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Sascha Raabe zur Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück 

Mit Peer Steinbrück hat die SPD 

einen Kanzlerkandidaten, der 

über die Parteigrenzen hinweg für 

seine Kompetenz geschätzt und 

anerkannt wird. Als Finanzminis-

ter in der großen Koalition war er 

und nicht Kanzlerin Merkel der 

treibende Motor in der Regie-

rung, der Deutschland erfolgreich 

durch die Finanz- und Wirt-

schaf t sk r i se  ge führ t  ha t . 

Steinbrück steht für eine Bändi-

gung des skrupellosen Finanzka-

pitalismus und für soziale Ge-

rechtigkeit. Ich freue mich mit 

ihm gemeinsam in den Wahl-

kampf zu ziehen und bin mir si-

cher, dass am Ende der neue 

Kanzler Peer Steinbrück heißen 

wird. 

 

Die SPD hatte am Ende mit Peer 

Steinbrück und Frank-Walter 

Steinmeier zwei hervorragende 

Kandidaten mit gleich guten 

Chancen. 

 

Ich habe hohen Respekt vor der 

persönlichen Entscheidung mei-

nes Fraktionsvorsitzenden Frank-

Walter Steinmeier, den ich sehr 

schätze, auf eine Kandidatur zu 

verzichten. Ich bin froh, dass da-

mit die monatelangen Diskussio-

nen um die K-Frage endlich ein 

Ende haben.   

Rede von Sascha Raabe am 28.09.2012 

Am Freitag hat Sascha Raabe eine 

Rede zum Thema E10 im Bundes-

tag gehalten. 

Auf der Tages-

ordnung stand 

der Antrag der 

Fraktion DIE 

LINKE „Teller 

statt Tank—

E U - I m p o r t -

verbot  für 

Kraft– und 

Brennstoffe aus Biomasse―. Die 

komplette Rede kann unter nach-

stehendem 

Link ange-

sehen wer-

den: http://

d b t g . t v /

fvid/1926036 

http://dbtg.tv/fvid/1926036
http://dbtg.tv/fvid/1926036
http://dbtg.tv/fvid/1926036
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Kinzigtal Nachrichten vom 26.09.2012 

Jetzt gibt es die längst überfällige 

Neonazi-Datei. Seit vergangenen 

Mittwoch bündeln insgesamt 36 

deutsche Sicherheitsbehörden aus 

Bund und Ländern darin ihr Wis-

sen über rechtsextreme Strukturen. 

Das heißt: Eine zentrale Datei er-

fasst Daten wie Name, Vorname, 

Deckname, Geburtstag und –ort, 

Adresse, Staatsangehörigkeit und 

Email-Adressen. Sämtliche Be-

hörden vom Bundeskriminalamt 

über den Verfassungsschutz bis 

zum Militärischen Abschirmdienst 

können darauf zugreifen. So erhal-

ten alle Stellen trotz des Tren-

nungsgebots von Polizei und Ge-

heimdiensten die gleichen Infor-

mationen.  

Innenminister Hans-Peter Fried-

r ich feier t  die Datei  als 

„Meilenstein“ zur Bekämpfung 

rechter Gewalt. Nach der grausa-

men NSU-Mordserie, die mehr 

und mehr fatale Ermittlungsfehler 

und Pannen der Behörden ans 

Licht beförderte, erscheint diese 

Selbstbeweihräucherung aller-

dings mehr als unangemessen – 

kam doch die Initiative für ein sol-

ches Register erst in Schwung als 

die grausamste Mordserie in der 

Geschichte der Bundesrepublik 

längst bekannt war.  

Daraus resultieren berechtigte Fra-

gen: Würde es die Neonazi-Datei 

ansonsten heute überhaupt geben? 

Und kann ein Adressverzeichnis 

Morde verhindern? Die Antwort 

lautet: Sicher nicht. Es kann zwei-

felsfrei sehr dienlich sein, wenn 

Verbrechen aufgeklärt werden sol-

len. Verdächtige können schneller 

ermittelt, Informationsverluste 

besser vermieden werden. Das 

Register ist daher ein erster 

Schritt, der viel früher hätte ge-

gangen werden müssen. Von ei-

nem Meilenstein allerdings kann 

nicht die Rede sein.  

Dafür braucht es mehr. Die Ver-

fassungsbehörden müssen grund-

legend reformiert werden, um Er-

mittlungsfehler künftig zu vermei-

den. Die SPD-Bundestagsfraktion 

präsentiert in einem Eckpunktepa-

pier einen entsprechenden Vor-

schlag. Unter anderem soll der 

Einsatz von V-Leuten rechtlich 

geregelt werden. Die aktuelle De-

batte um Berlins Innensenator 

Frank Henkel stellt an anschauli-

ches Beispiel dar: Er hat Informa-

tionen über den V-Mann Thomas 

S. bewusst nicht an den Untersu-

chungsausschuss des Bundestags 

weitergegeben. Henkel schiebt 

weiter mit der Bundesanwaltschaft 

den Schwarzen Peter hin und her. 

Längst wurde aus der Affäre ein 

Politikum. Da stellt sich die Frage 

nach dem gemeinsamen Willen, 

Rechtsextremismus aufzudecken 

und zu verfolgen.  

Schließlich müssen sich Bürgerin-

nen und Bürger fragen, wie viel 

Vertrauen sie den Behörden entge-

genbringen können, die die Auf-

gabe haben, unsere Gesellschaft 

vor rechtsextremer Gewalt und 

rechtem Gedankengut schützen 

sollen. Auch neben der NSU-

Mordserie gibt zahlreiche Fälle, in 

denen Sicherheitsbehörden offen-

sichtlich Tendenzen rechter Ge-

walt ignorierten. Das zeigt: In der 

Debatte geht es um weit mehr als 

effektivere Ermittlungsstrukturen 

einzuführen. Ein „fundamentaler 

Mentalitätswechsel― bei den Si-

cherheitsbehörden muss einsetzen. 

Genau hier muss die schwarz-

gelbe Regierung ansetzen. Nach-

dem sie mir der Neonazi-Datei 

den ersten Schritt getan hat, müs-

sen jetzt schnell weitere folgen, 

die die Struktur der deutschen Si-

cherheitsbehörden grundlegend 

re fo rmieren  –  dami t  de r 

„Meilenstein“ kein Tropfen auf 

dem heißen Stein bleibt.  

 


