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  Bericht aus Berlin  vom 28.10.2017 

   In dieser Woche hat sich der neue 19. 
Deutsche Bundestag konstituiert. Ich 
bin dankbar und froh, dass ich seit 
2002 zum fünften Mal in Folge als 
Mitglied des Bundestages die Inter-
essen der Bürgerinnen und Bürger 
meines Wahlkreises in Berlin vertreten 
darf. Mit 709 Abgeordneten ist das 
Parlament so groß wie nie zuvor. An 
die neuen Verhältnisse muss sich auch 
ein erfahrener Abgeordneter wie ich 
erst einmal gewöhnen, denn etwas 
Einschneidendes hat sich geändert: 
Erstmals ist mit der AfD eine Fraktion 
im Parlament, in deren Reihen sich 
nicht nur Rechtspopulisten, sondern 
auch mehrere Rassisten und 
Rechtsradikale befinden. 

   Ich bin überzeugt davon, dass die AfD 
schnell merken wird, dass man es 
zwar mit Populismus ins Parlament 
schaffen kann, dass man dort dann 
aber mit dumpfen Parolen nichts be-
wegt. Im Bundestag zählt die Sach- 
und Facharbeit und es gelten für alle 
die gleichen Regeln. Einen Vorges-
chmack davon hat die AfD bereits 
erhalten, indem die Bundestags-
mehrheit ihren Kandidaten für den 
Posten des Vizepräsidenten nicht 
gewählt hat. Der hatte zuvor die Reli-
gionsfreiheit für Muslime in Frage 
gestellt und sich damit vom Boden un-
seres Grundgesetzes verabschiedet. 

Die AfD-Fraktion hat übrigens ihrerse-
its geschlossen gegen Herrn Schäuble 
gestimmt, so dass hier bitte niemand 
auf den Gedanken kommen soll, es sei 
unfair gewesen, dass die anderen 
Fraktionen den ersten Personal-
vorschlag der AfD abgelehnt ha-
ben.Selbstverständlich steht der AfD 
nach den Gepflogenheiten des Parla-
mentes ein Präsidiumsposten zu, aber 
dann muss die AfD einen Kandidaten 
benennen, der für alle Fraktionen trag-
bar ist.  

  Als SPD-Fraktion werden wir uns in 
den kommenen vier Jahren aber nicht 
an der AfD abarbeiten, sondern wir 
werden als Oppostionsführer eine 
harte und faire Auseinandersetzung 
mit der Regierung führen.  

   Dafür brauchen wir auch eine Stär-
kung der Debattenkultur im Plenum. 
Wir fordern, dass die Bundeskanzlerin 
sich mindestens viermal im Jahr 
persönlich direkt den Fragen der 
Abgeordneten stellen muss. Klare Kan-
te und lebhafte Parlamentsdebatten 
helfen, die Politikverdrossenheit zu 
überwinden. Sie stärken die demo-
kratische Mitte und können so ein Aus-
fransen an den radikalen politischen 
Rändern verhindern. 

 

Auf ein Neues! 
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Mit einem eindringlichen Schreiben hat 
sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe jetzt an Bundesinnenminis-
ter de Maizière gewandt und eine Überprü-
fung der aus seiner Sicht „nicht hinnehm-
baren“ Situation der Bundespolizei am Ha-
nauer Hauptbahnhof gefordert. Raabe: „Es 
kann nicht sein, dass die Dienststelle in 
Hanau wegen Personalmangels nur jeden 
zweiten Tag besetzt ist. So kann die Si-
cherheit für die Bürgerinnen und Bürger 
nicht gewährleistet werden.“ 
 
Raabe hatte sich bereits vor Wochen mit 
Vertretern der Gewerkschaft der Polizei 
von der Kreisgruppe Frankfurt/Main getrof-
fen, die ihm die Situation vor Ort schilder-
ten. Die Dienststelle der Bundespolizei am 
Hanauer Bahnhof gehört zur Bundespoli-
zeiinspektion Frankfurt/Main. Angesichts 
des Kriminalitätsschwerpunktes Frankfurt 
mit sei-ner hohen Belastung und der 
zwangsläufig notwendigen Konzentration 
von Beamten dort, haben alle im Zustän-
digkeitsbereich gelegenen Dienststellen in 
der südlichen Hälfte Hessens offenkundig 
ein enormes Personalproblem. Trotz stei-
gender Sicherheitsanforderungen fehlt es 
gerade in den Außenstellen an Personal, 
werden unzählige Überstunden geleistet. 
In Hanau hat das ganz konkrete Auswir-
kungen auf die Präsenz der Bundespolizei 
vor Ort. In den vergangenen 12 Monaten 
war die Hanauer Dienststelle an mehr als 
der Hälfte der Tage und Nächte nicht be-
setzt. Oft hängt dort nur noch ein Hinweis-
schild mit der Frankfurter Telefonnummer 
an der Tür.  
 
Hinzu kommt, dass die Ausrüstung teils 
schlecht und veraltet ist. Die Schutzwesten 
beispielsweise schützen vor Kugeln aus 
Handfeuerwaffen, nicht aber vor Geschos-
sen aus Maschinenpistolen - und auch 
nicht gegen Angriffe mit einem Messer. 
Sogenannte ballistische Schilde und Stich-
schutzhalstücher wären eine Abhilfe, doch 
daran fehlt es meist aus Kostengründen. 

Für Raabe ein absolutes Unding: „Die Be-
amtinnen und Beamten riskieren Gesund-
heit und Leben für unser aller Sicherheit – 
da ist es doch das Mindeste, dass wir 
ihnen eine vernünftige, professionelle Aus-
rüstung zur Verfügung stellen.“ 
Vom Bundesinnenminister fordert er nun 
schnelle Abhilfe. In seinem Brief schreibt 
er: „Ich bitte Sie dringend, die mir geschil-
derte Personal- und Ausrüstungssituation 
im Zuständigkeitsbereich der Bundespoli-
zeiinspektion Frankfurt/Main zu prüfen und 
schnellstmöglich abzustellen: Mehr Perso-
nal, bessere Ausstattung – unsere Sicher-
heit sollte es uns wert sein.“ 

Pressemitteilung vom 20.10.2017 

Raabe fordert von Innenminister mehr Personal für Bundespolizei 

am Hanauer Hauptbahnhof 

Situation für Beamte und Bürger nicht hinnehmbar“ 
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Konstituierende Sitzung des  19. Deutsche Bundesta-
ges. Ich bin dankbar und froh, dass ich seit 2002 zum 
fünften Mal in Folge als Mitglied des Deutschen Bun-
destages die Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
meines Wahlkreises in Berlin vertreten darf.  

Herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler für mein sehr gutes Erst-
stimmenergebnis und alle Genossinnen und Genossen für die großartige 
Wahlkampfunterstützung! Mit 30,4 Prozent liege ich weit über dem Zweitstim-
menergebnis meiner Partei und konnte den Abstand auf meine CDU-Kollegin 
im Vergleich zu 2013 um 3 Prozent auf 4,9 Prozent deutlich verringern. Zudem 
freue ich mich sehr, dass ich mit Niederdorfelden, Erlensee und Rodenbach 
drei Kommunen direkt zurückgewinnen konnte. Es war leider aufgrund des 
großen Zweitstimmenrückstandes nicht möglich, den Wahlkreis insgesamt di-
rekt zu gewinnen. Denn Bundestagswahlen sind in erster Linie Parteien- und 
Kanzlerwahlen und die meisten Wähler stimmen mit beiden Stimmen für die 
gleiche Partei. Mehr hierzu:http://www.sascha-raabe.de/
meldungen/29823/225741/Wahlkreis-180-nach-bundesweiter-
Zweitstimmenprognose-fuer-SPD-nicht-direkt-zu-gewinnen.html 
Das Zweitstimmenergebnis für die SPD ist ungerecht, aber wir akzeptieren 
den Wählerwillen und werden die Oppositionsführung übernehmen. Wir wer-
den hart arbeiten, damit wir 2021 wieder stark sind! Und wir sind alle als De-
mokraten gefordert uns in Zukunft noch stärker überall gegen Hass und Ras-
sismus und für Menschlichkeit und Toleranz einzusetzen. Die Rechtsextremen 
in der AfD dürfen und werden in unserem Land nie das Sagen haben!  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sascha-raabe.de%2Fmeldungen%2F29823%2F225741%2FWahlkreis-180-nach-bundesweiter-Zweitstimmenprognose-fuer-SPD-nicht-direkt-zu-gewinnen.html&h=ATMjfQtASLTYW5acMKbL4dN8wLw3FNf6lYrVkcj2H4xGbLwDs6P2CZCPl8uvkIlu663pfk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sascha-raabe.de%2Fmeldungen%2F29823%2F225741%2FWahlkreis-180-nach-bundesweiter-Zweitstimmenprognose-fuer-SPD-nicht-direkt-zu-gewinnen.html&h=ATMjfQtASLTYW5acMKbL4dN8wLw3FNf6lYrVkcj2H4xGbLwDs6P2CZCPl8uvkIlu663pfk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sascha-raabe.de%2Fmeldungen%2F29823%2F225741%2FWahlkreis-180-nach-bundesweiter-Zweitstimmenprognose-fuer-SPD-nicht-direkt-zu-gewinnen.html&h=ATMjfQtASLTYW5acMKbL4dN8wLw3FNf6lYrVkcj2H4xGbLwDs6P2CZCPl8uvkIlu663pfk

