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Trauer und Mahnung 
Ich bin geschockt und zutiefst bestürzt über das was diese Nacht in Hanau passiert ist. Welch unfassbares Leid 
hier geschehen ist, ist gar nicht in Worte zu fassen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen, denen ich 
mein ganzes Mitgefühl und Beileid ausdrücken möchte. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung. 
 
Uns eint heute die Trauer um die Opfer von Hanau. Uns muss aber auch einen, dass wir entschlossener als 
bisher gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und rechte Hetze vorgehen. Ein „weiter so“ darf es nicht geben. 
Niemand darf mehr wegschauen oder weghören, wenn im Internet, am Arbeitsplatz, im Verein oder am Stamm-
tisch rechter Hass und rechte Verschwörungstheorien verbreitet werden. Heute findet um 18.00 Uhr auf dem 
Hanauer Marktplatz eine Mahnwache und Gedenkveranstaltung statt. Ich bin sicher, dass sehr viele Mitmen-
schen kommen werden. Wir sind Hanau! Wir sind mehr! 
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Statement vom  vom 21.02.2020 

 
Es darf kein "weiter so" geben 

Was letzte Woche passiert ist, macht 
uns uns alle immer noch fassungslos 
und traurig. Es ist gut, dass viele tau-
send Menschen in Hanau und 
Deutschland ihre Anteilnahme zeig-
ten. Auch die Teilnahme von Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmei-
er an der Mahnwache auf dem 
Marktplatz brachte zum Ausdruck, 
dass ganz Deutschland trauert. Auch 
wenn es für die Angehörigen sicher-
lich keinen echten 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 Weck-
ruf ausgehen. Wir müssen ent-
schlossener als bisher gegen Ras-
sismus und rechte Hetze vorgehen. 
Ein „weiter so“ darf es nicht geben. 
Niemand darf mehr wegschauen o-
der weghören, wenn im Internet, am 
Arbeitsplatz, im Verein oder am 
Stammtisch rechter Hass und rechte 
Verschwörungstheorien verbreitet 
werden. 
Auch jeder Wähler hat eine Verant-
wortung. Wollen wir weiter zulassen, 

dass rechtsextreme Politiker in unse-
ren Parlamenten sitzen und Aus-
grenzung schüren? Rassismus ist 
heute ein Stück weit hoffähig gewor-
den. Genau da müssen wir dagegen-
halten. Es darf nie gesellschaftsfähig 
sein, wenn der AfD-Fraktions- und 
Ehrenvorsitzende Alexander 
Gauland, meine Kollegin Aydan 
Özoguz aufgrund ihrer familiären tür-
kischen Wurzeln „in Anatolien ent-
sorgen“ lassen will, nur weil ihm ihre 
Meinung nicht gepasst hat. 
Wer wie Gauland von der „Kanzler-
Diktatorin“ 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 Bestä-
tigung für ihre Gewalttaten sehen. 
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Mitteilung vom 19.02.2020 

  
„Das Jahr des Baugesetzbuches“ als Chance für Hanau 
Sportsfield Housing: Dr. Sascha Raabe beschert Stadt Unterstützung von MdB 
Bernhard Daldrup 

.Hanau. Die Stadt Hanau erhält weitere 
prominente Unterstützung in ihrem 
Kampf für die Weiternutzung der vom 
Abriss bedrohten 22 Häuser mit rund 
400 Wohnungen der Sportsfield Hou-
sing. Auf Vermittlung des für die Brü-
der-Grimm-Stadt zuständigen SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha 
Raabe machte sich Bernhard Dal-
drup, Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion im Ausschuss für 
Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen, persönlich ein Bild von 
den über Jahrzehnten von der US-
Armee genutzten Gebäuden im Stadt-
teil Wolfgang. „Es wäre angesichts 
der Kapazitätsgrenzen der Bauindust-
rie fahrlässig, solch eine Siedlung ab-
zureißen, und angesichts der inves-
tierten Millionen widersinnig, die Sied-
lung nicht mehr zu nutzen“, sagte 
Daldrup, der zusicherte, das Anliegen 

der Stadt Hanau „konstruktiv zu be-
gleiten“. 
 
Daldrup kann seine Erkenntnisse aus 
Hanau unmittelbar in die Arbeit in 
Berlin einfließen lassen. „Es ist ein 
sehr guter Zeitpunkt, zu dem dieses 
Problem auftaucht“, erkannte Dr. Sa-
scha Raabe. Denn aktuell wird in der 
Hauptstadt die Novellierung des Bau-
gesetzbuches vorbereitet. Die Ge-
spräche, die von der Stadt Hanau ge-
forderte Experimentierklausel oder 
sogar die neue Gebietskategorie 
„urbanes Wohngebiet“ in das Gesetz 
zu verankern, würden laut Daldrup in 
den nächsten Wochen anstehen. „Wir 
brauchen starke Städte“, sagte der 
Bau-Experte aus Niedersachsen und 
sprach von einer „günstigen Aus-
gangslage“. 

 

Das Jahr des Baugesetzbuches als Mutmacher für Hanau: Bernhard Daldrup, machte sich 
mit Oberbürgermeister Claus Kaminsky, MdB Dr. Sascha Raabe und Bürgermeister Axel 
Weiss-Thiel (von links) ein Bild von Sportsfield Housing.  
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Pressemitteilung vom 14.02.2020 

Vier Tage durch das politische Berlin 
Raabe empfängt Besuchergruppe aus dem Kreis im Bundestag 

In der vergangenen Woche nutzten 
rund 35 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aus Hanau und dem Main-Kinzig-
Kreis den Januar für einen Besuch der 
Bundeshauptstadt. Sie waren damit 
einer Einladung des Bundestagsabge-
ordneten Dr. Sascha Raabe (SPD) ge-
folgt und konnten sich auf ein vielfälti-
ges Programm freuen: Unter anderem 
standen eine Führung durch die Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand, eine 
politische Stadtrundfahrt und der Be-
such des Dokumentationszentrums 
„Topographie des Terrors" auf dem 
Plan, dessen Ausstellung sich der Auf-
arbeitung und Auseinandersetzung der 
Verbrechen des Nationalsozialismus 
widmet. Thematisch angelehnt waren 
die Programmpunkte dabei an die in 
der gleichen Woche stattfindende Ge-
denkfeier des Deutschen Bundestages 
für die Opfer des Nationalsozialismus 
sowie den 75. Jahrestag der Befreiung 
des deutschen Konzentrations- und 
Vernichtungslagers Auschwitz.. 
 

Neben geschichtsträchtigen Themen 
kam aber auch das aktuelle politische 
Geschehen nicht zu kurz: So war der 
Höhepunkt der Fahrt wieder einmal 
der Besuch des Deutschen Bundesta-
ges. Neben dem Besuch einer Plenar-
debatte lud Raabe wie immer auch 
zum persönlichen Treffen und Aus-
tausch. Neben Fragen zu seinem per-
sönlichen Einsatz in der Entwicklungs-
politik, spannte er dabei unter ande-
rem auch den Bogen zur aktuellen La-
ge in der großen Koalition: „Wir Sozial-
demokraten sind der Motor in der Re-
gierung und haben für die Menschen 
von der Mindestausbildungsvergütung 
bis zum Gute-Kita-Gesetz viel erreicht. 
Jetzt werden wir die Grundrente auf 
den Weg bringen, damit Menschen, 
die jahrzehntelang hart gearbeitet ha-
ben, eine würdige Rente erhalten. Ich 
bin zuversichtlich, dass sich unsere 
gute Arbeit bald wieder in Umfragen 
und Wahlen wie demnächst in Ham-
burg widerspiegeln wird.“ 

Der Knackpunkt der Causa Sportsfield 
Housing ist: Die Häuser wurden unmit-
telbar an der Bahnlinie und in Blickweite 
der Produktionsstätte des Reifenherstel-
lers Dunlop von der US-Armee ohne 
Bebauungsplan errichtet. „Lärm und 
Geruch sind die Probleme, am Ende 
bleibt der Geruch“, erklärte Hanaus 
Oberbürgermeister Claus Kaminsky, der 
gemeinsam mit Bürgermeister Axel 
Weiss-Thiel den „Mann, der kommunale 
Selbstverwaltung atmet“ (Kaminsky) 
empfangen hatte. Am Ende bleibe der 
Geruch, denn „die Dunlop riecht manch-
mal, aber noch nie so wenig wie heute“. 
Kaminsky habe noch nie eine Be-
schwerde darüber erhalten. Auch Raa-
be stimmte zu, dass er in seinen 17 

Jahren als Bundestagsabgeordneter 
noch nie eine Beschwerde eines Bür-
gers über Geruch und Lärm der Dunlop 
erhalten habe. Bernhard Daldrup mach-
te der Stadtspitze mit einem Beispiel 
Mut. Auch die Hafencity Hamburg hätte 
wegen der Lärmgrenzen eigentlich nicht 
realisiert werden können. Erst das so 
genannte „Hamburger Fenster“ habe 
den Weg geebnet. 2020 sei das Jahr 
des Baugesetzbuches. Es gelte, rechtli-
che Normen zu schaffen und keine 
„Second-Best-Lösung, die man nur den 
Hanauern zumutet“. „Es besteht ein gro-
ßes gesellschaftlicher Konsens, Sports-
field Housing zu erhalten“, bilanzierte 
Raabe, der es toll findet, dass Bernhard 
Daldrup seine Unterstützung anbietet.  
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40 
Jahre "Nord-Süd-Bericht" von Willy Brandt 
 
"Im moralischen Sinn macht es keinen Unterschied, ob ein Mensch im Krieg getötet wird 
oder durch die Gleichgültigkeit anderer zum Hungertod verurteilt ist.“ Diese eindringlichen 
Worte, die Willy Brandt 1980 im Nord-Süd-Report wählte, haben angesichts von momen-
tan über 800 Millionen hungernden Menschen weltweit leider nichts von ihrer Aktualität 
verloren. Es gab seit 1980 zwar auch deutliche Erfolge bei der Armutsbekämpfung, aber 
es gibt noch viel zu tun. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Nord-Süd-Berichtes 
hatten wir eine spannende Debatte zur Entwicklungspolitik im Bundestag. 

Rede im Deutschen Bundestag vom 13.02.2020 

Finden Sie es gerecht, dass beim Kauf 
von einem 10 Euro teurem Kleidungs-
stück 19 Prozent Mehrwertsteuer anfallen, 
während beim Kauf von Aktien im Wert 
von 10.000 Euro gar keine Umsatzsteuern 
gezahlt werden müssen? Nein, das ist 
nicht gerecht. Deshalb ist der Vorschlag 
von Finanzminister Olaf Scholz richtig, 
dass künftig wenigstens 0,2 Prozent Steu-
ern beim Kauf von Aktien gezahlt werden 
sollen. Die Idee einer Finanztransaktions-
steuer ist alt. Sie geht auf den Wirt-
schaftswissenschaftler James Tobin zu-
rück und wurde von Globalisierungskriti-
kern wie „Attac“ aufgegriffen. Bereits vor 
über 15 Jahren habe ich gemeinsam mit 
der damaligen Entwicklungsministerin 
Heidemarie Wieczorek-Zeul im Bundestag 
für die Einführung dieser Steuer gewor-
ben. Zwar wollten wir schon damals ge-
nauso wie die SPD und Olaf Scholz heu-
te, dass die Besteuerung nicht nur Aktien, 
sondern vor allem auch Derivate und Fi-
nanzprodukte umfasst, die den Hochfre-

quenzhandel betreffen und somit Speku-
lationen verringern würde. Aber das war 
international und europäisch leider nicht 
durchsetzbar. Wenn der österreichische 
Bundeskanzler Kurz nun glaubt, dass er 
eine Ausweitung erreichen kann, hat er 
grundsätzlich unsere volle Unterstützung. 
Es ist leider aber sehr unwahrscheinlich, 
dass dies gesamteuropäisch gelingen 
wird. Dann ist es besser, mit einer kleinen 
Lösung zu starten, als gar nichts zu ma-
chen. Keinesfalls wird dadurch übrigens 
der Kleinaktionär unzumutbar getroffen, 
so, wie es eine großangelegte Lobbykam-
pagne der Finanzindustrie glauben ma-
chen will, auf die leider auch viele Journa-
listen reinfallen. Wer für 10.000 Euro Akti-
on erwirbt, muss beim Kauf einmalig 20 
Euro Steuern zahlen. Wer für 10 Millionen 
Euro Aktien kauft und mit diesen spekula-
tiv kurzfristig häufig handelt, wird hinge-
gen durchaus nennenswert besteuert. 
Und das ist auch gut so. 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger  12.02.2020 

Mehr Steuergerechtigkeit 

https://youtu.be/dT9nDiFJDBw
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In Deutschland spenden pro Jahr nur 

knapp 1.000 Menschen nach dem Tod 

ihre Organe während fast 10.000 Patien-

ten dringend auf ein Spenderorgan war-

ten. Über 84 Prozent der Deutschen ste-

hen der Organspende positiv gegenüber, 

aber nur ein Drittel hat einen Organspen-

deausweis. In der letzten Sitzungswoche 

hatte ich im Bundestag deshalb die Wider-

spruchslösung unterstützt, die auch in vie-

len anderen europäischen Ländern prakti-

ziert wird. Damit hätte jeder, der nach 

dreimaliger Information nicht widerspro-

chen hätte, als möglicher Organspender 

gegolten. Leider wurde nach guter Debat-

te ohne Fraktionszwang stattdessen ein 

Gesetzentwurf beschlossen, der lediglich 

die Information über die Organspende, 

z.B. beim Abholen des Personalauswei-

ses, verbessern soll. Das wird kaum et-

was bringen. Das Hauptargument gegen 

die Widerspruchslösung war, dass eine 

Organspende ein Akt der Nächstenliebe 

sei, der nur freiwillig geleistet werden kön-

ne. Freiwilligkeit wäre allerdings auch bei 

der Widerspruchslösung der Fall gewe-

sen. Niemand wäre gegen seinen Willen 

zur Organspende gezwungen worden, je-

der hätte ohne Begründung jederzeit leicht 

widersprechen können. Und das Argu-

ment, das eine Organspende eine reine 

Frage der Nächstenliebe sei, halte ich für 

sehr fragwürdig. Denn jede und jeder 

kann selbst von heute auf morgen durch 

einen Unfall oder eine Krankheit in die La-

ge kommen, auf ein Spenderorgan ange-

wiesen zu sein. Deutschland ist im euro-

päischen Vergleich im Verhältnis zur Ein-

wohnerzahl das Schlusslicht bei den Or-

ganspenden. Wir importieren Organe aus 

den Ländern, in denen die Menschen 

auch wegen einer Widerspruchslösung 

mehr Organe spenden. Damit verschlech-

tern wir die Chancen der Patienten dort 

auf ein lebensrettendes Organ während 

wir hier gleichzeitig von Nächstenliebe re-

den. 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 27.01.2020 

Organspende-Nächstenliebe? 
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Bilder  

Fischer, Präsident von Europas bester Mannschaft 
Eintracht Frankfurt, war zu Gast im Schützenhof in 
Oberrodenbach. Peter Fischer begeisterte die vie-
len anwesenden Eintracht-Fans durch seine au-
thentischen Schilderungen aus seinem Leben. Be-
sonders beeindruckt mich sein Engagement gegen 
rechts. Peter Fischer zeigt hier mutig Haltung und 
ermutigt so auch andere, gegen AfD und andere 
rechte Hetzer Flagge zu zeigen. Eintracht Frankfurt 
ist bunt und weltoffen. Für Nationalisten und Rassis-
ten ist kein Platz bei uns!  

Tausende Bürger(innen) haben gemeinsam 
mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er, Ministerpräsident Volker Bouffier und OB 
Claus Kaminsky ein starkes Zeichen der An-
teilnahme und gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus in Hanau gesetzt!  

Michael Schell ist an seinem 81. Ge-
burtstag für sein jahrzehntelanges En-
gagement für die Partei und seine Mit-
menschen in Gründau die Willy-Brandt-
Medaille der SPD verliehen worden. 
Michael hat sich diese höchste Aus-
zeichnung der Partei mehr als verdient 
und mich auch persönlich immer unter-
stützt. Vielen Dank und herzlichen 
Glückwunsch!   
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Überragender Wahlsieg  von Timo Greuel in 
Langenselbold. Damit stellt die CDU im Main-
Kinzig-Kreis keinen einzigen Bürgermeister 
mehr. Herzlichen Glückwunsch, Timo Greuel! 

Viele Besucher(innen) und gute 
Stimmung auf dem Neujahrs-
empfang der SPD-Main-Kinzig 
in Langenselbold.Christoph De-
gen, Thorsten Stolz und Gast-
redner Stefan Körzell hielten 
flammende Appelle gemeinsam 
unsere Demokratie gegen rech-
ten Hass und Hetze zu schüt-
zen. Körzell wörtlich: „Wenn 
hauptberufliche und ehrenamtli-
che Politiker in Deutschland 
Beleidigungen, Bedrohungen 
und Mordanschlägen ausge-
setzt sind, dann ist es nicht fünf 
vor zwölf, sondern fünf nach 
zwölf.“  

Timo Greuel, Sascha Raabe, Christoph Degen, Stefan Körzell, Thorsten Körzell, 
Klaus Schejna 
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Der neue Generalsekretär der hessischen 
SPD,Christoph Degen, war in Berlin bei uns 
hessischen Bundestagsabgeordneten zu Gast. 
Wir waren uns einig, dass die hessische SPD 
mit Nancy Faeser und Christoph Degen  an der 
Spitze hervorragend für die Zukunft aufgestellt 
ist und wollen künftig noch enger zusammenar-
beiten.  

Beim Neujahrsempfang der Gemein-
de Schöneck ehrte Bürgermeisterin 
Conny Rück gestern Abend ehren-
amtlich tätige Bürger, die sich für 
ihre Mitmenschen seit vielen Jahren 
einsetzen. Vielen Dank für das En-
gagement und herzlichen Glück-
wunsch!  


