung. Wir
müssen gegen diese geistigen Brandstifter entschlossen vorgehen. Jede
und jeder, immer und überall!


Dr. Sascha Raabe,
MdB

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 24.02.2020

Bürgermeister a.D.
entwicklungspolitischer
Sprecher der SPDBundestagsfraktion

Trauer und Mahnung

Kontakt:

Deutscher Bundestag

Was letzte Woche passiert ist, macht
uns uns alle immer noch fassungslos
und traurig. Es ist gut, dass viele tausend Menschen in Hanau und
Deutschland ihre Anteilnahme zeigten.
Auch die Teilnahme von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der
Mahnwache auf dem Marktplatz
brachte zum Ausdruck, dass ganz
Deutschland trauert. Auch wenn es für
die Angehörigen sicherlich keinen ech-

ten Trost geben kann, so ist es doch
ein wichtiges Zeichen des Mitgefühls.
Vor allem war und ist es gut, wenn wir
immer und überall deutlich machen:
Wir sind Hanau! Wir sind mehr!
Neben der Trauer muss von Hanau
aus auch eine Mahnung, ein Weckruf
ausgehen. Wir müssen entschlossener
als bisher gegen Rassismus und rechte Hetze vorgehen. Ein „weiter so“ darf
es nicht geben. Niemand darf mehr

Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
E-Mail:
sascha.raabe@bundestag.de

Wahlkreisbüro

Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
Fax: (06181)
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wegschauen oder weghören, wenn im
Internet, am Arbeitsplatz, im Verein oder
am Stammtisch rechter Hass und rechte
Verschwörungstheorien verbreitet werden.
Auch jeder Wähler hat eine Verantwortung. Wollen wir weiter zulassen, dass
rechtsextreme Politiker in unseren Parlamenten sitzen und Ausgrenzung schüren? Rassismus ist heute ein Stück weit
hoffähig geworden. Genau da müssen wir
dagegenhalten. Es darf nie gesellschaftsfähig sein, wenn der AfD-Fraktions- und
Ehrenvorsitzende Alexander Gauland,

meine Kollegin Aydan Özoguz aufgrund
ihrer familiären türkischen Wurzeln „in
Anatolien entsorgen“ lassen will, nur weil
ihm ihre Meinung nicht gepasst hat.
Wer wie Gauland von der „KanzlerDiktatorin“ und von der „Politik der
menschlichen Überflutung" spricht und
vom "Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung" darf sich nicht wundern, wenn
Verwirrte und Rechtsterroristen das als
Bestätigung für ihre Gewalttaten sehen.


Dr. Sascha Raabe,
MdB

Bürgermeister a.D.
entwicklungspolitischer
Sprecher der SPDBundestagsfraktion

Kontakt:

Deutscher Bundestag
Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376

Wahlkreisbüro

Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
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