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Pressemitteilung vom 13.11.2014 

Mietpreisbremse wird kommen 
Raabe: „Wohnen ist kein Luxus“ 

Der Bundestag hat in dieser Wo-
che über die geplante Mietpreis-
bremse beraten. Die gesetzliche 
Beschränkung von Mieterhöhun-
gen bei Neuvermietungen war auf 
Druck der SPD im Koalitionsver-
trag vereinbart worden. Für den 
SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. 
Sascha Raabe ist das nun vorlie-
gende Gesetz „ein Schritt hin zu 
mehr sozialer Gerechtigkeit auf 
dem Wohnungsmarkt.“ Gerade in 
den Ballungszentren hätten im-
mer mehr Gering- aber auch 
Durchschnittsverdiener mittler-
weile große Schwierigkeiten, be-
zahlbaren Wohnraum zu finden. 
„So kann es nicht weitergehen“, 
findet Raabe, „denn Wohnen ist 
kein Luxus.“ 

Der Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung sieht folgende Regelun-
gen vor: In Lagen mit angespann-
tem Wohnungsmarkt darf die 
Miete bei Wiedervermietung ma-
ximal 10 Prozent über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen. Wel-
che Gebiete dies konkret sind, 
wird jeweils von den Bundeslän-
dern festgelegt. Damit soll der 

Mietkostenexplosion insbesonde-
re in den attraktiven Innenstadtla-
gen Einhalt geboten werden. Dort 
sind inzwischen Mietsteigerungen 
von über 30 Prozent keine Selten-
heit mehr. Ausgenommen von der 
Deckelung werden lediglich Neu-
bauten und umfangreiche Woh-
nungsmodernisierungen, um An-
reize für Investitionen in die 
Schaffung neuen Wohnraums zu 
setzen. Eine weitere Entlastung 
der Mieter ist bei den Maklerkos-
ten geplant. Hier gilt künftig das 
Bestellerprinzip: Wer den Makler 
beauftragt, der muss ihn auch be-
zahlen. Raabe: „Davon werden 
auch die Mieter hier in Hanau und 
dem Main-Kinzig-Kreis direkt pro-
fitieren.“ 

Für Raabe sind die geplanten 
Maßnahmen notwendig, um „den 
mancherorts völlig überhitzten 
Wohnungsmarkt abzukühlen. 
Mehr als die Hälfte der Deutschen 
wohnt zur Miete. Die Mietpreis-
bremse wird dazu beitragen, auch 
in Zukunft bezahlbaren Wohn-
raum für alle zu sichern.“ 
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1.200 Tote und rund 2.500 Verletz-
te – das war die Schreckensbilanz 
des Einsturzes einer Textilfabrik in 
Bangladesch im April letzten Jah-
r e s .  De r  S P D - Bu nd e s ta g s -
abgeordnete Dr. Sascha Raabe 
reiste jetzt an den Ort der Tragö-
die, um der Opfer zu gedenken, 
mit Betroffenen von damals zu 
sprechen und sich ein Bild von den 
Zuständen in der Textilindustrie 
zu machen. Sichtlich bewegt schil-
derte Raabe nach der Rückkehr 
seine Eindrücke: „Es ist dort immer 
noch ein riesiger Schutthaufen 
und man sieht Stoffreste und Mar-
kenetiketten aus der Fabrik her-
umliegen, als wäre das Unglück 
erst gestern passiert. Wenn man 
sich mit Opfern unterhält, die die 
Katastrophe miterleben mussten, 
ist das sehr bedrückend und 
macht wütend auf die, die das zu 
verantworten haben.“   

So habe er mit einem jungen Mäd-
chen gesprochen, das seiner ster-
benden Mutter unter den Trüm-
mern die Hand gehalten hatte und 
selbst schwer verletzt worden sei, 
erzählt Raabe: „Solche Begegnun-
gen steckt man nicht so leicht 
weg.“ Raabe, der gemeinsam mit 
dem SPD-Rechtspolitiker Burkhard 
Lischka und dem wirtschaftspoliti-

schen Sprecher Wolfgang Tiefen-
see unterwegs war, fordert nach 
zahlreichen Gesprächen mit Op-
fern und Gewerkschaftsvertretern 
nun Konsequenzen in der Han-
delspolitik und auch für die Mode-
branche hierzulande: „Wir wollen 
keine T-Shirts kaufen, an denen 
Blut klebt. Es ist doch verrückt: 
Eine Banane, die nicht der Norm 
entspricht, darf nicht in die EU, 
aber ein Hemd, das unter men-
schenunwürdigen Bedingungen 
produziert worden ist, gelangt un-
gehindert auf unsere Ladenti-
sche.“ Er setze sich daher für die 
Festschreibung verbindlicher men-
schenrechtlicher, ökologischer und 
sozialer Mindeststandards in allen 
Freihandelsabkommen der EU ein. 
„Nur wenn wir solche Standards 
fest vereinbaren und Verstöße 
ahnden, können wir Druck auf die 
Produzenten vor Ort ausüben“, 
erklärt Raabe. So hätten beispiels-
weise die USA durch die Andro-
hung von Handelssanktionen zu-
mindest erreicht, dass in Bangla-
desch inzwischen alle Fabriken 
statisch begutachtet würden. Das, 
so Raabe, sei ein erster Schritt hin 
zu mehr Sicherheit. Gerade in Fra-
gen des Brandschutzes müsse 
aber noch viel geschehen. Davon 
konnten sich die Abgeordneten 

Pressemitteilung vom  11.11.2014 

„Wollen keine blutigen T-Shirts“ 
Raabe fordert fairen Textilhandel 

Die Bundestagsabgeordneten Sascha Raabe, Burkhard Lischka und Wolfgang Tiefensee  
(von rechts nach links) gedenken an der Einsturzstelle von Rana Plaza der Opfer . 
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beim Besuch anderer Textilfabri-
ken vor Ort überzeugen. „Dort soll 
dann im Brandfall ein einfaches 
Seil ohne sichere Befestigung als 
Fluchtweg aus dem 4. Stock die-
nen. Das ist schon sehr erschre-
ckend“, berichtet Raabe.  

Unter dem Eindruck der dramati-
schen Schilderungen fordert der 
SPD-Abgeordnete Verbesserungen 
der Arbeitssicherheit und endlich 
eine angemessene Entschädigung 
der Opfer. In den Gesprächen mit 
Betroffenen erfuhr die Delegation, 
dass Hilfe nur sehr schleppend bei 
den Opfern ankomme und noch 
immer Entschädigungszahlungen 
ausstehen. Raabe: „Es ist eine 
Schande, dass viele Unternehmen, 
wie etwa NKD, Adler Modemärkte 
und Benetton sich ihrer Verant-
wortung entziehen und noch nicht 
in den eingerichteten Entschädi-
gungsfonds eingezahlt haben.“ 

Raabe will auch die Einzelhändler 
und Verbraucher in Deutschland 
stärker in die Pflicht nehmen. Er 
unterstützt daher das Textilbünd-
nis von Entwicklungsminister Mül-
ler und kritisiert, dass sich die gro-
ßen deutschen Textilunterneh-
men bislang weigerten, diesem 
Bündnis für mehr Transparenz 
und faire Arbeitsbedingungen in 

der gesamten Lieferkette beizutre-
ten. „Dabei“, findet Raabe, „ist 
Transparenz in der Produktion für 
uns Verbraucher unerlässlich, um 
eine Kaufentscheidung zu fällen.“ 
Die Verbraucher ihrerseits müss-
ten lernen, kritisch nachzuhaken. 

„Im Grund genommen“, so Raabe, 
„könnten wir mit wenig schon viel 
erreichen, um die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der Näherinnen 
und Näher zu verbessern. Beson-
ders wichtig sind natürlich exis-
tenzsichernde Löhne.“ So erhalte 
eine Näherin in Bangladesch der-
zeit etwa 40 Euro im Monat. Raa-
be: „Wenn uns die Modefirmen 
weiß machen wollen, dass die 
Preise für Jeans und Hemden ex-
plodieren, wenn man die Löhne 
anheben würde, dann ist das 
schlicht Unsinn. Selbst eine Ver-
doppelung dieses Lohns würde 
sich bei uns, wenn überhaupt, al-
lenfalls in Cent-Beträgen bemerk-
bar machen. Die 100,- Euro-Jeans 
würde dann vielleicht 99 Cent 
mehr kosten. Dafür aber könnte 
die Näherin von ihrem Einkom-
men auch leben. Das sollte es uns 
wert sein.“ 

 

Pressemitteilung vom 5.11.2014 

„Dem Leben nicht mehr Tage, sondern dem Tag mehr Leben 
geben“ 

Bundestagsabgeordneter Dr. Raabe zeigt „höchsten Respekt“ für  
Arbeit des Hospiz Hanau 

Sollen Sterbehilfevereine verboten 
werden? Wann dürfen Ärzte Ster-
behilfe leisten? Menschenwürde 
kontra staatlicher Zwang zum Lei-
den? Der Bundestag will bis Som-
mer 2015 eine gesetzliche Rege-
lung treffen. Es ist ein Grenzgang 
für Politiker und Mediziner. Die 
Abgeordneten müssen beispiels-
weise entscheiden, ob und wann 
für Ärzte ein „assistierter Suizid“ 
zulässig ist. Wichtige Anregungen 
für die Diskussion erhielt der Bun-
destagsabge-ordnete Dr. Sascha 
Raabe bei einem Besuch des Hos-

piz Louise de Marillac Hanau. „Auf 
keinen Fall darf der ärztlich assis-
tierte Suizid dazu führen, dass die 
Anstrengungen für einen Ausbau 
der Palliativmedizin reduziert wer-
den", sagt der SPD-Politiker. 
Für die Politik ist die Entscheidung 
ein ethischer Grenzgang, für die 
Mitarbeiter des Hospiz Louise de 
Marillac ein täglicher psychischer 
Grenzgang. „Wir wollen Hilfe 
beim Sterben, nicht zum Sterben 
geben“, sagt Dr. Maria Haas-
Weber. Die engagierte Fachärztin 
und Palliativmedizinerin aus Mit-



 4 

Newsletter von Dr. Sascha Raabe 

Ausgabe 19 / 2014 

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

Wahlkreisbüro 
Am Freiheitsplatz 6 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

 
Dr. Sascha Raabe 
MdB 
Bürgermeister a.D. 

 telbuchen ist Vorsitzende des För-
dervereins Palliative Patienten-
Hilfe Hanau, der zwei Schwer-
punkte verfolgt: die Einrichtung 
von mehr „Palliativoasen“ in den 
Pflegeheimen und die Etablierung 
ei-ner gesellschaftlichen Sorgekul-
tur ähnlich der Nachbarschaftshil-
fe. Eine Erstberatungsstelle für 
Schwerstkranke und Sterbende 
soll in Hanau etabliert werden, um 
Betroffene und Familienangehöri-
ge besser zu in-formieren.  
Vorgestellt wird das Projekt auch 
im Rahmen der Veranstaltung 
„Hilfe beim Sterben oder Hilfe 
zum Sterben?“ am Samstag, 22. 
November, ab 13 Uhr im Congress 
Park Hanau (CPH). Prominenter 
Gastredner ist der ehemalige SPD-
Vorsitzende und Bundesminister 
a.D. Franz Müntefering, zu dem 
Parteigenosse Raabe für den För-
derverein den Kontakt hergestellt 
hatte. 

Im Vergleich zur Pflege im Alten-
heim ist das Hospiz auch dank der 
Kostenübernahme durch die Kran-
kenkassen vorbildlich aufgestellt. 
Pro Schicht kümmern sich mindes-

tens zwei Fachkräfte mit Zusatz-
ausbildung „Palliativcare“ um die 
maximal acht Gäste in der Einrich-
tung am Vinzenz-Krankenhaus, 
dazu auszubildende Kranken-
schwestern, Küchen- und Haus-
haltshilfen, Ehrenamtliche und 
Ärzte – ein „multidisziplinäres 
Team“, erläutert Hospizleiterin 
Christa Kuhn. Es gehe darum, mit 
Kleinigkeiten Lebensqualität zu 
schenken und gleichzeitig Ängste 
zu lösen. „Wir wollen dem Leben 
nicht mehr Tage, sondern den Ta-
gen mehr Leben geben“, sagt 
Kuhn. „Die Autonomie des Men-
schen zu wahren, ist die erste 
Pflicht“, sagt Dr. Haas-Weber. 
„Das Hospiz Louise de Marillac ist 
ein Musterbeispiel für einen 
Quantensprung der Betreuung. 
Den Mitarbeitern zolle ich für ihre 
Arbeit höchsten Respekt. Wir hof-
fen alle, dass wir diesen ‚Luxus‘ nie 
in Anspruch nehmen müssen, aber 
es ist gut, dass Menschen nicht 
mehr wie vor einigen Jahren ab-
seits und allein sterben müssen“, 
bilanzierte Raabe nach dem Be-
such.   

„Quantensprung der Betreuung“: Schatzmeister Ralf Schilling, Hospizleiterin Christa Kuhn,  
Fördervereinsvorsitzende Dr. Maria Haas-Weber und der Bundestagsabgeordnete Raabe. 
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Pressemitteilung vom  3.11.2014 

Mehr als dicke Bretter für die Ortsumgehung gebohrt 
Raabe und Schultheiß erinnern an schwierigen Weg zur Ortsumgehung der B45/521 

Treffen an der Talbrücke Bücherweg, der mit 200 Metern längsten von 14 Brücken der Ortsumge-
hung Heldenbergen/Windecken: Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe und Nidderaus Bürger-
meister Gerhard Schultheiß erinnerten an den langen Weg bis zur Realisierung.  

Während der Verkehr auf der neu-
en Ortsumgehung der Bun-
desstraßen 45 und 521 auf einem 
Teilstück rund um Heldenbergen 
schon rollt, erinnerten Bundes-
tagsabgeordneter Dr. Sascha Raa-
be und Nidderaus Bürgermeister 
Gerhard Schultheiß an den 
schwierigen Weg bis zur Realisie-
rung der Maßnahme, die bis Sep-
tember 2015 mit der Freigabe des 
4,5 Kilometer lange Teilstücks 
rund um Windecken endgültig 
abgeschlossen werden soll. „Für 
die Menschen beginnt mit der Fer-
tigstellung sozusagen ein neues 
Leben, weil sie ein Plus an Lebens-
qualität erhalten. Und auch die 
Gewerbetreibenden profitieren, 
weil sie schneller die Auto-bahnen 
erreichen können“, sagte Bürger-
meister Schultheiß, der sich für 
Raabes Engagement bei der Ver-
wirklichung der für Nidderau so 
wichtigen Infrastrukturmaßnah-
me bedankte. Laut Experten wer-
den die Bürger in den beiden 
Stadtteilen von bis zu 75 Prozent 
des innerörtlichen Verkehrs ent-
lastet. 

„Politik bedeutet oft, dicke Bretter 
zu bohren. Für die Ortsumgehung 
Heldenbergen/Windecken muss-
ten sogar mächtige Bohlen durch-

löchert wer-den. Aber die Ausdau-
er aller Beteiligten hat sich letzt-
lich gelohnt“, befand Raabe. Nach 
vier Jahrzehnten der Planung er-
folgte im September 2009 der 
Spatenstich. Weil das Bundesver-
kehrsministerium die Investitio-
nen für das 40-Millionen-Euro-
Projekt streckte, verzögert sich die 
Verkehrseröffnung von 2013 auf 
2015. 

Doch die Finanzierung war nicht 
die einzige Geduldsprobe, die die 
Beteiligten meistern mussten: Be-
vor die Bagger anrollten, mussten 
noch Feld-hamster umgesiedelt 
werden, und es tauchte eine wei-
tere Hürde auf, die erst durch den 
gemeinsamen Einsatz von Schult-
heiß und Raabe genommen wer-
den konnte. Wegen des wachsen-
den Verkehrsaufkommens hatte 
der Bundesrechnungshof einen 
vierspurigen Ausbau angemahnt, 
was eine weitere Planungsphase 
von bis zu zehn Jahren bedeutet 
hätte. Die beiden SPD-Politiker 
wurden daraufhin in Berlin vor-
stellig und überreichten 2035 Un-
terschriften gegen den vierspuri-
gen Ausbau - ein Einsatz, der von 
Erfolg gekrönt war.  


