NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE
AUSGABE 03/ 2020
Pressemitteilung vom 16.04.2020
Keine Maskenpflicht für den ÖPNV ist fahrlässig!
Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Dr. Sascha Raabe unterstützt die von
Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky für ab Montag angeordnete
Maskenpflicht in Ladengeschäften und
für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Gleichzeitig kritisiert
Raabe, dass in den Beschlüssen der
Bundesregierung und Ministerpräsidenten nur auf Freiwilligkeit gesetzt
werde.
“Die Öffnung von Geschäften bis
800 Quadratmeter Verkaufsfläche ist
für den Einzelhandel und die Kunden
sicherlich eine gute Nachricht“, lobt
Raabe grundsätzlich die Beschlüsse.
„Ebenfalls positiv bewerte ich, dass
nun „dringend empfohlen“ wird, einfache
Mund-Nasen-Masken
(„Alltagsmasken“) beim Einkaufen und
im öffentlichen Personennahverkehr
zu tragen. Das ist nach der falschen
Einschätzung, die das Robert-KochInstitut bis Anfang April dazu verbreitet
hat und die von Teilen der Bundesregierung und Ministerpräsidenten leider
übernommen wurde, ein echter Fortschritt.“
Harte Kritik übt Raabe aber angesichts des wissenschaftlich zweifelsfrei nachgewiesenen Nutzens des
allgemeinen Tragens von Masken an
der Freiwilligkeit: „Eine dringende
Empfehlung, die auf Freiwilligkeit

setzt, greift meiner Ansicht nach zu
kurz. Gerade in Großstädten wie Berlin oder Frankfurt werden viele Menschen freiwillig keine Mund-NasenMaske tragen. Das birgt insbesondere in Bussen sowie U- und S-Bahnen
im Berufsverkehr ein großes Infektionsrisiko, weil es in vollen Abteilen
keinen Platz zum Ausweichen und für
den notwendigen Abstand gibt. Es ist
für mich fahrlässig, dass eine Pflicht
zum Tragen von Alltagsmasken nicht
mindestens für den ÖPNV beschlossen wurde. Es ist unlogisch, dass einerseits Geschäfte über 800 Quadratmeter, in denen viel Platz für Abstand ist, geschlossen bleiben müs- Dr. Sascha Raabe,
sen, während gleichzeitig in vollen U- MdB
und S-Bahnen Menschen eng ge- Bürgermeister a.D.
drängt ohne Mund-Nasen-Masken Entwicklungpolitischer Sprecher
andere beim Husten, Niesen oder der SPD-Bundestagsfraktion
Kontakt:
Sprechen anstecken können.“



Deutscher Bundestag

Raabe unterstützt deshalb die Initia- Platz der Republik
Berlin
tive von Claus Kaminsky: „Es ist gut, 11011
Tel: (030) 227 - 73334
dass Hanaus Oberbürgermeister Fax: (030) 227 - 76376
Claus Kaminsky ab Montag für die E-Mail:
Bürgerinnen und Bürger seiner sascha.raabe@bundestag.de
Stadt eine Maskenpflicht in Laden- Wahlkreisbüro
geschäften und für den ÖPNV be- Am Freiheitsplatz 6
schlossen hat. Jeder kann in weni- 63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
gen Minuten selbst eine Maske herstellen. Wenn alle eine Maske tragen, sind alle besser geschützt. Also: Bitte alle mitmachen!“
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Kolumne in den Gelnhäuser Nachrichten vom 11.04.2020
Wege aus der Corona-Krise
Die Corona-Krise hat schlimme gesundheitliche, aber auch gravierende
wirtschaftliche und soziale Folgen.
Der Bundestag hat zur Unterstützung
der Wirtschaft das größte Hilfspaket in
der Geschichte der Bundesrepublik
verabschiedet. Meine Kollegin Bettina
Müller hat in der letzten Woche bereits
kompetent ausführlich an dieser Stelle
darüber berichtet.
Es war absolut notwendig und richtig
mit drastischen Maßnahmen den steilen Anstieg der Infektionsraten zu unterbrechen. Klar ist aber auch: Je länger die Einschränkungen dauern, desto größer wird nicht nur der wirtschaftliche Schaden. Auch die Fälle häuslicher Gewalt nehmen ebenso zu wie
Depressionen aufgrund von Existenzängsten oder Vereinsamung. Deshalb
ist es richtig jetzt eine breite, gesellschaftlich offene Debatte über eine
Exitstrategie zu führen, die wieder
mehr normales Leben ermöglicht ohne die Infektionszahlen erneut stark
ansteigen zu lassen.
Viele Bügerinnen und Bürger basteln
im wahrsten Sine des Wortes bereits
an einer Exitstrategie, dem MundNasen-Schutz. Ich finde es toll, dass
so viele Menschen zurzeit in Eigeninitiative Mund-Nasen-Masken schneidern und basteln. Jeder kann unbemerkt Träger des Virus sein. Um eine
Tröpfcheninfektion auf andere zu verhindern, muss man den Ausstoß der
eigenen Tröpfchen vermindern. Bereits eine in wenigen Minuten selbst
gefertigte einfache Maske verringert
erheblich das Risiko, andere Menschen mit dem Coronavirus durch
Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken. Und wenn alle eine solche
Maske tragen, kann man auch selbst
kaum angesteckt werden. Das sagen
mittlerweile alle führenden Virologen
und seit einer Woche nun endlich
auch das Robert-Koch-Institut. In den

asiatischen Ländern, die erfolgreich
bei der Eindämmung des Virus waren,
hat das flächendeckende Tragen von
Mund-Nasen-Masken eine entscheidende Rolle gespielt. Deshalb setze
ich mich bereits seit längerem für eine
bundesweite Verpflichtung ein, dass
alle Menschen einfache Masken in
geschlossenen öffentlichen Räumen
tragen müssen. Dann könnten als Teil
einer Exitstrategie nach dem 20. April
unter Wahrung vernünftiger Abstände
und sonstiger Hygieneregeln unter anderem alle Einkaufsgeschäfte wieder
öffnen und schrittweise soziales und
kulturelles Leben in Bürgerhäusern
oder Museen wieder stattfinden. Auch
das Fahren mit Bahn und Bus würde
wesentlich sicherer als jetzt werden.
Oft wird eingewendet, dass die Masken dann für medizinische Einrichtungen fehlen würden. Dabei wird übersehen, dass die einfachen Masken,
die
Textilhersteller,
(Änderungs-)
Schneidereien und viele Menschen
zurzeit selbst in Deutschland anfertigen, für den medizinischen Bereich
gar nicht zugelassen sind. Somit stehen diese einfachen Masken auch
nicht in Konkurrenz zu den in der Tat
dringend benötigten, zertifizierten medizinischen Schutzmasken, die meist
im Ausland produziert werden. In diesem Sinne nutzen Sie die Osterfeiertage zu Hause und bemalen Sie diesmal nicht nur Eier, sondern basteln
Sie auch Masken!


Dr. Sascha Raabe,
MdB

Bürgermeister a.D.
entwicklungspolitischer
Sprecher der SPDBundestagsfraktion

Kontakt:

Deutscher Bundestag

Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
E-Mail:
sascha.raabe@bundestag.de

Wahlkreisbüro

Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
Fax: (06181) 259756
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Pressemitteilung vom 09.04.2020
Grünes Licht für Sportsfield Housing
Mit großer Freude hat der SPDBundestagsabgeordnete Dr. Sascha
Raabe (SPD) auf ein Antwortschreiben
von
Bundesumweltministerin
Svenja Schulze zu Sportsfield Housing
reagiert. „Unter dem Strich gibt das
Bundesumweltministerium von seiner
Seite aus grünes Licht für den Erhalt
der Wohnungen auf dem Sportsfield
Housing Gelände. Das ist besonders
in Zeiten der Corona-Krise eine richtig
gute Nachricht für die Stadt Hanau
und alle Menschen, die bezahlbaren
Wohnraum
suchen.“
Nach dem vor einigen Wochen auf
Vermittlung des heimischen Bundestagsabgeordneten Dr. Raabe zustande gekommenen vor-Ort-Besuches
des wohnungsbaupolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion,
Bernhard Daldrup, kam Bewegung in
die seit vielen Monaten festgefahrene
Situation. Bekanntlich drohte der Abriss der Wohnungen wegen der Überschreitung
von
Lärm-und
Geruchsemissionen aus einem benachbarten Industriebetrieb. Daldrup und
Raabe sprachen in Berlin nochmal
persönlich mit Svenja Schulze und
dem parlamentarischen Staatssekretär
im Bundesumweltministerium, Florian
Pronold. Sie warben erneut eindrücklich dafür, die seit Jahrzehnten bestehenden und erst vor einigen Jahren
teilweise mit Millionenaufwand sanierten Wohnungen zu erhalten. Mit Erfolg: „Im Ergebnis zeigt sich: Das geltende Immissionsschutzrecht steht bei
guter Planung der weiteren Nutzung
von seit langem vorhandenen Wohngebäuden nicht im Wege,“ so Bundesumweltministerin Schulze in ihren
Schreiben
an
Oberbürgermeister
Claus Kaminsky. Auch die von der
Stadt Hanau vorgeschlagene Experimentierklausel wird vom Bundesumweltministerium unterstützt: „Aus meiner Sicht besteht seitens des BMU
keine Bedenken, den Fall Hanau dann
in die Experimentierklausel aufzuneh-

Bernhard Daldrup, Ob Claus Kaminsky, Dr. Sascha Raabe und Bürgermeister Axel Weiß-Thiel
(Die Aufnahme stammt vom 17.02.2020 als es
noch keine Abstandsregelung gab

men, wenn die Spielräume des geltenden Rechts nicht ausreichen sollten.
Im Fall Hanau gibt es aber aus Sicht
des Bundesumweltministeriums gute
Möglichkeiten, im Rahmen der geltenden Regelungen des Immissionsschutzrechts zu einer Lösung für die
weitere Nutzung der Wohngebäude in
der Nähe zu einer Industrieanlage zu
kommen.“



Die Bundesumweltministerin betont,
dass es mit dem guten Willen des
Landes Hes-sen möglich sein müsse, Dr. Sascha Raabe,
hier zu einer positiven Lösung zu kom- MdB
men: „Da das Land Hessen Ihr Anlie- Bürgermeister a.D.
gen ja auch unterstützt, erscheint es entwicklungspolitischer
Sprecher der SPDmöglich eine taugliche Lösung schon Bundestagsfraktion
unter dem geltendem Recht herbeizuKontakt:
führen.“
Deutscher Bundestag
Platz der Republik

Hocherfreut kommentiert Bundestags- 11011 Berlin
abgeordneter Raabe: „Das sind sehr Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
gute Nachrichten für Oberbürgermeis- E-Mail:
ter Claus Kaminsky und alle Hanauerinnen und Hanauer. Ich freue mich Wahlkreisbüro
sehr, dass ich dabei helfen konnte, Am Freiheitsplatz 6
bezahlbaren Wohnraum in Hanau zu 63450 Hanau
sichern. Ein großer Dank geht auch an Tel: (06181) 24098
meinen Kollegen Daldrup, der das
Vorhaben in Berlin sehr unterstützt
hat.“
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Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 06.04.2020
Schutz für alle
Ich finde es toll, dass so viele Bürger
(innen) in Hanau und ganz Deutschland zurzeit in Eigeninitiative MundNasen-Masken schneidern und basteln. Jeder kann unbemerkt Träger
des Virus sein. Um eine Tröpfcheninfektion auf andere zu verhindern,
muss man den Ausstoß der eigenen
Tröpfchen vermindern. Bereits eine
in wenigen Minuten selbst gebastelte
einfache Maske verringert erheblich
das Risiko, andere Menschen mit
dem Coronavirus beim Husten oder
Sprechen anzustecken. Und wenn
alle eine solche Maske tragen, kann
man auch selbst kaum angesteckt
werden. In den asiatischen Ländern,
die erfolgreich bei der Eindämmung
des Virus waren, hat das flächendeckende Tragen von Mund-NasenMasken eine entscheidende Rolle
gespielt. Deshalb bin ich für eine
bundesweite Verpflichtung, dass alle
Menschen einfache Masken in geschlossenen öffentlichen Räumen
tragen müssen. Dann könnten als
Teil einer Exitstrategie nach dem 20.

April unter Wahrung vernünftiger Abstände u.a. alle Einkaufsgeschäfte
wieder öffnen und auch schrittweise
soziales und kulturelles Leben in
Bürgerhäusern oder Museen wieder
stattfinden. Auch das Fahren mit
Bahn und Bus würde wesentlich sicherer als jetzt werden. Oft wird eingewendet, dass die Masken dann für
medizinische Einrichtungen fehlen
würden. Dabei wird übersehen, dass
die einfachen Masken, die Textilhersteller, Schneidereien und viele Bürger(innen) zurzeit selbst in Deutschland anfertigen, für den medizinischen Bereich gar nicht zugelassen
sind. Somit stehen diese einfachen
Masken auch nicht in Konkurrenz zu
den in der Tat dringend benötigten,
zertifizierten medizinischen Schutzmasken, die meist im Ausland produziert werden. In diesem Sinne nutzen Sie die Osterfeiertage zu Hause
und bemalen Sie diesmal nicht nur
Eier, sondern basteln Sie auch Masken!

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 31.03.2020
Mund-Nasen-Schutzmasken als Teil einer Exitstrategie
sollte diese Überlegung auch Teil eiDer SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. ner bundesweiten Exitstrategie für die
Sascha Raabe unterstützt den Aufruf Zeit
von Hanaus Oberbürgermeister Claus
Kaminsky, wonach alle Bürgerinnen nach dem 20. April sein“, so der für
und
Bürger
Nasen-Mund- Hanau zuständige Abgeordnete. „Es
Schutzmasken tragen sollten. Eine muss geprüft werden, ob eine Öffbundesweite Verpflichtung zum Tra- nung aller Geschäfte in Deutschland
gen von Mund-Nasen-Masken in ge- dann wieder möglich ist, wenn alle
schlossenen öffentlichen Räumen Kunden und das Personal Mundsieht Raabe als Chance, um wieder Nasen-Masken tragen. Es ist für mich
mehr soziales und wirtschaftliches unverständlich, warum Unternehmen
Leben nach dem 20. April zu ermögli- in Deutschland nicht schon früher bechen.
auftragt oder verpflichtet worden sind
mit einer eigenen Produktion zu be„Ich unterstütze zu 100 Prozent den ginnen. Natürlich müssen bei der VerAufruf von Hanaus Oberbürgermeis- teilung aus dem Ausland eingekaufter
ter Claus Kaminsky, dass möglichst oder hier produzierter zertifizierter
alle Bürger(innen) eine Mund-Nasen- Masken medizinische und andere
Schutzmaske tragen sollten. Für mich Einrichtungen mit besonderes engem


Dr. Sascha Raabe,
MdB

Bürgermeister a.D.
entwicklungspolitischer
Sprecher der SPDBundestagsfraktion

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
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Personenkontakt Vorrang haben.
Aber auch selbst genähte oder selbst
gebastelte Masken oder auch ein
Schal oder Tuch für die breite Masse
helfen bereits, weil diese Masken primär sehr gut geeignet sind, das Ansteckungsrisiko beim Husten oder
Sprechen für andere deutlich zu verringern. Denn wenn alle in geschlossenen öffentlichen Räumen vom Einkaufsgeschäft über die Bahn/Busse
bis zum Bürgerhaus oder Museum
eine Maske tragen, wird das Infektionsrisiko drastisch reduziert und
gleichzeitig kann soziales und wirtschaftliches Leben wieder stattfinden",so Raabe.
„Es müssen jetzt die notwendigen
Schritte ergriffen werden, dass ab
dem 20. April möglichst für alle Bürger(innen) mindestens einfache Masken zur Verfügung stehen. Es ist rich-

tig, dass es jetzt noch zu früh ist, um
die bestehenden Maßnahmen zu lockern. Erst sollte bis Ostern abgewartet und die Zahlen und Daten gemeinsam mit den Experten ausgewertet werden. Es ist aber völlig
falsch, wenn gesagt wird, dass es zu
früh sei, jetzt über Exitstrategien
nachzudenken. Ganz im Gegenteil,
wir müssen jetzt über Exitstrategien
nachdenken und vorsorgend agieren,
damit wir ab dem Zeitpunkt, ab dem
die Neu-Infektionszahlen ausreichend
zurückgehen und sich stabilisieren,
handlungsfähig sind. Wir müssen
dann in der Lage sein, gute, verantwortungsvolle Pläne umzusetzen, die
den Menschen und der Wirtschaft mehr
Freiheit geben und die Infektionszahlen
nicht erneut stark ansteigen lassen. Dafür müssen jetzt die Voraussetzungen
geschaffen und die Weichen gestellt
werden!“, fordert Raabe.


Dr. Sascha Raabe,
MdB

Bürgermeister a.D.
entwicklungspolitischer
Sprecher der SPDBundestagsfraktion

Kontakt:

Deutscher Bundestag

Platz der Republik
11011 Berlin
Tel: (030) 227 - 73334
Fax: (030) 227 - 76376
E-Mail:
sascha.raabe@bundestag.de

Wahlkreisbüro

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