NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE
AUSGABE 09/ 2018
Rede im Deutschen Bundestag vom 22.11.2018
Als ich 2002 im Deutschen Bundestag begann, lag der Etat des Entwicklungsministeriums bei 3,7 Milliarden Euro und die ODA-Quote bei 0,27
Prozent. Heute liegen die Mittel drei Mal so hoch und die ODA-Quote
doppelt so hoch. Mit dem Haushalt 2019 durchbrechen wir erstmals die
10 Milliarden Euro. Noch nie konnte ein Regierungsentwurf im parlamentarischen Verfahren so stark verbessert werden wie diesmal. Das ist
gut für das Parlament und gut für die ärmsten Menschen dieser Erde.
Das habe ich in meiner Rede auch mit großer Freude zum Ausdruck gebracht.
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Bericht aus Berlin vom 14.12.2018

Irgendwann ist es Zeit goodbye zu
sagen. Angela Merkel hat das jetzt
zumindest ein Stück weit getan. Sie
hat ihr Amt als CDU-Parteichefin zur
Verfügung gestellt. Es ist ein Abschied in Raten, denn gleichzeitig
hat Merkel deutlich gemacht, dass
sie die Regierungsarbeit fortführen
und weiter Kanzlerin der schwarzroten Koalition bleiben wolle.
Es war ein kluger Schachzug von
Frau Merkel, wäre der innerparteiliche Druck auf sie doch sonst immer
größer geworden. Die teils hitzige
Diskussion in der CDU um Merkels
Nachfolge und der interne Machtkampf sollten mit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer nun zumindest ein vorläufiges Ende gefunden haben. Mit AKK, wie sie ja genannt wird, verbindet sich die Hoffnung, dass die Regierung wieder in
ruhigeres Fahrwasser gerät und zur
Sacharbeit zurückkehrt. Und das wäre auch gut so. Die Menschen haben
die Personaldiskussionen in den Parteien oder Streitigkeiten à la Merkel
gegen Seehofer satt. Leider haben
diese Auseinandersetzungen in den
letzten Monaten immer auch dem
Gesamtbild der Regierung geschadet. Die aber ist bei genauerer Betrachtung besser als ihr Ruf.
Der Blick zurück auf das erste knappe Jahr GroKo zeigt, dass sich die
Bilanz durchaus sehen lassen kann.
Es wurde vieles erreicht, was das
Leben der Menschen ganz konkret
verbessern wird. Von der Absicherung des Rentenniveaus über die

Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit bis
zum Baukindergeld, vom Gute-KitaGesetz über die Kindergelderhöhung
bis zur Verschärfung der Mietpreisbremse, von der Wiederherstellung
der Parität zwischen Arbeitergebern
und Arbeitnehmern in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zur
Musterfeststellungsklage, mit der die
Rechte von Verbraucherinnen und
Verbrauchern gegenüber Großkonzernen gestärkt werden – diese Bundesregierung hat allen Unkenrufen
zum Trotz schon ordentlich was bewegt. Vieles davon wird sich ab dem
nächsten Jahr im Portemonnaie bemerkbar machen. Mal Hand auf’s
Herz: Hätten Sie bei all den negativen Meldungen gedacht, dass schon
so viele Vorhaben umgesetzt worden
sind?
Und genauso fleißig sollten wir jetzt
weiter unsere Arbeit machen, um so
verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Mit den Bundesländern etwa muss jetzt ganz schnell
geklärt werden, wie Bundesmittel in
die Ausstattung von Schulen fließen
können. Angesichts hoher Rücklagen der Krankenkassen sollte endlich Schluss sein mit der so genannten Doppelverbeitragung bei Betriebsrentnern. Und, und, und. Es
gibt noch so viel zu erledigen. Mein
Wunsch für 2019 wäre daher: Weniger Streit, stattdessen anpacken für
Verbesserungen im Land. Dann
klappt’s auch mit den Wählern.

Pressemitteilung vom 13.12.2018
Eine starke Frau
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„Lebendiger Adventskalender“: Sascha Raabe besucht Roswitha Hassenzahl
Hanau. „Meine ganze Habe, die
passt hier in den kleinen Beutel“, sagt
Roswitha Hassenzahl. Ihr Leben
könnte einen ganzen Roman füllen.
Es ist eine Geschichte von einer
Frau, die sich nie unterkriegen ließ.
Eine Frau, die sich beruflich immer



wieder neu erfinden musste. Eine
Frau, die der Kinder wegen die Schläge ihres Mannes erduldete, bis sie
den Mut fasste, ihr Leben in die Hand
zu nehmen. „Ich habe nie aufgegeben. Ich werde nie aufgeben“, sagt
die 77-Jährige.
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Dr.
Sascha
Raabe zeichnete
als
„lebendiger Adventskalender“
im Rahmen der
Aktion
von
Pfarrerin
Gesine Krotz
eine
sehr
bewegende Lebensgeschichte
auf. „Roswitha
Hassenzahl ist
eine unfassbar
starke
Frau.
Sie hatte ein
sehr schweres
Leben, das sie
beeindruckend
gemeistert hat, dabei nie Kraft und
Leidenschaft verloren“, fasste der
SPD-Bundestagsabgeordnete
nach
dem Gespräch mit der Seniorin, „die
ein Vorbild für andere Frauen ist“,
zusammen.
„Ich habe meine Geschichte noch
niemanden erzählt“, sagte Roswitha
Hassenzahl am Ende. 1942 als eines
von acht Kindern der Familie in Hanau geboren – das Leben in der
Nachkriegszeit war kein einfaches.
Der Vater Kriegsveteran, über den die
Nachbarn sagten, er könne Kinder
machen, aber nicht arbeiten gehen.
Die kleine Roswitha litt unter dieser
„Schande“. Nach der 9. Klasse
musste sie, obwohl sehr wissbegierig,
die Schule verlassen, um Geld zu verdienen. Mit 13 ging es in die Lederfabrik nach Großauheim. Eine
Goldvergiftung beendete den Job in
einer metallverarbeitenden Fabrik in
Weiskirchen. Bei der Vacuumschmelze Hanau habe sie „hart für
gutes Geld“ gearbeitet. Dem Vater
war es nicht genug. Er fädelte eine

Ehe ein. Das Angebot: Eine Frau, die
hart arbeiten kann. „Ich wollte ihn
nicht. Ich kannte ihn nicht“, erinnert
sich Hassenzahl an den Beginn eines
langen Martyriums namens Ehe.
An der gemeinsamen Hühnerfarm
verlor ihr Mann das Interesse. Als
Ehepaar fanden die Hassenzahls eine
Hausmeisterstelle in einer Schule in
Großauheim, wo sie in Eigenregie
den Dachboden in zusätzlichen
Wohnraum für die drei Kinder umwandelte. Sie machte die Arbeit. Ihr Mann
widmete sich dem Alkohol. „Er sprach
nicht mehr mit mir. Er trieb sich rum.
Er schlug mich. Er tyrannisierte mich.
Nachts bin ich oft geflüchtet. Die
Polizei war oft da“, erinnert sie sich:
„Ich bin immer nur weggerannt,
weggerannt.“
Bis
sie
einen
Selbstverteidigungskurs belegte und
den Mut fasste, dem Grauen ein Ende
zu setzen. 1980 reichte sie die Scheidung ein. Ihr Mann plünderte ihre
Ersparnisse. Den Job als Hausmeister verlor sie, weil sie über keine
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„Wir müssen heute die Weichen stellen“
Vom freien zum fairen Handel: Raabe spricht bei der Europa-Union über Europas
Die Globalisierung beschere viele
Vorteile, aber nicht für die, die tagtäglich dafür schuften. In den nächsten
drei Jahren werden weltweit durch den
Abschluss zahlreicher Handelsabkommen die Weichen gestellt. Und im kommenden Jahr stehe mit der EuropaWahl „das Friedensprojekt EU“ angesichts der Bedrohung durch nationale
Bewegungen auf dem Prüfstand. Dr.
Sascha Raabe referierte auf Einladung
der
Europa-Union
SchlüchternGelnhausen
im
Gasthaus
Zum
Eckebäcker in Schlüchtern über
„Europas Verantwortung in der Welt –
vom freien zum fairen Handel“.
Von Thomas Otto Schneider, dem Vorsitzenden der Europa-Union, als
„Spezialist für vernetztes Denken“ begrüßt, verdeutlichte der ehemalige
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion
für wirtschaftliche Zusammenarbeit die
Verantwortung
Europas
gerade
gegenüber Afrika. „Die Welt hat
zugeschaut, und die Industrienationen
haben ihre finanziellen Versprechen
nicht gehalten und unfairen Handel betrieben. Das hat das Elend in Afrika erst
beschleunigt. Als in den Flüchtlingslagern die Mittel immer weniger wurden,
hat das zu der großen Flüchtlingsbewegung geführt“, stellte Raabe fest.
Die Bevölkerung Afrikas werde sich bis
2050
verdoppeln.
Um
neue
Fluchtwellen zu verhindern, müssten
deshalb die Menschen dort befähigt,
müsse ihnen Raum zur Entwicklung
gegeben,
müssten
Perspektiven
geschaffen werden. „Wir müssen heute
durch faire Handelsbedingungen und
Hilfe zur Selbsthilfe die Weichen stellen, damit die Menschen in Afrika eine
lebenswürdige Umgebung haben“, sagte Raabe.
Der ehemalige Bürgermeister von Rodenbach forderte größere Mitspracherechte für das EU-Parlament bei
Handelsabkommen. „Abkommen und
Regelungen helfen, anständige Unternehmen zu belohnen und den unan-

ständigen Ausbeutern das Leben
schwerer zu machen“, sagte Raabe.
Profitieren
würden
davon
die
Angestellten durch bessere Löhne und
faire Arbeitsbedingungen. Ein großes
Problem sei die starke Verflechtung von
Potentaten und internationalen Konzernen in vielen afrikanischen Staaten.
Ein Streichen der Entwicklungshilfe sei
in den meisten Fällen keine Lösung.
Vielmehr sei ein mögliches Ende der
zollfreien Präferenz in die EU das beste
Druckmittel.
Fairer statt freier Handel sei das
Wichtigste in einer global vernetzten
Welt. Es könne nicht sein, dass eine
Banane für den Import in die EU eine Dr. Sascha Raabe,
bestimmte Länge und Dicke haben MdB
müsse, es aber egal sei, ob die Pflücker Bürgermeister a.D.
bei der Ernte mit Pestiziden besprüht
werden. Raabe erneuerte seine Forder- Kontakt:
Bundestag
ung nach der Aufnahme der so genan- Deutscher
Platz der Republik
nten ILO-Kernarbeitsnormen - qualita- 11011 Berlin
tiven Sozialstandards wie gerechten Tel: (030) 227 - 73334
(030) 227 - 76376
Löhnen, menschenwürdige Arbeitsbed- Fax:
E-Mail:
ingungen und den Verzicht auf Kin- sascha.raabe@bundestag.de
derarbeit - in allen Handelsabkommen. Wahlkreisbüro
Nur so könne verhindert werden, dass Am Freiehitsplatz 6
die Karawane der Industrie auf der 63450 Hanau
(06181) 24098
Suche nach billigen Arbeitskräften und Tel:
Fax: (06181) 259756
geringen Umweltschutzauflagen immer
weiter ziehe. Profitieren würden davon
letztlich alle: Mehr Wohlstand in den
ärmeren Ländern schaffe neue Nachfrage und sichere damit auch die Arbeitsplätze in der sehr stark exporto4
rientierten Wirtschaft im Main-KinzigKreis.
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Bilder
Bei der Mitgliederversammlung der JusoHochschulgruppe Mannheim habe
ich über die Entwicklungspolitik Deutschlands und der EU diskutiert. Die Auswirkungen von Globalisierung und kurzfristig
gedachter Politik werden uns schon heute
sehr deutlich gemacht. Ein verstärktes
Engagement auf diesem Gebiet ist daher
umso wichtiger.
Vielen Dank für die engagierte Diskussion!

h über die Entwicklungspolitik ist

Frohe Weihnachten
und
Glück und Gesundheit für das neue Jahr!
5

