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Statement vom 22.09.2016
CETA: Wir brauchen fairen statt freien Handel!
Persönliche Erklärung gem. § 31 GOBT zu den namentlichen Abstimmungen vom
22. September zu CETA
Ich setze mich seit 2002 als Berichterstatter meiner Fraktion im Entwicklungsausschuss für weltweit faire und gerechte Handelsbedingungen ein. Ich bin davon überzeugt, dass nur ein fairer statt
freier Handel Hunger und Armut und damit auch Fluchtursachen überwinden
kann. Fairer statt freier Handel bedeutet,
dass Handel nicht frei von menschenrechtlichen, ökologischen und sozialen
Kriterien sein darf, sondern nur Waren
gehandelt werden, bei deren Produktion
faire Bedingungen für Mensch und Umwelt gegeben sind. Denn nur so kann
verhindert werden, dass Unternehmen
und Konzerne sich ihre Standorte weltweit danach aussuchen, wo sie Mensch
und Umwelt am meisten ausbeuten können. Je fairer die Wettbewerbsbedingungen weltweit sind, desto besser ist dies
nicht zuletzt auch für deutsche Arbeits
plätze und hiesige Löhne.

vertrag festgelegt und explizite Beschlusslage
der
SPD-Bundestagsfraktion. Von daher messe ich den Handelsvertrag mit Kanada (CETA) besonders an diesen Kriterien. Auf andere Aspekte vom Verbraucherschutz, Vorsorgeprinzip bis zur öffentlichen Daseinsvorsorge, die mir ebenfalls wichtig sind,
gehe ich in der Begründung für mein Abstimmungsverhalten hier nicht ein. Ich
verweise hierzu auf die inhaltlichen Forderungen des SPD-Parteikonventsbeschlusses vom 19. September. Ich
teile ausdrücklich die dort formulierten
Dr. Sascha Raabe,
Anforderungen, die noch in CETA ver- MdB
bessert werden müssen. Andernfalls
könnte ich im Ratifikationsprozess spä- Kontakt:
ter im Bundestag nicht zustimmen, son- Deutscher Bundestag
dern ich würde CETA definitiv ablehnen. Platz der Republik
11011 Berlin
In der heutigen Abstimmung geht es für Tel: (030) 227 - 73334
den Deutschen Bundestag aber nicht Fax: (030) 227 - 76376
darum, für oder gegen CETA abzustim- E-Mail:
men, weil sich diese Entscheidung erst
Wahlkreisbüro
Entscheidend ist es deshalb in allen bei der Ratifizierung für uns stellt.
Am Freiheitsplatz 6
Handelsverträgen der Europäischen
63450 Hanau
Union verbindliche menschenrechtliche, Heute geht es in den Anträgen von Tel: (06181) 24098
Fax: (06181) 259756
ökologische und soziale Kriterien wie die SPD/CDU/CSU, Grünen und Linken um
acht ILO-Kernarbeitsnormen mit konkre- eine Stellungnahme des Deutschen
ten Beschwerde-, Überprüfungs- und Bundestages nach Artikel 23 GG. Hier
Sanktionsmechanismen zu vereinba- können wir der Bundesregierung unsere
ren.
Empfehlungen mit auf den Weg geben
Das ist im Grundsatz so im Koalitions-
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für ihr Handeln auf EU-Ebene. Konkret
geht es heute darum, welche Empfehlung der Bundestag der Bundesregierung hinsichtlich der Frage gibt, ob und
unter welchen Bedingungen die Bundesregierung im Europäischen Rat CETA in
der jetzigen Form unterzeichnen soll.
Erst nach Unterzeichnung im Europäischen Rat und nach positiver Beschlussfassung durch das Europäische Parlament (EP) käme CETA zur Ratifizierung
in den Deutschen Bundestag. Dann hätte der Bundestag das letzte Wort, ob er
den dann endgültig vorliegenden Vertragstext ratifiziert oder nicht. Falls der
Deutsche Bundestag dann nicht ratifiziert, würde der gesamte Vertrag dann
wieder außer Kraft gesetzt werden. Allerdings würde CETA so lange großteils
(z.B. zollfreier Warenhandel) vorläufig in
Kraft bleiben, bis es eine Mehrheit im
Bundestag (oder einem anderen EUMitgliedsstaat) für eine Nicht-Ratifizierung gibt.

handlungen bzw. Ratifizierungsprozessse mit beispielsweise Vietnam, Indien
und den afrikanischen Staaten im Rahmen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen besonders geachtet werden.
Denn nur so können in diesen Ländern
Kinderarbeit unterbunden und umweltgerechte und menschenwürdige Arbeitsund Produktionsbedingungen durchgesetzt werden.

Diesen Mangel am vorliegenden Vertragstext zu CETA hat auch der SPDParteikonventsbeschluss erkannt und
fordert deshalb ebenso wie die gemeinsame Stellungnahme der Regierungsfraktionen nach Artikel 23 Nachbesserungen. Die Formulierungen im SPDParteikonventsbeschluss, in dem konkret die Ergänzung des CETA-Vertrages
um Sanktionsmöglichkeiten im Nachhaltigkeitskapitel gefordert wird, sind hierzu
ausdrücklich zu begrüßen. Die Formulierung im gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen sind hierzu leider aufGemessen an den oben genannten Kri- grund des Widerstandes der Union etterien, inwieweit CETA ökologische und was abgeschwächt und interpretationssoziale
Kriterien
wie
die
ILO- bedürftig.
Kernarbeitsnormen verbindlich berücksichtigt, ist der vorliegende Vertragstext Anstelle der im Parteikonventsbeschluss
für mich und auch laut Parteikonvents- genannten konkreten Forderung nach
beschluss für meine Partei nicht zustim- einem Sanktionsmechanismus heißt es
mungsfähig. Zwar ist es erfreulich, dass nun lediglich, dass "das Verfahren zur
Kanada auf unseren Druck hin nun auch Durchsetzung von Arbeits-Sozial- und
die letzten beiden fehlenden ILO- Umweltstandards
wirkungsvoll
sein
Kernarbeitsnormen ratifiziert hat bzw. muss." Das ist problematisch, da die EU
die letzte noch ausstehende Norm ratifi- -Kommission in den bisherigen Handelszieren will. Allerdings haben insbeson- verträgen einschl. CETA das dort jeweils
dere die meisten Entwicklungs- und vereinbarte "Dialogverfahren" zur KonSchwellenländer auch alle acht ILO- fliktlösung bereits als "wirkungsvoll" anKernarbeitsnormen ratifiziert. Das Prob- sieht. Ich möchte für mich und die SPDlem liegt dort nicht in der formalen Ratifi- Fraktion klar stellen, dass "wirkungsvoll"
zierung, sondern in der fehlenden oder für uns die Ergänzung durch Sanktionsmangelhaften Umsetzung. Deshalb ist möglichkeiten bedeutet.
es so entscheidend, konkrete Beschwerde-, Überprüfung- und Sanktionsmecha- In diesem Sinne kann ich die inhaltlichen
nismen bei Nicht-Einhaltung von Umwelt Anforderungen, die in dem gemeinsa- und Arbeitnehmerschutzbestimmungen men Antrag der Regierungsfraktionen
zu verankern. Und wenn CETA als analog zum Parteikonventsbeschluss als
"Goldstandard" und Vorbild nachträglich Voraussetzung für eine spätere Zustimbisherige Abkommen und künftige Ab- mung im Ratifizierungsverfahren durch
kommen verbessern soll, dann muss den Deutschen Bundestag genannt werhierauf im Blick auf die laufenden Ver- den, nur voll unterstützen.
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Unserem Antrag kann ich allerdings aus
einem anderem Grund nicht zustimmen:
Ich halte das Verfahren (das so leider
auch im Parteikonventsbeschluss steht)
zunächst im Rat der Bundesregierung
Zustimmung zur Unterzeichnung des
CETA-Vertragstextes zu empfehlen und
erst danach Verbesserungen bis zur
Ratifikation durch den Bundestag erreichen zu wollen, für nicht ausreichend
erfolgsversprechend.
Zum einen ist es sehr fraglich, dass sich
im Europäischen Parlament Mehrheiten
für alle von uns als notwendig erachteten Verbesserungen finden werden.
Wobei das Europäische Parlament diese Verbesserungen sowieso nicht direkt
beschließen könnte, sondern nur über
die Drohung der Nicht-Ratifizierung
durch das EP die Verhandlungspartner
zu Nachbesserungen zwingen könnte.
Wenn das EP die von uns geforderten
Verbesserungen nicht durchsetzt und
den Vertrag ratifiziert, könnten wir zwar
wie oben ausgeführt als Deutscher Bundestag sofort anschließend ebenfalls
durch
die
Drohung
der
NichtRatifizierung versuchen, Nachverhandlungen zu erzwingen oder den Vertrag
eben insgesamt wieder außer Kraft setzen. Allerdings wäre auch hierfür eine
Mehrheit im Deutschen Bundestag erforderlich. Diese wird sowohl für die Ratifizierung als auch für die NichtRatifizierung benötigt. Wenn für beide
Fälle keine Mehrheit zustande käme,
bliebe CETA nach Ratifizierung durch
das EP auf unbestimmte Zeit in großen
Teilen vorläufig in Kraft bis entweder
alle Mitgliedsstaaten ratifizieren oder
ein Mitgliedsstaat ausdrücklich nicht ratifiziert. Es könnte also passieren, dass
die Wirtschaft viele Jahre lang bereits
mit Beginn der vorläufigen Anwendung
vom Gewinn des zollfreien Handels profitieren würde, aber die im Gegenzug
von uns geforderten Verbesserungen
und Garantien beim Schutz von Arbeitnehmerrechten und Umweltschutz vertraglich nicht abgesichert wären. Und
ob es dann nach vielen Jahren realistisch durchsetzbar und unseren europä-

ischen und kanadischen Partnern zu
vermitteln wäre, den Vertrag insgesamt
wieder komplett außer Kraft zu setzen,
halte ich für äußerst fraglich. Deshalb
wäre es sinnvoller, jetzt der Bundesregierung zu empfehlen so lange im Rat
den Vertragstext nicht zu unterzeichnen
bis die von uns richtigerweise genannten inhaltlichen Verbesserungen erfolgt
sind.
Da ich im Antrag der Regierungsfraktionen das vorgeschlagene Verfahren
nicht mittragen kann, werde ich dem
Antrag nicht zustimmen. Ich werde ihn
aber auch nicht ablehnen, weil ich die
inhaltlichen Punkte, die als Nachbesserungen gefordert werden und zu deren
Durchsetzung und Klarstellung die Bundesregierung auf europäischer Ebene in
dem Antrag aufgefordert wird, analog
des Parteikonventsbeschlusses ausdrücklich unterstütze. Deshalb werde
ich mich im Ergebnis bei diesem Antrag
enthalten.
Ich werde mich auch bei den Anträgen
von Linken und Grünen enthalten, aber
mit fast genau umgekehrter Begründung.
Den Anträgen von Linken und Grünen
stimme ich aus den genannten Erwägungen zum weiteren Verfahren in ihrem Forderungsteil insoweit hinsichtlich
der Empfehlung zu, CETA jetzt noch
nicht im Ministerrat zu unterzeichnen.
Allerdings kann ich den inhaltlichen Begründungen bei beiden Anträgen aus
unterschiedlichen Gründen nicht zustimmen. So werden in der Stellungnahme der Grünen zu CETA die ILOKernarbeitsnormen und entsprechende
Durchsetzungs- und Sanktionsmöglichkeiten gar nicht erwähnt und bei den
Linken finden sich einfach etliche falsche Behauptungen im Begründungsteil
ihrer Stellungnahme.
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Unter dem Strich ergibt sich deshalb für
mich eine Enthaltung bei allen Anträgen.
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Pressemitteilung vom 21.09.2016
„Investitionen in den sozialen Zusammenhalt“
„Quo vadis SPD“: Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe diskutiert in
Neuberg

Den Deutschen gehe es laut einer Umfrage gut, aber die Ängste seien größer
denn je, formulierte es Neubergs SPDVorsitzender Thomas Mutschler. Die
„Generation Zwiespalt“ wendet sich von
den Volksparteien ab, die AfD ist Profiteurin von Frust- und Protestpotenzial. „Quo
vadis SPD“ lautete deshalb der Titel einer
Diskussionsveranstaltung, zu der die SPD
Neuberg in die Gaststätte Antica Roma in
Ravolzhausen eingeladen hatte. Wohin
der Weg der Genossen führen muss, erklärte Bundestagsabgeordneter Dr. Sascha Raabe.
„Wir haben in dieser Legislaturperiode viel
für Geringverdiener getan. Das war richtig. Jetzt müssen wir aber auch Angebote
für die breite Mittelschicht machen. Soziale Gerechtigkeit ist eine Frage, die alle
betrifft. Beispielsweise können sich auch
immer mehr Familien mit mittlerem Einkommen keine Wohnungen in guten Lagen mehr leisten,“, erklärte Raabe. Deshalb müsste die SPD unter anderem das
Thema "Wohnungsbau für alle" künftig
noch stärker in den Mittelpunkt stellen.
Die jetzigen Steuermehreinnahmen sollten nicht für Steuergeschenke für Gutverdiener verpulvert werden. "Vielmehr sollten wir die Spielräume jetzt nutzen und

den Kommunen unter die Arme greifen,
Polizisten einstellen und besser ausrüsten, unser Gesundheits- und Pflegepersonal besser ausstatten, in Bildung und bezahlbaren Wohnraum für alle investieren,
unsere Verkehrsinfrastruktur verbessern,
und für ausreichend Sprachkurse und
Qualifikationsmöglichkeiten für Flüchtlinge
sorgen. Das sind Investitionen in den sozialen Zusammenhalt unseres Landes,
die gerecht sind. Denn wer reich ist, kann
sich Sicherheit und eine gute Gesundheitsversorgung
kaufen.
OttoNormalverdiener kann das nicht. Für ihn
muss der Staat diese Leistungen garantieren. Kann der seiner Verantwortung
nicht gerecht werden, steigt die Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit ist der
Nährboden für Populisten und Radikale seien es Rechtsextreme oder Islamisten."
Von den der Großen Koalition von der
SPD durchgesetzten Verbesserungen wie
Mindestlohn und Rente mit 67, würde die
SPD in Umfragen nicht genug profitieren.
„Ich bin keiner, der zufrieden ist, wenn die
SPD auf 25 Prozent klettert. Für eine
Volkspartei wie die SPD muss der Anspruch 30 Prozent plus X sein“, erklärte
Raabe.
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Pressemitteilung vom 21.09.2016
Politik-Sightseeing in der Hauptstadt
Zu Besuch bei Sascha Raabe in Berlin

Bei bestem Sommerwetter haben sich
auf
Einladung
des
SPDBundestagsabgeordneten Dr. Sascha
Raabe rund 50 politisch Interessierte
aus Hanau und dem Main-Kinzig-Kreis
aufgemacht, um das politische Berlin zu
erkunden. Sightseeing mal anders –
ausgerichtet an politischen Schwerpunkten. Höhepunkt der viertägigen Bildungsfahrt war der Besuch im Bundestag, wo Sascha Raabe seine Gäste
empfing und über seine Arbeit berichtete.
Der Abgeordnete beantwortete zahlreiche Fragen zum Thema Flüchtlinge und
Fluchtursachen sowie zur Situation der
Kommunen im Kreis. Raabe nutzte die
Gelegenheit, um sich für den Einsatz
der vielen ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer zu bedanken, ohne die man „die
Lage im vergangenen Herbst niemals
so gut gemeistert hätte.“ Gleichzeitig

betonte er: „Der Bund muss seine Anstrengungen bei der Integration, insbesondere bei Sprachkursen und Qualifizierung, noch verstärken und den Kommunen mehr unter die Arme greifen.
Das ist eine Aufgabe, die wir nur alle
zusammen bewältigen können.“ Solidarität mit den Flüchtlingen setze aber
auch voraus, dass sich in Deutschland
niemand abgehängt fühlen dürfe. Raabe: „Wir müssen dafür sorgen, dass
Wohnen für alle bezahlbar bleibt, die
Menschen ein gutes Auskommen einschließlich gerechter Renten haben,
und wir ausreichend fair bezahltes Personal in Schulen, Kindertagesstätten,
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und bei der Polizei haben. Dafür
sollten die jetzigen Steuermehreinnahmen verwendet werden und nicht für
Steuergeschenke für Gutverdiener.“

Bilder aus dem Wahlkreis
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Beim Jahrestreffen der Stiftung Kinderzukunft in Langenselbold wurde in
eindrucksvollen Filmen gezeigt, wie
sehr sich die Kinder in Guatemala, Rumänien und Bosnien und Herzegowina
über die Lebenschancen freuen, die
sie durch viele Paten aus dem MainKinzig-Kreis und ganz Deutschland in
den hervorragend geführten Kinderdörfern bekommen. Zu Recht wurde
Albert Schweitzers Zitat in einer Rede
angeführt: "Das Glück ist das einzige,
das sich verdoppelt, wenn man es
teilt.“

Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau
Tel: (06181) 24098
Fax: (06181) 259756
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Viel Sonne und beste Stimmung beim
Sommerfest der SPD-Langenselbold.
Es ist eine gute Tradition, dass sich die
Radlerinnen und Radler beim Fahrradsonntag "Kinzigtal Total" hier bei guter
Musik und leckerem Essen stärken
können.

In Rodenbach das 20-jährige Jubiläum
der Alten- und Pflegezentren des Main
-Kinzig-Kreises gefeiert! Herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank an alle,
die Älteren und Pflegebedürftigen trotz
schwieriger Bedingungen so engagiert
helfen!
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Gemeinsam mit Oberbürgermeister Claus Kaminsky und über 2000 Läuferinnen und Läufern habe ich gestern am Hanauer Stadtlauf gegen Gewalt an
Frauen teilgenommen. Toll, dass so viele mitgemacht und mitgeholfen haben!
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Meine Kollegin Bettina Müller wurde einstimmig auf ihrer Wahlkreiskonferenz als
Kandidatin für die nächste Bundestagswahl nominiert! Das hat sie wirklich verdient: Herzlichen Glückwunsch!
Am 6. Oktober findet um 19.30 Uhr in der Rodenbachhalle in Rodenbach die Nominierungsversammlung für meinen Wahlkreis statt. Ich würde
mich freuen, wenn sich viele Genossinnen und Genossen diesen Termin gut vormerken.
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