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Mit Freude und Stolz habe ich heute meine letzte Haushaltsrede gehalten. 
Als ich 2002 anfing, lag der Entwicklungsetat bei 3,7 Milliarden Euro und der 
Anteil der öffentlichen Entwicklungsausgaben am Bruttonationaleinkommen 
(ODA-Quote) lag bei nur 0,27 Prozent. Der Entwicklungshaushalt 2021 hat 
nun eine historische Rekordhöhe von über 12,4 Milliarden und wir erreichen 
in diesem Jahr endlich unser seit 1970 angestrebtes 0,7-Prozent- ODA-Ziel. 
Ich freue mich sehr, dass sich damit auch mein persönlicher Einsatz in all 
den Jahren gelohnt hat. 
 

Rede im Deutschen Bundestag am 09.12.2020 

https://youtu.be/UY9y-XVDY8M
https://www.youtube.com/watch?v=UY9y-XVDY8M
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Pressemitteilung 18.12.2020 

 Der für die Region Hanau zuständige 

Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha 

Raabe (SPD) hat in Berlin UN-

Generalsekretär António Guterres 

getroffen. Raabe, der entwicklungs-

politischer Sprecher seiner Fraktion 

und Mitglied im Unterausschuss 

Vereinte Nationen ist, hatte am Ran-

de der Rede des UN-

Generalsekretärs vor dem Deut-

schen Bundestag die Gelegenheit, 

sich kurz persönlich mit António Gu-

terres auszutauschen. Raabe: 

„Guterres hat sich bei uns für die 

Unterstützung bedankt, denn der 

Deutsche Bundestag hat die Mittel 

für die UN-Organisationen in den 

letzten Jahren kräftig erhöht. Ich fin-

de es gut, dass der UN-

Generalsekretär in seiner Rede ap-

pelliert hat, dass die Weltgemein-

schaft mehr für den Kampf gegen 

Hunger und Armut sowie den Klima-

wandel tun muss.    Guterres hat zu 

Recht gefordert, dass die Corona-

Impfstoffe allen Menschen, auch den 

Ärmsten, zur Verfügung gestellt wer-

den müssen. Er warnte auch vor dem 

Virus der Fehlinformation durch Po-

pulisten, Corona-Verharmloser und 

Verschwörungstheoretiker.“ Raabe 

sieht sich durch die Rede und das 

Gespräch mit dem UN-

Generalsekretär auch in seiner Arbeit 

bestätigt: „Es tut gut, dass der UN-

Generalsekretär schätzt, dass wir die 

Mittel für Entwicklungszusammenar-

beit und Humanitäre Hilfe sowie für 

UN-Organisationen in dieser Legisla-

turperiode so stark wie nie zuvor er-

höht haben. Das wird uns auch für 

die Zukunft ein Ansporn sein, uns 

weiter solidarisch für eine friedliche 

und gerechte Welt ohne Hunger und 

Armut einzusetzen.“ 

  Raabe trifft UN-Generalsekretär António Guterres 

Im Bundestag haben wir in dieser 
Woche auf Initiative von Arbeitsmi-
nister Hubertus Heil ein Gesetz 
zum Schutz vor Ausbeutung in der 
Fleischindustrie beschlossen. Es 
ist gut, dass wir in Deutschland ge-
setzlich menschenwürdige Arbeits-

bedingungen sichern. Genauso 
wichtig ist es, dass wir jetzt ein Lie-
ferkettengesetz beschließen, um 
Ausbeutung weltweit zu stoppen. 
Es ist eine Schande, dass Wirt-
schaftsminister Altmaier hier blo-
ckiert und die Kanzlerin zaudert. 
Jeder Tag zählt, denn jeder Tag, 
an dem beispielsweise Kinder auf 
Kakaoplantagen für unsere Scho-
kolade arbeiten müssen anstelle 
zur Schule gehen zu können, ist 
ein verlorener Tag für die Zukunft 
dieser Kinder. Wir wollen das Lie-
ferkettengesetz jetzt!  

Ausbeutung stoppen 
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Im Deutschen Bundestag wurde in die-
ser Woche der Haushalt 2021 be-
schlossen. Im kommenden Jahr wer-
den dem Bund damit 498,6 Milliarden 
Euro zur Verfügung stehen. Das ist 
eine Rekordsumme in einer historisch 
schwierigen Zeit. Wir investieren mas-
siv in die Zukunft, um gestärkt aus der 
Krise hervorzugehen. Damit ist der 
Weg auch 2021 frei für starke Hilfs-
maßnahmen in der Corona-Pandemie. 
Wir verlängern die Überbrückungshil-
fen für Unternehmen bis Juni 2021 
und stocken sie auf 39,5 Milliarden Eu-
ro auf. Zudem berücksichtigen wir nun 
besonders Solo-Selbstständige und 
entlasten bspw. die Künstlersozialkas-
sen mit einem Zuschuss von 32,5 Mio. 
Euro, damit sich die Versicherungsbei-
träge für KünstlerInnen, die coronabe-
dingt dramatische Gehaltseinbußen zu 
verzeichnen haben, nicht erhöhen. 
Für Einrichtungen der Behindertenhil-
fen sowie für die gemeinnützige Trä-
gerlandschaft der Kinder- und Jugend-
hilfe und für Jugendherbergsstätten 
stellen wir 200 Millionen Euro für Zu-
schüsse bereit, um die Pandemie zu 
bewältigen. Für Studierende sind 72 
Millionen Euro zur Absicherung über 
KfW-Soforthilfen eingeplant und etwa 
147 Mio. Euro an finanziellen Hilfen für 
studentische Verbände. Flankiert wer-
den sie mit der Verlängerung des Ret-
tungsschirms für Ausbildungsplätze in 
Höhe von 500 Millionen Euro. 
Starke Gemeinden, Städte und Kom-
munen sind das Fundament unserer 
Gesellschaft und der Bundeshaushalt 
2021 setzt hier auch im Main-Kinzig-
Kreis an: So hat der Bund den Weg 
freigemacht für die Sanierung des Ha-
nauer Comoedienhauses (3,75 Mio. 

Euro) sowie des Badhauses im Staats-
park Wilhelmsbad (3,425 Mio. Euro). 
Der Bund wird hier anteilig zur Kofi-
nanzierung über das Land Hessen in-
vestieren.  
Auch profitiert der Main-Kinzig-Kreis 
wesentlich vom Förderprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen 
in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“, für welches im Bundeshaus-
halt 2021 wieder 600 Mio. Euro zur 
Verfügung stehen werden. Etwa 300 
kommunale Projekte werden hier be-
dacht werden können - davon auch 
wichtige und gute Initiativen aus dem 
Main-Kinzig-Kreis. 
Die schrecklichen Morde in Hanau ha-
ben uns dieses Jahr aus nächster Nä-
he gezeigt, wie wichtig der Einsatz ge-
gen Hass und Rassismus ist. Deshalb 
stärken wir das auch im Main-Kinzig-
Kreis praktizierte Bundesprogramm 
„Demokratie leben“ im kommenden 
Jahr mit insgesamt 150,5 Mio. Euro“. 
Auch erhält die Bundeszentrale für Po-
litische Bildung 150 Mio. Euro zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus 
und wir unterstützen Projekte gegen 
Hass im Netz mit 700.000 Euro. 
Da ich aus persönlichen Gründen am 
Ende dieser Legislaturperiode aufhöre, 
erfüllt es mich als entwicklungspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion mit 
Freude und Stolz, dass der letzte Ent-
wicklungshaushalt, den ich für das 
Jahr 2021 mit beschließen durfte, mit 
über 12,4 Millarden Euro eine histori-
sche Rekordhöhe aufweist. Als ich 
2002 anfing, lag der Entwicklungsetat 
nur bei 3,7 Milliarden Euro. Ich freue 
mich sehr, dass sich damit auch mein 
persönlicher Einsatz in all den Jahren 
gelohnt hat. 

Kolumne in den Gelnhäuser Nachrichten vom 14.12.2020 

Starker Haushalt 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 30.11.2020 

Fake news 

Um es gleich vorweg zu sagen: Natür-

lich ist es völlig legitim, Gesetze und 

Einschränkungen zum Schutz der Be-

völkerung vor einer Corona-Infektion 

zu kritisieren. Ich selbst habe in der 

Vergangenheit nicht nur innerhalb der 

SPD-Bundestagsfraktion, sondern 

auch an dieser Stelle in meinen Gast-
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   Faire Löhne statt Ausbeutung! In der 
ZDF-Sendung „Zoom“ habe ich ges-
tern für ein starkes Lieferkettengesetz 
plädiert. Wirtschaftsminister Altmaier 

muss endlich seine Blockade aufge-
ben. Ausbeutung darf kein Wettbe-
werbsvorteil sein!  

 
Dr. Sascha Raabe, 
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Interview in ZDF-ZOOM vom 26.11.2020 

kommentaren die eine oder andere Maß-

nahme kritisch hinterfragt. Allerdings sollte 

eine kritische Diskussion immer auf einer 

seriösen Faktengrundlage beruhen und 

nicht auf Fake-News, Lügen, Hass und 

Hetze. Leider haben meine Kollegen und 

ich in den letzten Wochen unzählige E-

Mails und Anrufe erhalten, in denen die 

einfachsten Fakten geleugnet werden. 

Besonders gängig ist die Behauptung, 

dass Corona nicht schlimmer als eine 

Grippe sei. Die Tatsache, dass es gegen 

Grippe aber einen Impfstoff gibt und ge-

gen Corona eben noch nicht, wird einfach 

ausgeblendet. Noch schlimmer ist es, 

wenn die Gesetze zum Schutze der Be-

völkerung in Anspielung auf Hitlers Macht-

ergreifung als „Ermächtigungsgesetze“ 

bezeichnet werden oder eine Demonst-

rantin sich mit Sophie Scholl vergleicht. 

Ein Bürger aus Hanau schrieb mir, dass 

die Situation für die Kinder hierzulande 

mit den Kindern vergleichbar sei, „die im 

Krieg aufwachsen müssen.“ Geht`s noch? 

Wer eine Maskenpflicht mit dem furchtba-

ren Leid in Konzentrationslagern und in 

Kriegsgebieten vergleicht, verhöhnt die 

Opfer und diskreditiert sich selbst. Die 

große Mehrheit der Bevölkerung ist zum 

Glück solidarisch und vernünftig. Eine 

Minderheit radikalisiert sich zurzeit jedoch 

vor allem in den sozialen Netzwerken und 

richtet sich in einer gefährlichen Parallel-

welt ein, in der Fake-News die Wirklichkeit 

ersetzen. Wenn wir keine US-

amerikanischen Zustände wollen, sind wir 

sind nun alle gefordert mit Zivilcourage 

unsere Demokratie zu verteidigen. Wir 

sind mehr!  

Gastkommenatr im Hanauer Anzeiger vom 16.11.2020 

Hoffnung 

Zwei gute Nachrichten aus der letzten 
Woche machen Hoffnung: Donald 
Trump ist abgewählt und bald gibt es 
einen Corona-Impfstoff! Die Erleichte-
rung über den Sieg Joe Bidens war 
weltweit groß, auch in Deutschland. 

Nur die AfD hat aus naheliegenden 
Gründen gehofft, dass Donald Trump 
Präsident bleibt. Denn genauso wie 
Trump in den USA versucht auch die 
AfD in Deutschland Rassismus hoffä-
hig zu machen. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fdokumentation%2Fzdfzoom%2Fzdfzoom-stoerfall-corona-100.html%3Ffbclid%3DIwAR1z9PVXYKlNvUHzxn1YKJAMTnIRgZE7dEBaXALzDz3dkBkGiD90xCnq0pA&h=AT1a5CDsRariArEyuAmLAjIbnGLgcp5QsPSiFPmows2ml7yt8t7ftozL9MOofIE
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Gastkommenatr im Hanauer Anzeiger vom 02.11.2020 

Es macht Hoffnung, dass nun Anstand 
und Wahrheit gesiegt und die Rassisten, 
Nationalisten, Fake-News-Hassprediger 
und Klimaleugner in den USA und welt-
Zwei gute Nachrichten aus der letzten 
Woche machen Hoffnung: Donald Trump 
ist abgewählt und bald gibt es einen 
Corona-Impfstoff! Die Erleichterung über 
den Sieg Joe Bidens war weltweit groß, 
auch in Deutschland. Nur die AfD hat aus 
naheliegenden Gründen gehofft, dass Do-
nald Trump eit einen Dämpfer bekommen 
haben. Genauso hoffnungsfroh stimmt die 
vielversprechende Entwicklung der 
Corona-Impfstoffe. Jetzt gilt es die Imp-
fungen wesentlich ambitionierter vorzube-
reiten als es der Vorsitzende der Ständi-
gen Impfkommission, Thomas Mertens, 
neulich verkündet hat. Mertens plant nur 
mit 100.000 Impfungen pro Tag und 
kommt so auf eine Dauer von über einem 
Jahr bis die Hälfte der Bevölkerung ge-

impft wäre. Es muss jetzt das oberste Ziel 
sein, mit guter Vorbereitung deutlich mehr 
Impfungen pro Tag zu ermöglichen. Jede 
Impfung kann Leben retten und entlastet 
den medizinischen Betrieb durch weniger 
Erkrankte. Die Impfungen ermöglichen 
auch eine Rückkehr zum normalen Le-
ben. Wenn die Risikogruppen geimpft 
sind, sollte sofort die Rücknahme fast al-
ler Einschränkungen erfolgen und nicht 
weitere Monate auf die Herdenimmunität 
gewartet werden. Mit kleinen Restrisiken 
sollten wir leben, damit wir endlich schnell 
unsere Freiheit zurückerlangen können. 
Bis dahin gilt: AHA-Regeln einhalten und 
bei dem Thema anständig miteinander 
umgehen! Die Beleidigungen und Bedro-
hungen unter anderem gegenüber Claus 
Kaminsky sind beschämend und ein An-
griff auf alle Demokraten. Gegen Hass 
hilft keine Impfung, sondern nur Solidari-
tät und Zivilcourage. 

  Die Corona-Pandemie hält unser Le-

ben weiter im Griff. Auch bei mir per-

sönlich. Ich hatte vor drei Wochen ei-

ne Corona-Infektion und litt eine Wo-

che lang stark unter den typischen 

Symptomen. Ich kann deshalb nur je-

dem raten die AHA-Regeln einzuhal-

ten, um sich und andere nicht zu ge-

fährden. In erster Linie muss es darum 

gehen Risikogruppen beispielsweise 

mit FFP-2 Masken zu schützen. Denn 

entscheidend ist nicht die Zahl der 

Neuinfektionen, die ja auch von der 

Anzahl der Tests abhängt, sondern die 

Zahl derjenigen, die ins Krankenhaus 

müssen. Diese liegt zurzeit in Relation 

zu den Neuinfektionen noch deutlich 

niedriger als im Frühjahr. Damit sich 

das nicht ändert, halte ich es im 

Grundsatz für richtig, dass für den Mo-

nat November Einschränkungen be-

schlossen wurden. Allerdings finde ich 

einen Teil der Maßnahmen wider-

sprüchlich und nicht verhältnismäßig. 

Insbesondere wird der Unterschied 

zwischen den großen Gefahren drin-

nen und den sehr geringen Gefahren 

draußen zu wenig beachtet. Deshalb 

halte ich das Verbot des Amateur-

sports im Freien (umziehen und du-

schen kann sich jeder ja zu Hause) für 

genauso falsch wie die Schließung der 

Außenbereiche in der Gastronomie. 

Hingegen ist es gefährlich, dass für 

die Schulen bundesweit keine Mas-

kenpflicht im Unterricht beschlossen 

wurde. Ich finde es auch wichtig, dass 

die Schulen offen bleiben. Aber ich 

hatte schon Anfang August an dieser 

Stelle davor gewarnt 11 Millionen 

Schulkinder und Berufsschüler ohne 

Masken in den Unterricht zu schicken. 

Das hat leider mit dazu beigetragen, 

dass die Zahl der Infektionen nach-

weislich seit Ende der Sommerferien 

stetig angestiegen ist. Gut, dass Hes-

sen jetzt endlich die Maskenpflicht im 

Unterricht einführt. Corona können wir 

nur gemeinsam besiegen. Deshalb: 

AHA-Regeln beachten und möglichst 

viel lüften! 

Verhältnismäßigkeit wahren 
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Bilder  

Herzlichen Glückwunsch, Andreas Bär, dem neuen 
Bürgermeister von Nidderau. Andreas ist jung, aber 
kommunalpolitsch erfahren, kompetent und sympa-

thisch: Eine exzellente Wahl für Nidderau! 

 

Bürgermeisterwahl in Rodenbach 
And the winner is: Klaus Schejna mit 66 Prozent gegen zwei andere Mitbewerber(innen)! 
Herzlichen Glückwunsch, lieber Klaus, zu diesem hoch verdienten und großartigen Wahl-
sieg! Ich bin sehr glücklich, dass Klaus mein Nachfolger als Bürgermeister von Rodenbach 
ist. Er hat die Gemeinde hervorragend weiterentwickelt und mit klugen Entscheidungen 
erfolgreich durch finanziell schwierige Zeiten geführt. Klaus ist ein brillianter Bürgermeister 
und ein wahrer Fußballexperte. Besser geht`s nicht! 

Sehr gerne habe ich bei der Aktion “Gesicht zeigen für die Zukunft von Hitachi-ABB in Ha-
nau-Großauheim“ mitgemacht. Gemeinsam mit Christoph Degen und Nancy Faeser hatte 
ich vor einigen Tagen in einem Gespräch mit der Geschäftsleitung nochmals deutlich den 
Erhalt des Standorts gefordert. Leider hat die Geschäftsleitung uns gegenüber die Schlie-
ßungspläne bekräftigt. Deshalb ist es wichtig, weiter öffentlich gemeinsam kräftig für den 
Erhalt des Standortes und der Arbeitsplätze zu kämpfen! 
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Ich bin unfassbar traurig, dass Thomas Opper-
mann plötzlich und völlig unerwartet verstorben ist. 
Noch vor wenigen Wochen hatten wir uns mit Ein-
tracht Vorstand Axel Hellmann getroffen, um über 
die Zukunft des Fußballs zu reden (Thomas war ja 
auch Vorsitzender der DFB-Ethikkommission). Mit 
Thomas verlieren wir einen unserer besten Kolle-
gen und einen tollen Menschen. Meine Gedanken 
sind bei seiner Familie. Ich werde ihn sehr vermis-
sen.... 


