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Bundestagsrede vom 25.09.2014 

Rede zu den Freihandelsabkommen der EU mit den USA und Kanada 

Die Rede kann unter folgendem Link abgerufen werden:  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 0 H H 2 J U A h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?v=0HH2JUAdJSI&feature=youtu.be 

Pressemitteilung vom 23.09.2014 

Raabe redet zu umstrittenen Freihandelsabkommen 
Es dürfte eine spannende Debatte 
werden, wenn es an diesem Don-
nerstag, 25.09., im Bundestag um 
die umstrittenen Freihandelsab-
kommen der EU mit den USA 
(TTIP) und Kanada (CETA) geht. Für 
die SPD wird neben Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel dann 
auch Dr. Sascha Raabe, entwick-
lungspolitischer Berichterstatter 
seiner Fraktion für Fragen des 
Welthandels, im Parlament reden. 

Raabe zählt zu den schärfsten Kri-
tikern der bisherigen Verhand-
lungsergebnisse und hat sich be-
reits mehrfach für den Erhalt 
strenger Arbeits-, Sozial-, Umwelt- 
sowie Verbraucherschutzstan-
dards ausgesprochen. Im Vorfeld 

der Debatte machte er noch ein-
mal  klar: „Schutzstandards dürfen 
nicht angetastet werden. Ich wer-
de kein Abkommen mittragen, 
dass Arbeitnehmerrechte angreift 
oder Verbraucherschutzstandards 
aufweicht.“ Die Kernarbeitsnor-
men der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) müssten, so 
Raabe, zwingende Voraussetzung 
für den Abschluss des Abkom-
mens sein. Die USA hätten im Ge-
g e n s a t z  z u  d e n  E U -
Mitgliedsstaaten nur zwei von 
acht ILO-Kernarbeitsnormen ratifi-
ziert. So werde in den USA etwa 
das Recht, einen Betriebsrat zu 
gründen, nicht garantiert, erklärt 
der SPD-Abgeordnete. Raabe: „Nur  

https://www.youtube.com/watch?v=0HH2JUAdJSI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0HH2JUAdJSI&feature=youtu.be
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Mäuse, Hasen und Eulen als Stem-
pel auf den Unterarmen als Zei-
chen schweißtreibenden Engage-
ments: Die 650 Kinder der Adolf-
Reichwein-Schule in Rodenbach 
haben mit dem Sponsorenlauf 
„Run for help“ Runde für Runde 
Gutes für die Multiple-Sklerose-
Selbsthilfegruppe (MS-SHG) 
„Schmetterlinge“ Langenselbold 
und Umgebung getan. „Es zeigt 
sich wieder einmal, dass man mit 
pfiffigen Aktionen nicht nur Spen-
dengelder generieren kann, son-
dern darüber hinaus das Bewusst-
sein für eine schlimme Krankheit 
schärfen kann“, sagte Bundestags-

abgeordnete Dr. Sascha Raabe als 
„Schirmherr-Vertreter“ für den 
verhinderten Rodenbacher Bürger-
meister Klaus Schejna. 

Mitglieder der „Schmetterlinge“ 
hatten die Schüler vorab mit Klas-
senbesuchen über die unheilbare 
Nervenkrankheit Multiple Sklerose 
informiert. Die Kinder suchten sich 
persönliche Sponsoren, die mit 10 
Cent pro Runde oder einem Pau-
schalbetrag von bis zu 20 Euro die 
Aktion unterstützten, berichtete 
Konrektorin Marika Just, die mit 
einem Erlös von über 1.000 Euro 
rechnet. Die Gelder werden für die  

wenn die USA sich verbindlich ver-
p f l i c h t e n ,  a l l e  a c h t  I L O -
Kernarbeitsnormen umzusetzen 
und dies auch bei Verstößen über-
prüfbar und sanktionierbar im 
Vertrag festgehalten wird, kann 
ein Freihandelsabkommen verant-
wortbar sein. Denn das Handels-
abkommen wird auch weltweit 
Standards für andere Handelsver-
träge setzen und es muss darum 
gehen die Rechte der Arbeitneh-
mer weltweit zu verbessern.“ 
Auch das in den Abkommen ge-
plante sogenannte Staat-Investor-
Schiedsverfahren, also die Mög-

lichkeit für Unternehmen vor ei-
nem gesonderten Schiedsgericht 
gegen staatliches Handeln zu kla-
gen, sieht Raabe äußerst kritisch: 
„Unser Rechtssystem ist gut und 
bewährt. Es wäre ein völlig fal-
sches Signal, eine intransparente 
außergerichtliche Schiedsgerichts-
barkeit zu gründen." 

Wer die Debatte am Donnerstag 
verfolgen möchte, kann dies ab ca. 
10:50 Uhr im Parlamentsfernsehen 
i m  I n t e r n e t  u n t e r -
www.bundestag.de und voraus-
sichtlich beim TV-Sender Phoenix. 

Pressemitteilung vom 22.09.2014 

„Run for help“: Dr. Sascha Raabe beim Sponsorenlauf der 
Adolf-Reichwein-Schule 



 3 

Newsletter von Dr. Sascha Raabe 

Ausgabe 16 / 2014 

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

Wahlkreisbüro 
Am Freiheitsplatz 6 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

 
Dr. Sascha Raabe 
MdB 
Bürgermeister a.D. 

Arbeit der „Schmetterlinge“ vor 
Ort verwendet, ein Teil geht für 
Forschungszwecke an den Dach-
verband. Über das Angebot der MS
-Selbsthilfegruppe Langenselbold 
und Umgebung kann man sich im 
I n t e r n e t  u n t e r w w w . d m s g -
h e s s e n . d e /
langenselbold informieren. 

Die Erst- bis Zehntklässler absol-
vierten laut Konrektorin Just im 

Schnitt rund 25 der 512 Meter lan-
gen Runden, die jeweils mit einem 
Mäuse-, Hasen- oder Entenstem-
pel „vergütet“ wurden. „Es ist un-
glaublich, wie sich die junge Leute 
hier ins Zeug legen“, staunte Raa-
be, der sich kürzlich mit einem Eis-
wasserbad vor dem Berliner 
Reichstag und einer Spende im 
Rahmen der „Ice Bucket Challen-
ge“ am Kampf gegen die Nerven-
krankheit ALS beteiligt hatte. 

Pressemitteilung vom 19.09.2014 

Kirche im Gespräch - Politik und Kirche 

Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe gibt ganz persönlich Auskunft und Einblick 

Kirchensteuer, Flüchtlingshilfe, 
Patientenverfügung, Sterbehilfe, 
Lob-byarbeit und persönliche Ge-
wissensentscheidungen-so vielfäl-
tig waren die Themen beim Ge-
spräch im evangelischen Gemein-
dezentrum Roden-bach im Rah-
men der Veranstaltungsreihe Kir-
che im Gespräch zum The-ma Poli-
tik und Kirche. 

Gerne war der SPD Abgeordnete 
der Einladung von Pfarrer Henning 
Schröder gefolgt, um über das 
vielschichtige Verhältnis von Poli-
tik und Kirche aus seiner Sicht zu 
referieren und sich den interes-
sierten Fragen der Teilnehmer zu 
stellen. 

„In der Präambel unseres Grund-
gesetzes ist eindeutig die Verant-
wor-tung vor Gott und den Men-
schen hervorgehoben, ebenso wie 
die Religi-onsfreiheit als Grund-
recht gesichert ist. Letztendlich ist 

aber auch die Trennung von Staat 
und Kirche im Grundgesetz festge-
legt.“, soweit die Einführung von 
Dr. Raabe. Raabe betonte aus-
drücklich auch, dass er persönlich 
als Christ erzogen wurde und be-
einflusst von christlichen Werten 
ist, die seine politische Arbeit be-
einflusst haben. 

„Ich trete für Nächstenliebe, Ge-
rechtigkeit und Frieden auf der 
Welt ein. Das sind grundlegende, 
christliche Werte“, so Raabe. 

„Gerade in meinem Spezialgebiet, 
der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit und Entwicklung, ist der Aus-
tausch mit den Kirchen eine wich-
tige Aufgabe. Ich freue mich, dass 
die Kirchen mich dabei unterstüt-
zen, den Kampf gegen Hun-ger 
und Armut politisch mehr in den 
Mittelpunkt des politischen Inte-
resses zu rücken. Nur wer gute 
Lebensbedingungen in den Ent-
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wicklungsländern schafft, verhin-
dert einen Flüchtlingsstrom in die 
EU. Hier arbeiten wir ganz eng 
auch mit den großen kirchlichen 
Hilfsorganisationen zusammen, 
die mit 225 Millio-nen Euro aus 
dem Bundesetat unterstützt wer-
den und eine sehr gute Entwick-
lungsarbeit machen.“, berichtet 
der Entwicklungspolitiker. 

Einen großen Platz nahm die aktu-
elle Diskussion um das Flücht-
lingsproblem ein. „Sprache ist fun-
damental wichtig für die Integrati-
on von Flüchtlingen in unserer Ge-
sellschaft. Die Flüchtlinge sollten 
sich ihren Lebensunterhalt hier so 
schnell wie möglich selber verdie-
nen können.“, plädiert Dr. Raabe. 
„Nur so gelingt Integration und 
die hoch motivierten Flüchtlinge 
können mit einer guten Ausbil-
dung zum wirtschaftlichen 
Wachstum in Deutschland und 
ihren Heimat-ländern beitragen.“ 

In diesem Zusammenhang fordert 
der SPD Politiker auch die Asylbe-

werber nicht nach Ersteintritts-
land, sondern nach den wirt-
schaftlichen Kapazitäten und der 
Bevölkerungszahl der EU-Länder 
zu verteilen. 

Ganz persönlich berichtete Raabe 
dann auch über seine eigenen Er-
fahrungen zum Thema Sterbehilfe 
und Patientenverfügung und lobte 
in diesem Zusam-menhang beson-
ders die Palliativmedizin und das 
Hospiz Louise de Marillac in Ha-
nau, das er kürzlich besuchte. 

„ Für mich war es neu und sehr 
interessant zu erfahren wie eng 
doch die Zusammenarbeit zwi-
schen Parteien, Abgeordneten und 
Kirchen ist.“, kommentierte Pfar-
rer Schröder die Ausführungen des 
Abgeordneten. 

Mit einem Gebet und dem Lied:“ 
Lass und den Weg der Gerechtig-
keit gehen“ schloss der informati-
ve aber auch sehr persönlich 
Abend. 

Pressemitteilung vom 17.09.2014 

Hanau als Startpunkt für ein besseres Leben 

Dr. Sascha Raabe beim Tag der offenen Tür der IB Wohngruppe für 
„unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ 

Die Worte kamen gemeinsam, 
laut und deutlich: „Wir wollen ein 
besseres Leben“, sagten Yussuf 
und Ahmed. Und Hanau soll der 
Startpunkt für das bessere Leben 
sein. Yussuf und Ahmed sind zwei 
von neun Jugendlichen aus Afgha-
nistan, Somalia, Gambia und Kon-
go, die seit November 2013 in der 

UMF-Wohngruppe des Internatio-
nalen Bundes (IB) direkt in der Ha-
nauer Innenstadt leben. UMF 
steht für „unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge“ – Teenager, die 
unter meist abenteuerlichen Um-
ständen ihre Heimat verlassen 
mussten. 
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„Als Bürger eines reichen Landes 
haben wir nicht nur die Verpflich-
tung, sondern sollten es auch als 
Chance und Glück sehen, etwas 
zurückgeben und anderen Men-
schen zu helfen zu können. Und 
die UMF-Wohngruppe des Inter-
nationalen Bundes ist ein wirklich 
tolles Erfolgsprojekt. Man sieht, 
dass die Jugendlichen schon gut 
integriert sind“, stellte der Bun-
destagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe beim Tag der offenen Tür 
fest, zu dem auch IB-Präsidentin 
Petra Merkel aus Berlin und Ha-
naus Stadtrat Axel Weiss-Thiel in 
die ehemalige Brauerei Baader 
gekommen waren. Das Erlernen 
der deutschen Sprache, schulische 
Einbindung sowie die sportliche 
und kulturelle Integration sind der 
Alltag der Jugendlichen, erklärte 
der Hanauer IB-Bereichsleiter Pe-
ter Oppelt. Die nächste Hürde ist 
das Asylverfahren, in dem ab dem 
18. Geburtstag über den Verbleib 
entschieden wird. Die Flüchtlinge 
leben in Doppelzimmer. Sechs Pä-
dagogen sorgen im Schichtdienst 
für eine Rund-um-die-Uhr-
Betreuung. 

Die UMF-Wohngruppe in Hanau 
ist eine von zweien, die der Inter-
nationale Bund in Deutschland 
betreibt. Ziel sei es, so Oppelt, in 
Hanau eine weitere Dependance 
zu eröffnen. Ein schwieriges Un-
terfangen: Schon bei der ersten 
Gruppe sei man mehrfach ge-
scheitert, geeigneten und bezahl-
baren Wohnraum zu finden, ehe 
Bernd Zimmermann als Inhaber 
der ehemaligen Gaststätte den 

Weg ebnete. Die Stadt unterstütze 
das Projekt, so Stadtrat Weiss-
Thiel, weil man „sehr zufrieden 
mit der Arbeit des IB“ und die Tra-
dition, Flüchtlingen zu helfen, seit 
der Gründung der Hanauer Neu-
stadt durch Glaubensflüchtlinge 
„im Bewusstsein der Stadt veran-
kert“  sei .  Es  gebe einen 
„unheimlich großen Bedarf für 
diese „unvergleichlichen Projek-
te“, so IB-Präsidentin Merkel. Ver-
mieter müssten keine Angst ha-
ben, wenn der IB bürge. Sie appel-
lierte an Politik und Gesellschaft 
sich dieser Aufgabe zu stellen. 

„Wer zum Teil unter Lebensgefahr 
nach Deutschland kommt, der will 
hier etwas werden, der will hier 
etwas erreichen“, plädierte Bun-
destagsabgeordneter Raabe dafür, 
„Flüchtlinge mit offenen Armen zu 
empfangen“. Raabe betonte, dass 
Bund und Land den Kommunen 
mehr finanzielle Hilfen für Integ-
rationsprojeke und Sprachkurse 
geben müssen. Es dürfe keine Un-
terscheidung zwischen Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern geben. 
Beiden müsste vom ersten Tag an 
Zugang zu Sprachförderung und 
Ausbildung gewährleistet werden. 
„Wir benötigen in unserem Land 
Fachkräfte. Und selbst, wenn diese 
jungen Menschen nach einer Aus-
bildung eines Tages zurück in ihr 
Heimatland gehen, ist das ein op-
timaler Wissenstransfer, quasi 
gelebte Entwicklungshilfe“, sagt 
der Bundestags-Experte für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. 

Pressemitteilung vom 15.09.2014 

Politische Stippvisite in der Hauptstadt 

Den Politikern beim Regieren auf 
die Finger schauen – das konnten 
dieser Tage rund 50 politisch Inte-
ressierte aus Hanau und dem 
Main-Kinzig-Kreis. Sie waren einer 
E i n l a d u n g  d e s  S P D -
Bundestagsabgeordneten Dr. Sa-
scha Raabe nach Berlin gefolgt. Im 
Rahmen einer Informationsfahrt 
in die Hauptstadt besuchten sie 

unter anderem den Bundestag, 
das Entwicklungsministerium so-
wie das Willy-Brandt-Haus und die 
hessische Landesvertretung. 

 Im Bundestag hatte die Gruppe 
Gelegenheit, eine Plenardebatte 
zum Bundeshaushalt zu verfolgen, 
ehe sie in den Räumen des Reichs-
tagsgebäudes mit Sascha Raabe 

Bürger besuchen Sascha Raabe im Bundestag 
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zu einer Diskussionsrunde über 
aktuelle politische Themen zu-
sammentraf. Auch hier ging es 
neben den Themen Entwicklungs- 
und Flüchtlingspolitik vornehm-
lich um Fragen des neuen und 
erstmals schuldenfreien Bundes-
haushalts 2015. Dabei machte der 
frühere Rodenbacher Bürgermeis-
ter Raabe deutlich, dass man bei 
aller Freude über einen Haushalt 
ohne Schulden die oftmals 
schwierige finanzielle Lage der 
Kommunen nicht außer Acht las-
sen dürfe: „Wenn der Bund ab 
dem nächsten Jahr keine neuen 

Schulden macht, ist das sicher ei-
nerseits gut für künftige Generati-
onen. Ich sehe aber andererseits 
mit Sorge, dass viele Kommunen 
finanziell am Stock gehen und 
notwendige Investitionen nicht 
mehr vorgenommen werden. 
Bund und Länder sind in der 
Pflicht, die Kommunen stärker zu 
unterstützen.“ Im Anschluss an 
die lebhafte Diskussion führte 
Raabe die Gruppe  zum gemeinsa-
men Foto auf die Dachterrasse des 
Reichstagsgebäudes. 

 


