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Gestern habe ich in der Debatte um "Konfliktmineralien" deutlich ge-
macht, dass wir Sozialdemokraten dafür gesorgt haben, dass die 
Bundesregierung sich nun in der EU für eine verbindliche Regulie-
rung einsetzt, die das blutige Geschäft mit diesen Rohstoffen unter-
binden soll. 

Rede vor dem Deutschen Bundestag vom 28.01.2016 

Ich habe mich im Bundestag 

an der Aktion zum Red Hand 

Day gegen den Einsatz von 

Kindersoldaten beteiligt. Welt-

weit kämpfen mehr als 

250.000 Kinder in bewaffneten 

Konflikten – unter anderem im 

Kongo. Hier werden teilweise 

Erlöse aus Rohstoffverkäufen 

zur Finanzierung von Rebel-

lengruppen genutzt, die Kinder 

als Sodaten missbrauchen. 

Um diesem blutigen Geschäft 

ein Ende zu setzen, brauchen wir endlich eine verbindliche EU-

Regulierung gegen den Handel mit Konfliktrohstoffen. Meine Position hier-

zu habe ich auch in der heutigen Bundestagsdebatte über Konfliktrohstoffe 

deutlich gemacht. 
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Pressemitteilung  vom 28.01.2016 

Sprachkurse vom ersten Tag an unabhängig vom Status 
SPD-Bundestagsabgeordneter Raabe mit Hanaus neuer BA-Chefin Hengster  

Hanau. Die aktuelle Lage auf dem 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt im 
Main-Kinzig-Kreis stand im Mittel-
punkt des „Antrittsbesuches“ des 
Bundestagsabgeordneten Dr. Sa-
scha Raabe bei Heike Hengster, der 
neuen Geschäftsführerin der Hanau-
er Dependance der Bundesagentur 
für Arbeit (BA). Im Vordergrund ging 
es in dem Gespräch um die mög-
lichst schnelle Integration der vielen 
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. 
Hengster und Raabe zeigten sich 
einig, dass es wichtig ist, den Flücht-
lingen unabhängig von ihrem Status 
vom ersten Tag an Zugang zu 
Sprachkursen zu ermöglichen. 
„Ohne Deutsch ist eine Qualifikation, 
geschweige denn eine Integration in 
den Arbeitsmarkt, kaum möglich“, 
bilanzierteRaabe. 
„Die Arbeitgeber im Main-Kinzig-
Kreis bieten für Flüchtlinge überwie-
gend Praktika an, weil für eine Fest-
anstellung Deutsch sowie ein gesi-
cherter Aufenthaltsstatus gefordert 
wird“, sagte Hengster, die als erste 
Frau an der Spitze der Hanauer 
Agentur für Arbeit steht. Die Zuwan-
derer seien alle sehr motiviert. Allein 
1162 Flüchtlinge hätten an den von 
der Agentur für Arbeit bis Ende 2015 
angebotenen Sprachkursen teilge-
nommen und dabei, so Hengster, 
„gut und schnell gelernt“. „Bildung ist 
elementar: Was immer Flüchtlinge 
an Wissen, Praktika und Arbeitser-
fahrung erlangen, ist in jedem Fall 
nützlich – falls sie hier einen Job fin-
den oder eines Tages in ihre Heimat 
zurückkehren. Denn im letzteren Fall 
können sie die hier erworbenen Fä-
higkeiten in ihren Herkunftsländern 
nutzen, was aus entwicklungspoliti-
scher Sicht sehr wertvoll wäre", sag-
teRaabe. 
Der SPD-Politiker erhielt bei seinem 

Besuch in den Büros am Hanauer 
Hauptbahnhof auch wichtige Ideen 
und Anregungen für seine Arbeit in 
Berlin. So wies Hengster darauf hin, 
dass der Datenaustausch zwischen 
Ausländerbehörde, Jobcenter und 
der Agentur für Arbeit erst mit In-
krafttreten des § 18 AZRG zum 
1.02.16 ein Austausch erlaubt sein 
wird – allerdings aufgrund unter-
schiedlicher EDV-Programme und 
Vorschriften noch nicht automatisiert 
erfolgen kann. „Wir haben deshalb 
keine Adresse auf die Menschen, 
und können sie nicht so schnell wie 
nötig einladen, um mit ihnen ihren 
Weg in Arbeit und Ausbildung zu er-
arbeiten.“ In Hanau habe man des-
halb ehrenamtliche Integrationshelfer 
gebeten die Agentur für Arbeit über 
Flüchtlinge informieren, die die Krite-
rien für die Aufnahme in den Arbeits-
markt erfüllen. „Es ist problematisch, 
dass Monate bis zur Registrierung 
der Menschen vergehen und es 
dann noch einmal eine dreimonatige 
Sperrfrist bis zur Arbeitserlaubnis 
gibt. Dabei brennen die meisten da-
rauf, sofort zu arbeiten, auch um et-
was zurückzugeben für die Hilfe, die 
sie in Deutschland erhalten haben“, 
bilanzierte Raabe. 
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Pressemitteilung vom 22.01.2016 

„Auch unser Einkaufsverhalten spielt eine Rolle“ 
Dr. Raabe spannt Bogen von Flucht über Globalisierung zum Freihandelsabkommen 

Menschen flüchten nicht nur vor Krieg 
und Terror, sondern auch vor Hunger und 
Armut, auf der Suche nach einer besse-
ren Zukunft. Den Bogen von Fluchtursa-
chen über die Globalisierung zum ge-
planten Freihandelsabkommen TTIP zwi-
schen der EU und den USA spannte der 
Bundestagsabgeordnete und Experte für 
Welthandel Dr. Sascha Raabe auf Einla-
dung der SPD in seiner Heimatgemeinde 
Rodenbach. „Es sind sehr komplexe Zu-
sammenhänge. Eins ist aber sicher: 
Fluchtursachen können wir am besten 
vor Ort bekämpfen“, erklärte Raabe vor 
rund 50 Gästen im kleinen Saal der Ro-
denbachhalle. 
 
Entwicklungszusammenarbeit sei keine 
Feuerwehr. Dafür sei die humanitäre Hil-
fe da. Es gehe darum, Bildungssysteme 
und Infrastruktur in den Entwicklungslän-
dern mittel- bis langfristig zu verbessern. 
Raabe hatte sein Amt als entwicklungs-

politischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion 2013 aus Protest dar-
über aufgegeben, weil der Etat für Ent-
wicklungszusammenarbeit nicht ausrei-
chend aufgestockt wurde. Seitdem hatte 
er immer wieder für eine Erhöhung der 
Mittel gekämpft. Die Zusage dafür erfolg-
te dann im Frühjahr letzten Jahres, leider 
zu spät, um die Flüchtlingswelle noch 
aufzuhalten: "Ich wäre froh, wenn ich 
nicht Recht behalten hätte. Aber mir war 
schon vor Jahren klar, dass wir ange-
sichts von einer Milliarde Menschen auf 
der Erde, die in Hunger und extremer Ar-
mut leben, viel mehr Anstrengungen un-
ternehmen müssen. In unserem Nach-
barkontinent Afrika ist bittere Armut weit 
verbreitet. Wir müssen dort vor Ort hel-
fen, sonst kommen die Menschen ver-
ständlicherweise zu uns." 
 
Hunger und Armut könne überwunden 
werden, wenn neben nachhaltiger  
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Bilder der Woche 

Entwicklungszuammenarbeit auch fai-
re Handelsbedingungen geschaffen 
werden. 
Deshalb habe Flucht habe auch etwas 
mit der Globalisierung zu tun, mit der 
Weltwirtschaft und Finanzströmen. Bil-
liges Milchpulver aus Europa vernich-
tet beispielsweise die Existenzgrundla-
ge für die örtlichen Milchbauern. Die 
Not werde immer größer, während die 
Bevölkerung parallel rapide anwächst. 
„Auch unser eigenes Einkaufsverhal-
ten spielt eine Rolle“, sagte Raabe. 
Wenn hunderttausende Kinder in 
Westafrika auf Kakaoplantagen schuf-
ten müssen, um günstige Schokolade 
in deutschen Supermärkten zu ermög-
lichen, könnten sie keine gute Bildung 
als Grundlage für eine berufliche Zu-
kunft erlangen. 
 

Deshalb müssen wir in Handelsabkom-
men darauf bestehen, dass nur Pro-
dukte gehandelt werden dürfen, bei 
deren Herstellung ökologische und so-
ziale Mindeststandards, wie das Ver-
bot von Kinderarbeit und die Einhal-
tung von Arbeitnehmerrechten gewähr-
leistet werden. Auch bei TTIP müssen 
wir dies verbindlich einfordern, weil es 
Standards für weitere Abkommen bei-
spielsweise mit Indien und Vietnam 

setze", schloss der SPD-Politiker den 
Bogen. Es gehe um eine Globalisie-
rung im Sinne der Menschen und nicht 
darum, die Macht der Konzerne zu ver-
ewigen. Wenn sich die USA und die 
EU nicht auf die Einhaltung hoher 
Standards beim Schutz von Arbeitern 
und Umwelt einigen können, könne 
man dieses Ziel auch nicht bei Abkom-
men mit weniger entwickelten Ländern 
einfordern. Der Wettbewerb, dass die 
Produktion dorthin wandert, wo Stan-
dards für Beschäftigung und Umwelt 
am niedrigsten sind, müsse ein Ende 
haben, erklärte Raabe:„Am Ende müs-
sen alle Menschen von ihrer Hände 
Arbeit leben können - weltweit.“  
 
Raabe, von Rodenbachs Bürgermeis-
ter Klaus Schejna und dem SPD-
Ortsvereinsvorsitzenden Ralf Betz als 
„ausgesprochener Fachmann“ be-
grüßt, erneuerte seine Position, dass 
es von ihm keine Zustimmung zu TTIP 
gegeben werde, solange die acht so-
genannten ILO-Kernarbeitsnormen 
zum Schutz der Arbeitnehmerrechte 
nicht als Mindeststandard in das Pa-
pier aufgenommen und auf außerstaat-
liche Schiedsgerichte bei den Investiti-
onsschutzregeln verzichtet werden. 

Auf der Jahreshauptversammlung des 

EFC BundesAdler, des Fanclubs von 

Eintracht Frankfurt im Deutschen 

Bundestag, bin ich wieder zum stell-

vertretenden Vorsitzenden gewählt 

worden. Zu Gast war der im Sommer 

in den Ruhestand wechselnde lang-

jährige Vorstandsvorsitzende Heribert 

Bruchhagen. Neben der Rückschau 

auf den glorreichen Sieg der Eintracht 

über Wolfsburg und Lobeshymnen auf 

AMFG, ging es um eine gerechtere 

Verteilung der Fernsehgelder. Wenn 

das System so bleibt wie es ist, wird 

die Deutsche Meisterschaft zum Dau-

erabo für eine Mannschaft, deren Na-

men ich nicht nennen möchte. Es ist 

ein großer Verdienst von Heribert 

Bruchhagen, dass er dieses Thema 

immer wieder auf die Tagesordnung 

der Liga gesetzt hat. 
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Viele Besucher beim Neujahrsempfang der Stadt Nidderau mit Bürgermeister Gerhard 

Schultheiß. Nachdenkliche Reden und würdige Ehrungen für beeindruckendes ehrenamt-

liches und kulturelles Eng Viele Besucher beim Neujahrsempfang der Stadt Nidderau mit 

Bürgermeister Gerhard Schultheiß. Nachdenkliche Reden und würdige Ehrungen für be-

eindruckendes ehrenamtliches und kulturelles Engagement. 

Gemeinsam mit Christoph 

Degen habe ich gestern an 

der Einweihung der neuen 

U3-Betreuungseinrichtung 

„Dildöppchen“ in Ravolzhau-

sen durch Neubergs Bürger-

meisterin Iris Schröder teil-

genommen. Es ist wirklich 

lobenswert, dass hier mit 

großem Engagement von 

Politik, Eltern und Förder-

verein eine tolle Einrichtung 

für den Nachwuchs entstan-

den ist. Kinder sind unser 

aller Zukunft. Bund und 

Land müssen unsere Kom-

munen deshalb bei der Kin-

derbetreuung finanziell noch 

stärker unterstützen! 
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Viele Besucher beim Neujahrs-

empfang der Stadt Nidderau mit 

Bürgermeister Gerhard Schult-

heiß. Nachdenkliche Reden und 

würdige Ehrungen für beeindru-

Trotz Wetterwarnung voller Saal beim 

Neujahrsempfang der SPD-Main-Kinzig. 

Sehr gute Reden von Christoph Degen, 

Nancy Faeser und Erich Pipa! Eine Kern-

botschaft war: Am 6. März alle wählen ge-

hen, die Demokratie stärken und rechts-

extreme Parteien in die Schranken wei-

sen! 

Als Referent zu Fluchtursachen auf Einladung der SPD-Kassel und des Wis-

senschaftsforums der SPD in Kassel. Nur mit einer deutlichen Änderung der 

europäischen Agrar- und Handelspolitik werden wir in Entwicklungsländern 

die Lebensbedingungen vor Ort verbessern können. 
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Der Bundestag muss bei allen gemischten 

Handelsabkommen volles Mitspracherecht 

haben! Dies muss bei TTIP und CETA genau-

so wie beim Handelsabkommen mit Westafri-

ka gelten. Letzteres muss voraussichtlich be-

reits in diesem Jahr von den EU-

Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Das Justiz-

ministerium vertritt bisher die Auffassung, 

dass ein Kabinettsbeschluss ausreicht. Dies 

verstößt aus meiner Sicht klar gegen Art. 59 

Abs. 2 GG. Zu diesem Ergebnis kam auch ein 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, 

das ich bereits im November 2014 veranlasst 

hatte. Vergangene Woche haben erfreulicher-

weise bei einer Anhörung im Rechtsaus-

schuss alle sechs geladenen Rechtsprofesso-

ren meine Auffassung bestätigt. Jetzt muss 

das Bundesjustizministerium einlenken oder 

wir werden unsere Parlamentsrechte vor dem 

Bundesverfassungsgericht einklagen müssen. 

Viele Besucher beim Neujahrsempfang der SPD Gelnhausen mit Thors-

ten Stolz und Kerstin Schüler. In meiner Rede habe ich betont, dass wir 

noch mehr für gute Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven in den 

Herkunftsländern tun müssen, damit Menschen nicht mehr zu uns flüch-

ten müssen. 
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Beim gut besuchten Neujahrspunsch der SPD-Hasselroth stand das Thema Flüchtlinge im Mittel-

punkt. Schön, dass nicht nur über Flüchtlinge, sondern auch mit Flüchtlingen geredet wurde. Per-

sönliche Begegnungen sind der wichtigste Baustein für gegenseitiges Verständnis und Integration. 

Ein großes Dankeschön an alle, die sich ehrenamtlich um unseren neuen Mitbürgerinnen und Mit-

Neumitgliedertreffen der SPD Main-Kinzig 
 Es freut mich sehr, dass wir viele neue Mitglieder begrüßen können. Herzlich willkommen!  


