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Rede vom 26.11.2015 

Raabe redet zum Haushalt 
Deutliches Plus im Entwicklungsetat 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe wird an diesem Mitt-
woch im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen des Bundestages zum Etat des 
Entwicklungsministeriums sprechen. 
Der Haushaltsposten für das Entwick-
lungsministerium weist für das kom-
mende Jahr ein deutliches Plus aus. 
Er steigt um gut 860 Millionen Euro auf 
dann 7,4 Milliarden Euro. Raabe, der 
sich stets für einen entsprechenden 
Mittelaufwuchs eingesetzt hat: „Das ist 
der höchste Stand in der Geschichte 
dieses Ministeriums. Zusammen mit 
steigenden Mitteln des Auswärtigen 
Amtes für humanitäre Hilfe werden 1,6 
Milliarden Euro mehr zur Verfügung 
stehen, um Fluchtursachen zu be-
kämpfen. Endlich gibt es die Mittel, die 
schon vor Jahren hätten bereitgestellt 
werden müssen, aber besser spät als 
nie." 
 
Hunger und Armut sei neben Krieg ei-
ne Hauptfluchtursache. Gleichzeitig 
führt mangelnder Zugang zu Land und 
Wasser oft zu Konflikten, die in Bür-
gerkriegen enden können. Es gehe 
also darum, erklärt Entwicklungsexper-
te Raabe, die Lebensbedingungen in 
den ärmsten Ländern zu verbessern, 
damit Menschen erst gar nicht zur 
Flucht gezwungen würden. Dafür sei-
en gute Arbeitsbedingungen und faire 
Löhne, ein funktionierendes Gesund-
heitssystem und Bildungsmöglichen 
vor Ort entscheidende Voraussetzun-
gen. Raabe: „Wer in seiner Heimat ei-
ne Perspektive hat und nicht um Leib 

und Leben fürchten muss, der wird 
sich nicht auf den gefährlichen Weg 
nach Europa machen.“ Hierzu könne 
die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit ihren Teil beitragen. Es sei da-
her richtig, eine entsprechende Son-
derinitiative des Entwicklungsministeri-
ums mit dem Titel „Fluchtursachen be-
kämpfen, Flüchtlinge reintegrieren“ für 
das kommende Jahr deutlich aufzusto-
cken.  
Über das Entwicklungsministerium hin-
aus steht der Bundeshaushalt 2016 
auch insgesamt im Zeichen der Flücht-
lingsthematik. So erhalten andere Res-
sorts wie etwa das Auswärtige Amt 
ebenfalls mehr Mittel. Zusammenge-
nommen steigen damit die Mittel für 
humanitäre Hilfsleistungen und Ent-
wicklungsprojekte um mindestens 1,6 
Milliarden Euro. Für Raabe, der an-
fangs der Legislaturperiode aus Pro-
test gegen die im Koalitionsvertrag zu 
gering vereinbarten Mittel sein Amt als 
entwicklungspolitischer Sprecher zur 
Verfügung gestellt hatte, ist es dafür 
höchste Zeit: „Ich habe lange für mehr 
Mittel in diesem Bereich gekämpft. 
Jetzt endlich ist die Bedeutung der 
Entwicklungszusammenarbeit zur Ein-
dämmung von Fluchtursachen in den 

Köpfen angekommen“   
 
Die Rede können Sie hier sehen: 

http://www.sascha-raabe.de/
meldungen/29823/204360/Rede-
zum-Bundesetat-fuer-wirtschaftliche
-Zusammenarbeit-und-Entwicklung-
vom-25112015.html 

http://www.sascha-raabe.de/meldungen/29823/204360/Rede-zum-Bundesetat-fuer-wirtschaftliche-Zusammenarbeit-und-Entwicklung-vom-25112015.html
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Pressemitteilung vom  23.11.2015 

„Aufgepasst! Weißt du, welche Rechte du hast?“ 
Raabe steht am „Tag der Kinderrechte“ an der Adolf-Reichwein-Schule Rede und Ant-

wort 

„He du, Ohren auf und aufgepasst! 
Weißt du, welche Rechte du 
hast?“ Mit einem peppigen Lied 
empfingen Dritt- und Viertklässler 
der Adolf-Reichwein-Schule Ro-
denbach den Bundestagsabge-
ordneten Dr. Sascha Raabe. Am 
„Tag der Kinderrechte“ präsentier-
ten die Schüler der Lehrerinnen 
Sina Kaun und Verena Kutz dem 
SPD-Politiker die Ergebnisse ihrer 
Projektarbeit und zeigten sich 
ebenso schlau wie neugierig. Die 
Kinderrechte standen im Mittel-
punkt, aber auch Fragen zum 
Flüchtlingsthema, warum Raabe 
Politiker wurde und ob das denn 
Spaß mache, wurden gestellt. 
Und kennt er denn Kanzlerin Mer-
kel persönlich? Ja! 
„Steht auf und sagt was euch 
stört. Dann werden wir eine bes-
sere Welt bekommen“, forderte 
Raabe die Kinder auf, ihre Rechte 
wahrzunehmen. Er finde es „ganz 
toll“, dass die Jungen und Mäd-
chen sich nicht nur für ihre eige-
nen Rechte einsetzen, sondern für 
die der Kinder auf der ganzen 
Welt. „Alle Kinder sind gleich! 
Wenn ihr das lebt, dann seid ihr 
die besten Kinderrechte-
Botschafter.“ Deshalb sollte nie-
mand andere Menschen ausgren-
zen, weil sie eine andere Herkunft 
haben, anders aussehen oder an-
dere Kleidung tragen. Raabe 
machte auch am Beispiel von 
Schokolade deutlich, dass Kin-
dern in Afrika ihre Rechte genom-
men werden und sie zu harter Ar-
beit auf Kakaoplantagen gezwun-
gen werden. "Für Schokolade, die 
in Deutschland hergestellt und 
verkauft wird", betonte Raabe, der 
deshalb fair gehandelte Schokola-
de mitbrachte und die Kinder bat, 

beim Kauf von Süßigkeiten auf 
das "fair trade-Logo" zu achten.  
„Wer sich für etwas einsetzt, wer 
etwas verbessern will, der ist 
schon ein Politiker, zum Beispiel 
eure Klassensprecher“, spannte 
Raabe den Bogen von der 
„großen Politik“ in Berlin bis hin zu 
der Adolf-Reichwein-Schule, auf 
der er selbst 1974 eingeschult 
wurde. „Ihr wisst nicht nur über 
Kinderrechte Bescheid, sondern 
fordert sie auch ein“, bilanzierte 
Schulleiter Reinhard Ziegler am 
Ende des „Tages der Kinderrech-
te“, an dem Sigrid Mosbach von 
UNICEF teilnahm. 
Raabe ist einer von mehr als 100 
Bundestagsabgeordneten, der am 
Aktionstag Kinderrechte unter der 
Schirmherrschaft von UNICEF ei-
ne Schule besuchte, um mit den 
jüngsten Bürgerinnen und Bürgern 
über ihre Rechte zu sprechen. Der 
Dialog zwischen großer Politik 
und Kindern markiert den Ge-
burtstag der UN-
Kinderrechtskonvention am 20. 
November.  
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Pressemitteilung vom  20.11. 2015 

Jetzt Zuschüsse für Einbruchschutz sichern 
Raabe: „Vorsorgen in der dunklen Jahreszeit“ 

Die Bundesregierung fördert den 
Einbau von Einbruchschutz im 
Eigenheim. Ab sofort können pri-
vate Eigentümer und Mieter Zu-
schüsse zur Sicherung gegen 
Wohnungs- und Hauseinbrüche 
in Anspruch nehmen. Das teilte 
der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe mit. Raabe begrüßt 
das Förderprogramm, das von 
der staatlichen Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) durchge-
führt wird: „Die Sicherheit zu 
Hause in den eigenen vier Wän-
den ist uns allen wichtig. Gerade 
jetzt in der dunklen Jahreszeit, in 
der die Zahl der Einbrüche im-
mer in die Höhe schnellt, sollte 
man vorsorgen und Maßnahmen 
zur Einbruchsicherung treffen.“  
 
Gefördert werden der Einbau 
oder die Nachrüstung einbruch-
hemmender Haus- oder Woh-
nungstüren, die Nachrüstung 
von Fenstern und einbruchhem-
mende Rollläden. Das Bundes-
bauministerium stellt dafür von 
2015 bis 2017 jährlich 10 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Wer 
seine Wohnung oder sein Haus 
gegen Einbruch sichern möchte, 
erhält zehn Prozent der Investiti-

onskosten, die mindestens 2.000 
Euro und höchstens 15.000 Euro 
betragen dürfen. Je nach Höhe 
der Investitionskosten liegen die 
Zuschüsse also zwischen 200 
Euro und maximal 1500 Euro. 
Bei allen Maßnahmen sind so-
wohl Materialkosten als auch 
Handwerkerleistungen förderfä-
hig, vorausgesetzt die Durchfüh-
rung erfolgt durch einen Fachbe-
trieb. 
Raabe wirbt dafür, von dem Pro-
gramm, das am 19. November 
gestartet wurde, Gebrauch zu 
machen: „In der Regel geben 
Einbrecher bald auf, wenn sie 
technische Widerstände über-
winden müssen und nicht 
schnell in das Haus oder die 
Wohnung eindringen können. 
Machen Sie den Einbrechern 
das Leben schwer. Schützen Sie 
sich und ihre Familie und nutzen 
Sie die Förderung.“ Wer mehr 
über das Förderprogramm erfah-
ren will, das sich im Übrigen 
auch gut mit anderen KfW-
Programmen etwa zum altersge-
rechten, barrierefreien Umbau 
kombinieren lässt, kann sich un-
ter bei der KFW  informieren. 
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https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Einbruchschutz/
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Pressemitteilung vom  19.11.2015 

Hilfe - kompetent, menschlich und engagiert 
Abgeordnete beeindruckt von Professionalität und guter Atmosphäre in Sportfield 

Housing 

 

Im kleinen, improvisierten Friseurla-
den herrscht auch abends noch 
Hochbetrieb. Flüchtlinge schnei-
den Flüchtlingen die Haare – kos-
tenlos. Wenn aufgeräumt und her-
gerichtet wird, muss Einrichtungs-
leiter Sven Holzschuh zusehen, 
dass er genügend Besen parat 
hat. Die Deutschkurse sind über-
füllt. Einen Einblick in das alltägli-
che Leben in der Erstaufnahme-
einrichtung Sportfield Housing in 
Hanau-Wolfgang erhielten der 
Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe und der Landtagsab-
geordnete Christoph Degen, die 
gemeinsam mit Hanaus Oberbür-
germeister Claus Kaminsky, Erster 
Kreisbeigeordneter Susanne 
Simmler, Klaus Schejna, Vorsit-
zender der SPD-Kreistagsfraktion, 
und der Vorsitzenden des DGB, 
Ulrike Eifler, an einem Rundgang 
teilnahmen.  
„Es war beeindruckend zu sehen, 
wie kompetent, menschlich und 
engagiert die haupt- und ehren-
amtlichen Kräfte unter Leitung der 

Johanniter-Unfall-Hilfe sich um die 
Menschen kümmern“, bilanzierte 
Raabe, der sich wie die gesamte 
Gruppe von der Atmosphäre der 
Dankbarkeit und Herzlichkeit sehr 
angetan zeigte. „Wir gehen hier 
mit einem sehr guten Gefühl her-
aus und danken allen, die den 
Flüchtlingen bei ihren ersten 
Schritten in Deutschland so viel 
Unterstützung geben.“ 
 
Café, Bücherei und andere Pro-
jekte 
Wegen der großzügigen Sozial-
räume sei Sportfield Housing gut 
für die Unterbringung von Flücht-
lingen geeignet, erklärte Christian 
Dornblüth, Leiter der Abteilung 
Gesundheit, Integration und Aus-
länderwesen des Regierungspräsi-
diums Darmstadt. „Wir wollen so 
schnell wie möglich alle Räume 
der ehemaligen Schule in Betrieb 
nehmen“, berichtete Leiter Holz-
schuh, weil „die Deutschkurse ge-
radezu gierig aufgenommen“ wer-
den.  
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Aufgrund von Brandschutzauflagen 
können aktuell nur drei der zwölf 
Klassenräume dafür genutzt werden. 
Und noch viel mehr ist in Planung: 
Spätestens im Frühjahr soll im ersten 
Stock eine Café mit Terrasse eröffnet 
werden. Die Flüchtlinge säubern, hel-
fen, packen mit an. Das Inventar stel-
len Sponsoren. Ebenso verhält es 
sich bei der Bücherei der Grundschu-
le, in deren endlosen Regalen noch 
kein Buch steht. „Ein Aufruf im Ha-
nauer Anzeiger und hier ist wieder 
alles voll“, sagte Holzschuh. Der ehe-
malige Kindergarten der US-Armee 
soll zum Sozialzentrum werden – mit 
Kinderbetreuung, Spiel- und Sportan-
geboten für  
Jugendliche. „Mehr Angebote tragen 
zum sozialen Frieden bei“, so Holz-
schuh, der sich oft ärgert, wenn er in 
manchen Medien Schauergeschich-
ten über Gewalt in Flüchtlingsheimen 
hört oder über angebliche hohe Anal-
phabetenquoten liest. „Die Flüchtlin-
ge bei uns können fast alle lesen und 
schreiben und sind meist sogar sehr 
gut gebildet. Sie brennen darauf sich 
fortzubilden und zu arbeiten. Zwi-
schenmenschlich gibt es auch kaum 
Probleme." 
 
Kapazität steigt auf 1700 Flüchtlin-
ge 
Ein Problem ist vor allem die Lange-

weile. Die Menschen wollen etwa tun, 
wollen etwas arbeiten, wollen lernen. 
Die Verbindung in die alte Heimat ist 
reduziert, weil es noch kein W-LAN 
gibt. Und es gibt rechtliche Fallstri-
cke. Holzschuh nennt Beispiele: Der 
große Spielplatz ist von den Flüchtlin-
gen in Schuss gebracht worden. Auf-
lagen des TÜV verhindern noch eine 
Nutzung durch die rund 250 Kinder 
und Jugendlichen. Und der Medizin-
Professor aus Syrien darf bei der me-
dizinischen Versorgung seiner 
Landsleute in der Krankenstation 
nicht mithelfen. „Hier wäre etwas we-
niger Bürokratie oft hilfreich“, so 
Holzschuh, der die gute Zusammen-
arbeit mit der Stadt Hanau ausdrück-
lich lobte. 
Rund 50 Mitarbeiter der Johanniter, 
dazu der Wachdienst und mindes-
tens noch einmal so viele ehrenamtli-
che Helfer sorgen dafür, dass aktuell 
900 Flüchtlinge in Sportfield Housing 
zurück zum Alltag finden. Dazu muss 
die Infrastruktur der kleinen Stadt auf 
Zeit schnellstmöglich wachsen. Vier 
weitere Wohnblocks sind in der End-
phase der Sanierung. Ab dem 10. 
Dezember steigt die Kapazität der 
Erstaufnahmeeinrichtung auf 1700 
Menschen. 
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Hanau hat ein deutliches Zeichen gegen Terror und Hass und für Frieden 

und Menschlichkeit gesetzt. Nous sommes unis! 
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Jahreshauptversammlung des DRK Kreisverbandes: 
Die Helferinnen und Helfer vom Deutschen Roten Kreuz haben großartige 
Arbeit bei der Betreuung der Flüchtlinge in Hanau geleistet. Sie sind dafür 
zurecht geehrt worden. Allen, die sich zur Zeit so aufopferungsvoll um die 
Flüchtlinge kümmern gebührt größter Dank und höchste Anerkennung! 
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Ehrung meines Vorgängers Bernd Reuter, MdB a.D., für  50-jährige Parteizugehörigkeit 


