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Raabe glücklich über Bundeszuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro 
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Mit großer Freude hat der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 
Raabe auf den heute vom Haus-
haltsausschuss des Bundestages 
bewilligten Zuschuss für die Roden-
bacher Bulauhalle in Höhe von über 
1,8 Millionen Euro reagiert. 

Sascha Raabe, der vor seiner Zeit 
als Bundestagsabgeordneter von 
1996 bis 2002 Rodenbacher Bürger-
meister war, hatte sich bereits seit 
Herbst letzten Jahres bei den Haus-
haltspolitikern seiner Fraktion für die-
sen Zuschuss eingesetzt. Die ge-
meindeeigene Bulau-Sporthalle ist 

über 40 Jahre alt und soll komplett 
saniert werden. Dabei soll auch 
durch ein innovatives Energiekon-
zept den Klimazielen des Bundes 
Rechnung getragen werden. Die Sa-
nierungskosten betragen insgesamt 
rund vier Millionen Euro. Der Haus-
haltsausschuss hat nun im Rahmen 
des Bundesprogramms „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 
einen Zuschuss in Höhe von über 
1,8 Millionen Euro beschlossen. 
Raabe hatte im letzten Oktober alle 
Bürgermeister(innen) seines Wahl-
kreises angeschrieben und auf das 
Förderprogramm hingewiesen. „Bei 
über 299 Wahlkreisen in Deutsch-

land konnten nun leider nicht alle mir 
zurückgemeldeten Projekte aus un-
serer Region bewilligt werden“, be-
dauert Raabe einerseits. Anderer-
seits hat für den Ex-Bürgermeister 
Raabe der „Rekord-Zuschuss“ für 
Rodenbach natürlich eine besondere 
Bedeutung: „Bereits als Grundschü-
ler habe ich in der Bulauhalle Sport 
gemacht und kenne die Halle natür-
lich auch aus meiner Bürgermeister-
zeit sehr gut. Deshalb hatte dieses 
Projekt für mich eine besondere Prio-
rität. Bürgermeister Klaus Schejna 
hat für die Gemeinde Rodenbach ein 
überzeugendes Konzept vorgelegt, 
für das ich mich sehr gerne in Berlin 
besonders intensiv stark gemacht 
habe. Ich freue mich sehr, dass ich 
dazu beitragen konnte, dass meine 
ehemalige Heimatgemeinde eine 
derart große Förderung vom Bund 
erhält. Ein großer Dank geht im Bun-
destag an meinen zuständigen SPD-
Haushälter Martin Gerster, der mich 
von Anfang an unterstützt hat. Ein 
herzlicher Dank richtet sich aber 
auch an meine CDU-Wahlkreis-
kollegin Katja Leikert, die sich in ihrer 
Fraktion ebenfalls für diesen Zu-
schuss eingesetzt hat. Letztlich ist es 
ja auch ein gemeinsames Bundesför-
derprogramm der großen Koalition.“ 

Pressemitteilung vom 04.03.2021 



 2 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE  01/ 2021 

 
Dr. Sascha Raabe, 
MdB 
Bürgermeister a.D. 
entwicklungspolitischer 
Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion 

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

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

Drei Mal gut, ein Mal fehlender Mut 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 08.03.2021 

    In der letzten Sitzungswoche sind drei 
gute Beschlüsse gefasst worden, für 
die ich mich intensiv eingesetzt hatte. 
Erstens: Im Kabinett wurde der Ge-
setzentwurf zum Lieferkettengesetz 
beschlossen. Unternehmen sollen 
künftig verpflichtet werden, Menschen
- und Arbeitnehmerrechte und ange-
messene Löhne auch bei ihren Zulie-
ferern in Entwicklungsländern einzu-
halten. Zweitens: Im Haushaltsaus-
schuss wurde ein Bundeszuschuss in 
Höhe von 1,8 Millionen Euro für die 
Sanierung der Rodenbacher Bulauhal-
le beschlossen. Als ehemaliger Bür-
germeister von Rodenbach hatte ich 
dafür besonders intensiv bei meinen 
Haushaltspolitikern geworben. Drit-
tens: Im Bundestag wurde der Artikel 
28a des Infektionsschutzgesetzes um 
weitere Kriterien wie Fortschritt bei 
den Impfungen und die Belastung des 
Gesundheitssystems ergänzt. Ich hat-
te seit längerer Zeit dafür gestritten, 
dass mit zunehmendem Impffortschritt 

nicht alleine die Zahl der Neuinfektio-
nen (7-Tage-Inzidenz), sondern vor 
allem die Zahl der Hospitalisierungen 
ausschlaggebend für Grundrechtsein-
schränkungen sein muss. Denn 90 
Prozent der Corona-Todesfälle betref-
fen über 70-Jährige. Die besonders 
betroffenen Menschen in Alten-und 
Pflegeheimen sind bereits geimpft und 
die über 80-Jährigen werden bis Ende 
März geschützt sein. Durch Lockerun-
gen und die Ausweitung von Schnell- 
und Selbsttests werden die Infektions-
zahlen in der Gesamtbevölkerung si-
cherlich wieder ansteigen. Aber wenn 
vor allem Jüngere betroffen sind, die 
in der Regel nur leichte Krankheitsver-
läufe haben, rechtfertigen auch Inzi-
denzen über 100 keine massiven 
Grundrechtseinschränkungen mehr. In 
diesem Sinne hätte ich mir von den 
Bundesländern mehr Mut zu schnelle-
ren Öffnungen und Perspektiven für 
Branchen mit guten Hygienekonzep-
ten gewünscht.  

Gemeinsame Pressemitteilung vom 08.03.2021 

Seit längerem ist nun unter den 80 Be-
schäftigten der R+S Stanzformen 
GmbH bekannt, dass die Geschäftslei-
tung des Unternehmens, eine selbst-
ständige Tochter der Mayr-Melnhof 
Gruppe mit Sitz in Wien, den Standort 
Niederdorfelden aus finanziellen Defizi-
ten zum 31.März schließen will. Grund 
dafür so heißt es aus Betriebsratskrei-
sen, wäre eine seit 2018 angeführte 
Strategieänderung der Mayr-Melnhof 
Konzernleitung, die R+S Stanzformen 
nicht mehr als ihr interner Zulieferer an-
sieht, sondern als gewinnorientiertes 
Profitunternehmen. 
Gegenwind zu dem geplanten Vorha-
ben kommt von Landes- und Bundes-
seite. Nancy Faeser, Fraktionsvorsit-
zende der SPD im Hessischen Land-
tag, SPD-Landtagsabgeordneter Chris-
toph Degen und SPD-
Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha 

Raabe sprachen gemeinsam mit dem 
Betriebsrat über einen Restrukturier-
ungsprozess mit Beteiligung der Bes-
chäftigten, um den Standort langfristig 
markt- und wettbewerbsfähig neu 
aufzustellen. „Schließlich geht es hier 
um 80 Familien, die durch Missman-
agement der Konzernspitze um ihre Ex-
istenz bangen und ihnen ausschließlich 
Pläne zu Abwicklungsszenarien 
vorgelegt werden“, so Faeser.  
SPD-Landtagsabgeordneter Christoph 

SPD-Landes- und Bundesebene steht hinter den Beschäftigten 
von R+S Stanzformen  
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Gedenktag 19. Februar 2021 

  Gemeinsam mit Nancy Faeser, Chris-
toph Degen, Thorsten Stolz und unse-
rer stellvertretenden SPD-
Bundesvorsitzenden Serpil Midyatli 
haben wir an den Tatorten mit Blu-
menkränzen der Opfer des rassisti-
schen Terroranschlags vom 
19.Februar 2020 in Hanau gedacht. 
Es ist gut, dass so viele Menschen am 
Jahrestag der Opfer gedenken und 
ihre Solidarität zeigen. Wichtiger ist es 
jedoch, dass wir jeden Tag mit Zivil-
courage Flagge gegen Alltagsrassis-
mus, Hass und Hetze zeigen. Denn 
Taten gehen meist Worte voraus. Der 
rechtsradikale Täter, der im Sommer 
2019 in Wächtersbach auf einen 
Flüchtling aus Eritrea schoss, war in 
seiner Stammkneipe lange bekannt 
für seine gehässigen Sprüche und 
Mordabsichten gegen Asylbewerber. 
Weder die Gäste noch der Kneipen-
wirt schritten ein. Der Täter von Ha-
nau war ebenfalls lange vor seinen 
feigen Morden als Rassist bekannt 
ohne dass dies zu ernsthaften Konse-
quenzen geführt hätte. Er durfte sogar 
legal Waffen besitzen. 
Rassismus, Hass und Hetze finden 
nicht nur im Internet und in Kneipen, 
sondern auch in deutschen Parlamen-
ten statt. Bei der AfD gibt es auch in 
der Führungsriege Mitglieder, die 
Rassismus salonfähig machen wollen. 
Die Opfer von Hanau waren keine 
Fremden. Meine Bundestagskollegin 
Kollegin Aydan Özoguz ist auch keine 
Fremde, sondern sie wurde in Ham-
burg geboren. Dies hielt AfD-
Spitzenmann Alexander Gauland im 

Jahr 2017 nicht davon ab, Frau 
Özoguz „in Anatolien entsorgen“ las-
sen zu wollen, weil sie eine andere 
Meinung vertrat als er. Im letzten Jahr 
sagte der damalige Pressesprecher 
der AfD-Bundestagsfraktion laut Medi-
enberichten folgende Sätze hinsicht-
lich des Zuzugs von Migranten: „Das 
haben wir mit Gauland lange bespro-
chen: Je schlechter es Deutschland 
geht, desto besser für die AfD...Wir 
können die [Migranten] nachher im-
mer noch alle erschießen, das ist 
überhaupt kein Thema, oder verga-
sen, oder wie du willst, mir egal.“ Das 
sind die geistigen Brandstifter, die 
Rechtsextreme und Verwirrte in ihren 
Taten bestärken. Dagegen müssen 
wir immer und überall vorgehen. Wir 
sind mehr! 

Flagge zeigen gegen Rassismus 

Degen, kritisierte das Vorhaben und 
sprach von einem schlechten Um-
gang mit den Mitarbeitern, die seit 
vielen Jahren ihr Herzblut in das 
Wohlergehen, ihres Betriebes ge-
steckt haben und jetzt, wie Schachfi-
guren auf einem Spielbrett verscho-
ben werden. 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe (SPD) forderte die gu-
ten Vorschläge der Betriebsräte zur 
Zukunft des Standorts ernst zu neh-
men: „Der Betriebsrat hat gemeinsam 
mit den Beschäftigten gute Lösungen 
zur Sicherung des Standorts und der 

Arbeitsplätze gegebenfalls auch mit 
einem neuen Investor entwickelt. Ich 
erwarte, dass die Geschäftsleitung 
diese Vorschläge ernsthaft prüft und 
den Betriebsrat voll unterstützt“, so 
Raabe. 
   Niederdorfeldens Bürgermeister 
Klaus Büttner (SPD) hofft auf positive 
Gespräche aller Beteiligten und fügt 
hinzu, dass es noch nicht zu spät wä-
re, eine machbare Lösung zwischen 
den 80 Beschäftigten und der Kon-
zernspitze für die Fortführung von 
R+S Stanzformen zu finden. 
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Rede im Deutschen Bundestag am 12.02.2021 

Pressemitteilung vom 12.02.2021 

In der Bundestagsdebatte über die Aus-
wirkungen gefährlicher Pestizide in Ent-
wicklungsländern habe ich wieder ein 
leidenschaftliches Plädoyer für das Lie-
ferkettengesetz gehalten. Diesmal mit 
sehr großer innerer Freude, weil ich zu 
diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass 
eine Einigung erzielt war, die ich aber 
noch nicht verraten durfte. Ob es um die 
Arbeitsbedingungen in der Landwirt-
schaft, in Bergwerksminen oder in Textil-
fabriken geht: Überall wird dieses Gesetz 
einen wichtigen Beitrag leisten, dass 
Menschen vor Ausbeutung geschützt 
werden. Ich habe mich persönlich meh-
rere Jahre lang vehement für dieses Ge-
setz eingesetzt und bin stolz und glück-
lich, dass es in meiner letzten Legislatur-
periode im Bundestag nun beschlossen 

Export gefährlicher Pestizide in Entwicklungsländer 

209. Sitzung des Deutschen Bundestages, Rede zu TOP 13 

   Der für die Region Hanau zuständi-
ge SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe freut sich über die 
Einigung zum Lieferkettengesetz, 
die er auch auf das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger aus dem 
Main-Kinzig-Kreis zurückführt. 
Sascha Raabe, der auch entwick-
lungspolitischer der SPD-Fraktion 
ist, hat sich seit vielen Jahren per-
sönlich für ein Lieferkettengesetz 
eingesetzt: „Die Einigung zum Lie-
ferkettengesetz ist ein historischer 
Meilenstein im weltweiten Kampf ge-
gen Ausbeutung, Hungerlöhne, 
Zwangs- und Kinderarbeit. Mit dem 
Lieferkettengesetz schützen wir 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte 
und stellen sicher, dass Ausbeutung 
kein Wettbewerbsvorteil sein darf. 
Dieses Gesetz ist für den internatio-
nalen Bereich von der Bedeutung 
vergleichbar mit der Einführung des 

Mindestlohnes auf nationaler Ebene. 
Es ist das wirksamste und umfas-
sendste Gesetz, das es bisher welt-
weit im Bereich menschenrechtlicher 
Sorgfaltspflichten für Unternehmen 
gibt und wird auch einen wichtigen 
Schub für eine europäische Rege-
lung geben. Wir sind stolz, dass wir 
das gegen erhebliche Widerstände 
aus dem Wirtschaftsflügel der Union 
durchgesetzt haben. Mein Dank gilt 
insbesondere Arbeitsminister Huber-
tus Heil, der wie ein Löwe für dieses 
Gesetz gekämpft hat, und an die ge-
samte Fraktions- und Parteispitze 
sowie an Vizekanzler Olaf Scholz, 
der sich auch persönlich in die Ver-
handlungen eingeschaltet hat. Ein 
Dank auch an Entwicklungsminister 
Gerd Müller, der sich engagiert in 
seiner Fraktion dafür eingesetzt hat. 
Ein großer Dank geht auch an die 
vielen zivilgesellschaftlichen Unter-

Lieferkettengesetz kommt! 

 Zur Rede bitte das Bild anklicken: 

https://www.youtube.com/watch?v=R5b3dvFbLuc
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Pressemitteilung vom 11.02.2021 

stützerinnen und Unterstützer, die 
mit Petitionen und Kampagnen für 
ein Lieferkettengesetz geworben 
haben. Auch in Hanau und im 
Main-Kinzig-Kreis haben viele 
Menschen, die sich ehrenamtlich 
für fairen Handel einsetzen, ihren 
Beitrag geleistet. Es ist auch eine 
Anerkennung vieler Kommunen, 
die sich, wie jüngst auch Hanau, 
als „Fair-Trade-Town“ zertifizieren 
ließen. Heute ist ein guter Tag im 

Kampf gegen Ausbeutung und Ar-
mut. Für mich persönlich ist es ei-
ne große Freude, dass ich in mei-
ner letzten Legislaturperiode nach 
dem Erreichen unseres jahrzehn-
telangen 0,7-ODA-Finanzier-
ungszieles nun auch das Lieferket-
tengesetz mit auf den Weg brin-
gen kann“, freut sich Raabe. 

  Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
hat den SPD-Bundestagsabge-
ordneten Dr. Sascha Raabe dar-
über informiert, dass Hanau als 
Standort für die Aus- und Fortbil-
dung der Zollverwaltung ausge-
wählt wurde. 

 
„Ich freue mich, dass der Finanzmi-
nister Hanau als Standort ausge-
wählt hat“, so Raabe. Auf dem Ge-
lände der ehemaligen Housing Area 
der US-Streitkräfte in der Aschaf-

fenburger Straße sollen 275 Unter-
künfte entstehen. Es wird nun zeit-
nah ein Beschaffungs- und Pla-
nungsauftrag erteilt. „Hanau hat 
sich hier gegen mehrere andere 
Standorte durchgesetzt. Das spricht 
für den bundesweit guten Ruf der 
Stadt“, freut sich Raabe. „Wir freu-
en uns auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die Auszubilden-
den der Zollverwaltung, die sich in 
Hanau bestimmt sehr wohl fühlen 
werden.“ 

Hanau wird Aus- und Fortbildungsstandort der Zollverwaltung 

Es ist gut, dass nach den heftigen 
Protesten von mir und anderen Be-
troffenen die anfänglichen gesund-
heitsgefährdenden Mängel im Impf-
zentrum Frankfurt schnell behoben 
wurden. Ebenfalls positiv ist es, 
dass in dieser Woche endlich alle 
Impfzentren in Hessen öffnen, also 
auch in Hanau und Gelnhausen. 
Nach wie vor bitter ist es aber, dass 
nicht genügend Impfstoff zur Verfü-
gung steht, weil die EU-
Kommission gravierende Fehler bei 
der Bestellung gemacht hat. Man-
che sagen, es bringt nichts zurück-
zuschauen. Aus Fehlern kann man 
aber nur lernen, wenn man sie 
auch anerkennt. Es ist traurig, dass 
Kanzlerin Merkel weiter störrisch 
behauptet, bei den Bestellungen 

sei alles bestens gelaufen. Fakt ist, 
dass Deutschland im zweiten Halb-
jahr 2020 den EU-Ratsvorsitz inne-
hatte. Die Kanzlerin hätte mit ihren 
engen Beziehungen zu Ursula von 
der Leyen darauf drängen müssen, 
dass die EU viel früher viel mehr 
Impfstoff bestellt und ausreichende 
Produktionskapazitäten vereinbart. 
Deutschland und die EU sind ein 
großer Pharmastandort. Bereits im 
August hätten Gespräche mit allen 
europäischen Pharmakonzernen 
und den potenziellen Impfherstel-
lern geführt werden müssen, um 
die Produktionskapazitäten ge-
meinsam rechtzeitig auszubauen. 
Dann hätten im ersten Quartal 
2021 wesentlich mehr Impfdosen 
zur Verfügung gestanden. Viele 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 08.02.2021 

Aus Fehlern lernen 
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Rede im Deutschen Bundestag am 28.01.2021 

Menschenleben und hunderte Milliar-
den Euro wären gerettet worden. 
In die Zukunft gerichtet teile ich die 
Empfehlung des Ethikrates, wonach 
für kommende Corona-Regelungen 
nicht mehr die Infektionszahlen, son-
dern die Anzahl der Hospitalisierun-
gen ausschlaggebend sein sollte. In 

diesem Sinne sollten nach Impfung 
der Risikogruppen die meisten Ein-
schränkungen (bis auf z.B. die Mas-
kenpflicht in geschlossenen öffentli-
chen Räumen) für die gesamte Bevöl-
kerung zügig zurückgenommen wer-
den. 

Rede im Bundestag zum Lieferkettengesetz 
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Nach heftigen Protesten von mir und 
anderen Betroffenen zu den am 20. Ja-
nuar beobachteten gesundheitsgefähr-
denden langen Wartschlangen ohne Ab-
stand im Impfzentrum Frankfurt gibt es 
Positives zu berichten: Die Mängel wur-
den laut mehrerer Augenzeugen wohl 
mittlerweile behoben. 
Trotzdem bleibt die Forderung von 
Claus Kaminsky, Thorsten Stolz und 
parteiübergreifend allen Landrätinnen 
und Landräten an die hessische Lan-

desregierung zu Recht bestehen, dass 
umgehend alle 28 Impfzentren - ein-
schließlich in Hanau und Gelnhausen - 
geöffnet werden sollen. Es ist inakzepta-
bel, dass ältere Menschen gezwungen 
werden, eine sehr weite Anfahrt auf sich 
nehmen zu müssen. Wer nicht mehr 
selbst Auto fahren kann, muss sich zu-
dem einem unnötig langen Infektionsrisi-
ko in einem Taxi durch den Fahrer aus-
setzen. Deshalb: Alle Impfzentren sofort 
öffnen! 

Mängel im Impfzentrum Frankfurt beseitigt 

Es war beschämend, dass sich in der 
Bundestagsdebatte Abgeordnete von 
AfD, CDU und FDP gemeinsam gegen 
den Schutz der Menschenrechte durch 
ein Lieferkettengesetz ausgesprochen 
haben. Ich habe mit deutlichen Worten 
darauf reagiert. Es sollte selbstverständ-
lich sein, dass Unternehmen keine Men-
schenrechtsverletzungen begehen oder 

dulden. Zwangsarbeit, Hungerlöhne und 
Kinderarbeit dürfen kein Wettbewerbs-
vorteil sein. Wer mit dem Leid und der 
Ausbeutung anderer Menschen Profite 
machen will, muss gesetzlich zur Verant-
wortung gezogen werden. Wir bestehen 
auf der Erfüllung des Koalitionsvertrages 
und fordern das Lieferkettengesetz jetzt!  
 

Meldung vom 27.01.2021 

                        Um die Rede anzusehen, bitte das Bild anklicken. 

https://www.youtube.com/watch?v=nq0d2m8evEk
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Gastkommentar im Hanauer Anzeiger 25.01.2021 
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Die Verlängerung des Lockdowns 
halte ich großteils für richtig. Die zu-
sätzlichen Verschärfungen sind mei-
nes Erachtens aber nur teilweise ver-
hältnismäßig. Die Schließung von Be-
triebskantinen ist zweifellos sinnvoll. 
Die Einschränkung des Bewegungs-
radius auf 15 Kilometer um den Woh-
nort bei einer Inzidenz von 200 pro 
100.000 Einwohner ist meiner Mei-
nung nach weder sinnvoll noch ver-
hältnismäßig. Eine Familie, die bei-
spielsweise in Hanau wohnt, sollte die 
Möglichkeit haben, mit den Kindern 
einen Ausflug in den Spessart zu ma-
chen. Bewegung an der frischen Luft 
ist ungefährlich und gesund. Zu viele 
Besucher bei den wenigen Ski- und 
Rodelgebieten in Hessen können 
durch Beschränkungen bei der Zu-
fahrt oder der Parkplätze gesteuert 
werden. Das ist auch weit weniger 
personalintensiv als flächendeckende 
Polizeikontrollen zur Einhaltung eines 
15 km-Radius. Letztlich werden uns 
nur die Impfungen aus der Corona-

Krise führen. Bei aller Anerkennung 
für ihre bisherigen Verdienste hätten 
sich die Kanzlerin und der Gesund-
heitsminister deshalb im zweiten 
Halbjahr 2020 im Rahmen des deut-
schen Vorsitzes der EU-
Ratspräsidentschaft stärker dafür ein-
setzen müssen, rechtzeitig für die ge-
samte EU mehr Impfstoffe zu bestel-
len. Die Kosten für zu viel gelieferte 
Impfstoffe sind viel geringer als die 
gesundheitlichen und wirtschaftlichen 
Schäden durch zu wenige bzw. zu 
späte Impfungen. Außerdem wären 
früher Gespräche mit Pharmakonzer-
nen und Impfherstellern nötig gewe-
sen, um die Produktionskapazitäten 
zu erhöhen. Wenn die Risikogruppen 
geimpft sind (90 Prozent der Todes-
fälle betreffen über 70-Jährige), soll-
ten umgehend die meisten Einschrän-
kungen zurückgenommen und nicht 
weitere Monate auf eine Her-
denimmunität gewartet werden. Bis 
dahin gilt: AHA-Regeln einhalten und 
Kontakte einschränken.  

Die Organisation der Impfungen durch 
die hessische Landesregierung ist bis-
her leider sehr schlecht verlaufen. Wir 
haben beispielsweise in unserer Familie 
zu viert viele Stunden hunderte Male 
über die Telefonhotline und die Websei-
te vergeblich versucht, Termine für mei-
ne 83-jährige Mutter zu bekommen. Ir-
gendwann ist es uns noch geglückt und 
letzte Woche stand im Impfzentrum 
Frankfurt der erste Impftermin an. In der 
Frankfurter Festhalle herrschten Zu-
stände, die gesundheitsgefährdend wa-
ren. Als nach etwa 2 Stunden die ei-
gentliche Impfung endlich vollbracht 
war, durfte niemand die Halle verlas-
sen, bevor nicht noch am Ende ein Arzt 
seine Unterschrift in den Impfpass 
schrieb. Dabei kam es zu einem langen 
Rückstau, in dem keinerlei Abstände 
mehr eingehalten werden konnten, weil 
von hinten ständig neue, frisch geimpfte 
Personen, nachdrängten. Unzählige 
über 80-Jährige standen teils mit jünge-

ren Begleitern etwa eine Stunde lang 
dicht an dicht gedrängt in einer engen 
Warteschlange. Wären alle 28 Impfzen-
tren einschließlich in Hanau und Geln-
hausen, wie von Thorsten Stolz und 
Claus Kaminsky zurecht gefordert, von 
Anfang an geöffnet gewesen, hätten 
sich die Impfberechtigten entsprechend 
verteilt und diese gefährliche Situation 
wäre nie entstanden. Am schlimmsten 
ist jedoch, dass insgesamt zu wenig 
Impfstoff zur Verfügung steht. Niemand 
bestreitet, dass es richtig gewesen ist, 
auf nationale Alleingänge zu verzichten 
und gemeinsam über die EU zu bestel-
len. Aber die Kanzlerin und der Ge-
sundheitsminister hätten rechtzeitig da-
rauf drängen müssen, dass die EU viel 
früher viel mehr Impfstoff bestellt und 
größere Produktionskapazitäten verein-
bart. Die derzeit zu wenigen Impfdosen 
kosten jeden Tag viele Menschenleben 
und insgesamt hunderte Milliarden Euro 
durch einen langen Lockdown.  

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 11.01.2021 

Mehr impfen! 
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Diskussion mit Thorsten Schäfer-Gümbel und mir über unsere „Vision 
einer sozialdemokratischen Entwicklungspolitik". 
Wir haben seit letztem Jahr endlich unser jahrzehntelanges 0,7-ODA-
Ziel erreicht. Genauso wichtig wie finanzielle Unterstützung („Hilfe zur 
Selbsthilfe“) sind faire Handelsbedingungen. Mit der kürzlich erzielten 
Einigung zum Lieferkettengesetz können wir dabei einen entscheiden-
den Schritt weiterkommen.  

Auf Einladung meiner Hamburger KollegInnen Dorothee Martin und Me-
tin Hakverdi habe ich an einer spannenden Diskussion über das 
Lieferkettengesetz teilgenommen. Viele  Details  über das geplante 
Gesetz gegen Ausbeutung, Kinderarbeit und Hungerlöhne sind dabei 
zur Sprache gekommen.  


