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   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE  05/ 2020 

 Die jüngsten Vorfälle in Betrieben der 
Fleischindustrie sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes eine echte Schweinerei. 
Und damit meine ich nicht nur die Miss-
achtung der Abstands- und sonstigen 
Hygieneregeln, die zur massenhaften 
Verbreitung des Corona-Virus bei Be-
schäftigten und deren Angehörigen ge-
führt haben. Der eigentliche Skandal 
liegt darin, dass die Arbeitsbedingun-
gen, Wohnverhältnisse und Entlohnung 
der Beschäftigen „unter aller Sau“ sind, 
um im Bild zu bleiben. Statt eigenen 
Beschäftigten faire Löhne zu zahlen, 
lassen viele Großbetriebe die Arbeit 
von unterbezahlten ausländischen Ar-
beitern erledigen. Es ist gut, dass Ar-
beitsminister Hubertus Heil bereits vor 
Bekanntwerden des jüngsten Falles 
Tönnies am 20. Mai Eckpunkte für ein 
Gesetz vorlegte, wonach spätestens ab 
1. Januar 2021 das Schlachten und die 
Verarbeitung von Fleisch nur noch von 
Arbeitnehmern des eigenen Betriebes 
zulässig und Werkvertragsgestaltungen 
und Arbeitnehmerüberlassungen somit 
nicht mehr möglich sind. Wir wollen 
durch klare gesetzliche Regeln Aus-
beutung in Deutschland, weltweit und 
in allen Branchen stoppen. 
Deshalb wollen wir in den Handelsab-
kommen der EU verbindlich festschrei-
ben, dass nur Waren in die EU gelan-
gen dürfen, die ohne Kinderarbeit unter 
Achtung von Menschen- und Arbeit-
nehmerrechten und Umweltschutzstan-
dards hergestellt wurden. Damit wer-
den die Regierungen unserer Partner-
länder in die Pflicht genommen. 
Aber auch die Unternehmen tragen ei-
ne Verantwortung und dürfen sich nicht 
damit rausreden, dass in vielen Län-

dern die dortigen Behörden nichts ge-
gen Kinderarbeit und andere Men-
schenrechtsverletzungen unterneh-
men. 
Deshalb ist die von Arbeitsminister Hu-
bertus Heil und Entwicklungsminister 
Gerd Müller in dieser Woche  vorge-
stellte Initiative für ein Lieferkettenge-
setz ein Meilenstein gegen Ausbeutung 
und Kinderarbeit in Entwicklungslän-
dern. Ich bin stolz, dass ich maßgeblich 
mit dazu beitragen konnte, dass in die-
sem Jahr bereits erfolgreich das natio-
nale Durchführungsgesetz der EU-
Verordnung für menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten für sogenannte Kon-
fliktmineralien im Bundestag beschlos-
sen wurde. Dies betrifft vor allem die 
Förderung von Gold, Zinn, Wolfram 
und Tantal beispielsweise im Kongo. 
Jetzt soll ein allgemeines Lieferketten-
gesetz Unternehmen zur Einhaltung 
von Menschen- und Arbeitnehmerrech-
ten verpflichten – umfassend für alle 
Branchen. Viele verantwortungsvolle 
Unternehmerinnen und Unternehmer 
unterstützen eine gesetzlich allgemein-
verbindliche Regelung, damit gleiche 
und faire Wettbewerbsbedingungen 
garantiert werden. Die Funktionäre der 
Arbeitgeber- und Industrieverbände 
sowie das Wirtschaftsministerium ha-
ben hingegen leider noch nicht verstan-
den, dass Ausbeutung kein Wettbe-
werbsvorteil sein darf. Wir Sozialdemo-
kraten wollen den ehrbaren Kaufmann 
schützen und den Ausbeutern das 
Handwerk legen. Wir werden dafür sor-
gen, dass der Koalitionsvertrag einge-
halten wird und das Lieferkettengesetz 
kommt!   
 

Ausbeutung stoppen 
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 Im Deutschen Bundestag haben wir 
in der vergangenen Woche ein SPD-
Kernprojekt in dieser Legislaturperio-
de beschlossen: Die Einführung der 
Grundrente. Ich bin froh, dass uns 
das gegen den langen Widerstand 
der Union gelungen ist. Leistung und 
harte Arbeit müssen sich lohnen - 
und die Grundrente wird diesem An-
spruch gerecht! 
Die Grundrente ist keine Sozialhilfe-
leistung – ganz im Gegenteil. Sie wird 
durch eigene Arbeitsleistung erwor-
ben. Wer mindestens 33 Jahre lang 
bei geringer Bezahlung gearbeitet, 
Kinder erzogen, oder Angehörige ge-
pflegt hat und eine niedrige Rente be-
zieht, hat ab Anfang 2021 einen An-
spruch auf Grundrente und damit ei-
ne ordentliche Absicherung im Alter. 
Die alleinstehende Floristin beispiels-
weise, die 40 Jahre voll gearbeitet 
hat, aber nur 40 Prozent des deutsch-
landweiten Durchschnittslohns ver-
dient, konnte nur wenig zurücklegen. 
Aktuell kommt sie deshalb auf eine 
monatliche Rente von nur 547,04 Eu-

ro. Das reicht nicht zum Leben und 
zeigt wenig Respekt vor ihrer lebens-
langen Arbeit. Mit der Grundrente 
wird diese Floristin nun auf eine Mo-
natsrente von 965,87 Euro kommen. 
Das ist ein großer Schritt. 
Weil es um Respekt und Anerken-
nung von Lebensleistung geht, wird 
die Grundrente ohne Antrag und oh-
ne Vermögensprüfung ermittelt. 
Das heißt im Detail: Für alle, auch für 
die 26 Millionen Bestandsrentnerin-
nen und -rentner, wird geprüft, ob ein 
Anspruch auf Grundrente besteht. 
Wer die Voraussetzungen erfüllt, be-
kommt die Grundrente – genauso wie 
die Rente – von der Deutschen Ren-
tenversicherung ausgezahlt. Eine 
Vermögensprüfung, zum Beispiel des 
Wohneigentums, findet nicht statt. 
Dafür haben wir als SPD hart ge-
kämpft. Rund 1,3 Millionen Rentnerin-
nen und Rentner, die ein Leben lang 
hart gearbeitet haben, werden mit der 
Grundrente eine höhere Altersversor-
gung haben! 

Respektrente 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 13.07.2020 
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Die Initiative für ein Lieferkettengesetz ist 
ein Meilenstein gegen Ausbeutung und Kin-
derarbeit in Entwicklungsländern. Kinder 
sollen zur Schule gehen und nicht auf Plan-
tagen und in Bergwerken schuften müssen. 
Mit dem Lieferkettengesetz setzt sich SPD-
Fraktion im Bundestag für fairen Wettbe-
werb und ein Ende von Kinderarbeit ein. 
„Die heute von Arbeitsminister Hubertus Heil 
und Entwicklungsminister Gerd Müller ange-
kündigte Initiative für ein Lieferkettengesetz 
sind ein Meilenstein gegen Ausbeutung und 
Kinderarbeit in Entwicklungsländern. Auf 
Druck der SPD-Bundestagsfraktion haben 
wir in diesem Jahr bereits erfolgreich das 
nationale Durchführungsgesetz der EU-
Verordnung für menschenrechtliche Sorg-
faltspflichten für sogenannte Konfliktminera-
lien wie Gold, Wolfram, Zinn und Tantal im 
Bundestag beschlossen. Jetzt soll ein allge-
meines Lieferkettengesetz Unternehmen zur 
Einhaltung von Menschen- und Arbeitneh-
merrechten verpflichten – umfassend für alle 
Branchen. Die nun abgeschlossenen Unter-

nehmensbefragungen zeigen, dass freiwilli-
ge Initiativen allein nicht ausreichen. Welt-
weit müssen Millionen Menschen für Hun-
gerlöhne und in sklavenähnlichen Arbeits-
verhältnissen schuften. Über 152 Millionen 
Kinder werden weltweit in ausbeuterischer 
Arbeit missbraucht. Das Lieferkettengesetz 
kann deshalb einen wichtigen Beitrag leis-
ten, dass Kinder künftig zur Schule gehen 
können, anstelle auf Kakao- oder Kaffee-
plantagen und in Bergwerken schuften zu 
müssen. Viele verantwortungsvolle Unter-
nehmerinnen und Unternehmer unterstützen 
eine gesetzlich allgemeinverbindliche Rege-
lung, damit gleiche und faire Wettbewerbs-
bedingungen garantiert werden. 
Ausbeutung darf kein Wettbewerbsvorteil 
sein. Die SPD-Bundestagsfraktion will den 
ehrbaren Kaufmann schützen und den Aus-
beutern das Handwerk legen. Wer Men-
schenrechtstandards einhält, hat nichts zu 
befürchten. Wir werden dafür sorgen, dass 
der Koalitionsvertrag eingehalten wird und 
das Lieferkettengesetz kommt!“ 

Pressemitteilung vom 14.07.2020  

Lieferkettengesetz: Meilenstein gegen Ausbeutung in Entwicklungsländern 
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Rede im Deutschen Bundestag vom 01.07.2020 

Heute ist ein guter Tag für die Men-
schen in Deutschland und weltweit, 
die unsere Solidarität brauchen. Eben 
haben wir das Konjunkturpaket verab-
schiedet und gleich werden wir die 
Grundrente beschließen. 

 
Ich freue mich sehr, dass ich dazu 
beitragen konnte, dass wir auch für 
die von Corona hart betroffenen Men-
schen in den ärmsten Ländern zu-
sätzlich 3,1 Milliarden Euro im Ent-
wicklungshaushalt für 2020 und 2021 
zur Verfügung stellen sowie weitere 
zusätzliche 450 Millionen Euro für hu-
manitäre Hilfe im diesjährigen Haus-
halt des Auswärtigen Amtes. 
 
In meiner Rede habe ich gefordert, 
dass wir neben diesen Hilfen auch ein 
Lieferkettengesetz und faire statt freie 
Handelsabkommen brauchen, um 

Menschen überall vor Ausbeutung zu 
schützen und ein würdiges, selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. 

Verabschiedung des Konjunkturpakets 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 29.06.2020 

  Die jüngsten Vorfälle in Betrieben der 
Fleischindustrie sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes eine echte Schweine-
rei. Und damit meine ich nicht nur die 
Missachtung der Abstands- und sons-
tigen Hygieneregeln, die zur massen-
haften Verbreitung des Corona-Virus 
bei Beschäftigten und deren Angehö-
rigen geführt haben. Der eigentliche 
Skandal liegt darin, dass die Arbeits-
bedingungen, Wohnverhältnisse und 
Entlohnung der Beschäftigen „unter 
aller Sau“ sind, um im Bild zu bleiben. 
Statt eigenen Beschäftigten faire Löh-
ne zu zahlen, lassen viele Großbetrie-
be die Arbeit von unterbezahlten aus-
ländischen Arbeitern erledigen. Für 
den Deutschen Gewerkschaftsbund 
sind „die Werkverträge die Wurzel 
dieses Übels und gehören abge-
schafft“. Es ist gut, dass Arbeitsminis-
ter Hubertus Heil bereits vor Bekannt-
werden des jüngsten Falles Tönnies 
am 20. Mai Eckpunkte für ein Gesetz 
vorlegte, wonach spätestens ab 1. 
Januar 2021 das Schlachten und die 

Verarbeitung von Fleisch nur noch 
von Arbeitnehmern des eigenen Be-
triebes zulässig und Werkvertragsge-
staltungen und Arbeitnehmerüberlas-
sungen somit nicht mehr möglich 
sind. Natürlich gibt es auch verant-
wortungsvolle Betriebe, bei denen ich 
bereits hier in der Region zu Besuch 
war. Aber bei den jüngsten Skanda-
len in der Fleischwirtschaft handelt es 
sich nicht nur um Einzelfälle, sondern 
um ein regelrechtes System der Aus-
beutung. Wer den ehrbaren Unter-
nehmern helfen und den Ausbeutern 
das Handwerk legen will, muss durch 
klare gesetzliche Regeln gleiche 
Wettbewerbsbedingungen schaffen - 
in Deutschland und weltweit. Das gilt 
für alle Branchen. Deshalb brauchen 
wir auch ein umfassendes Lieferket-
tengesetz und faire Handelsabkom-
men, in denen Menschen- und Arbeit-
nehmerrechte weltweit verbindlich 
und bei Verstößen sanktionierbar ab-
gesichert sind. 

Schweinerei 

https://youtu.be/wKAHvDyV09M
https://youtu.be/wKAHvDyV09M
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Masken schützen erfolgreich 

 

Rede im Deutschen Bundestag am 22.06.2020 

 In meiner heutigen Rede habe ich mit 
Stolz und Freude begrüßt, dass sich 
unser Einsatz für zusätzliche Mittel für 
die von der Corona-Pandemie beson-
ders stark betroffenen ärmsten Men-
schen in Entwicklungsländern gelohnt 
hat. Fast vier Milliarden Euro werden 
in 2020 und 2021 zusätzlich für Ent-
wicklungszusammenarbeit und huma-
nitäre Hilfe zur Verfügung gestellt. Ich 
habe auch betont, dass wir - wie von 
uns im Koalitionsvertrag durchgesetzt 
- im Sommer ein Lieferkettengesetz 
zur verpflichtenden Einhaltung men-
schenrechtlicher Sorgfaltspflichten 
durch Unternehmen auf den Weg brin-
gen wollen, damit Menschen überall 
auf der Welt vor Ausbeutung und Ar-
mut geschützt werden.  

 

Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 15.06.2020 

DieZahlen der Corona-Neuinfektionen  
 sind in Deutschland erfreulicherweise 
von über 6.000 pro Tag im März auf 
nun unter 500 pro Tag gesunken. 
Mehrere neue Studien (unter anderem 
veröffentlicht im renommierten Fach-
magazin „Science“) belegen, dass die 
Einführung der Maskenpflicht im 
ÖPNV und in geschlossenen öffentli-
chen Räumen dabei eine entschei-
dende Rolle gespielt hat. Es ist nach-
gewiesen, dass auch gut gemachte, 
selbst gefertigte Alltagsmasken eine 
ähnlich erfolgreiche Wirkung wie OP-
Masken haben. Und jede Maske ist 
besser als keine Maske, um Dritte vor 
einer Ansteckung zu schützen. Es war 
klug, dass die Politik in Hanau und in 
Deutschland nicht auf Weltärztepräsi-
dent Montgomery gehört hat, der bei 
der Einführung der Maskenpflicht von 
einem „Armutszeugnis des Staates“ 
und „wissenschaftlichem Unsinn“ 
sprach. Trotz wesentlich niedrigerer 
Infektionszahlen wird der wirtschaftli-
che Aufschwung noch längere Zeit 

brauchen. Deshalb ist es sehr gut, 
dass der Koalitionsausschuss auf Initi-
ative der SPD ein solidarisches Kon-
junkturpaket in Höhe von 130 Milliar-
den Euro beschlossen hat, um insbe-
sondere Familien, Geringverdienern, 
Kommunen und besonders betroffe-
nen Branchen, Betrieben und Künst-
lern zu helfen. Statt der von der Union 
geforderten Kaufprämien für Verbren-
nungsmotoren werden nun auf Druck 
der SPD Klimaschutz- und Zukunfts-
technologien, der ÖPNV und E-
Mobilität gefördert. Persönlich freue 
ich mich, dass ich als entwicklungspo-
litischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion erfolgreich mit da-
zu beitragen konnte, dass wir auch 
drei Milliarden Euro zusätzlich für die 
ärmsten Menschen in Entwicklungs-
ländern zur Verfügung stellen werden. 
Dort gibt es weder Kurzarbeiter- noch 
Arbeitslosengeld und auch keine aus-
reichende medizinische Versorgung. 
Eine Pandemie können wir nur welt-
weit besiegen. 

Unterstützung von Entwicklungsländern in Corona-Zeiten 
167. Sitzung TOP 32 ZP 31 

https://youtu.be/HEm72h3z8bs?list=PLYfMalw_rEqjub9F9ImiSN4G6JigX4i1r
https://youtu.be/HEm72h3z8bs?list=PLYfMalw_rEqjub9F9ImiSN4G6JigX4i1r
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Pressemitteilung vom 04.06.2020 

 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete für 
die Region Hanau, Dr. Sascha Raabe, 
begrüßt das vom Koalitionsausschuss 
vereinbarte Konjunkturpaket ausdrück-
lich. „Es ist vor allem ein solidarisches 
Paket, das den ärmeren Menschen in 
Deutschland, Europa und der Welt be-
sonders hilft“,so Raabe. 

In dem 130 Milliarden Euro-Paket sei-
en viele Punkte enthalten, die be-
sonders finanziell Schwächeren helfen. 
„Die Deckelung der Sozialversicher-
ungsbeiträge bis 2021 bei maximal 40 
Prozent helfen geringeren Einkom-
mensbeziehern ebenso wie die 
Maßnahmen zur schrittweisen 
Senkung der EEG-Umlage und 
Strompreise. Der Kinderbonus von 300 
Euro pro Kind und die Absenkung der 
Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent 
wird allen Bürgern zugutekommen und 
die Kaufkraft und Konjunktur stärken. 
Besonders wichtig sind auch die Hilfen 
für besonders betroffene Branchen, 
Betriebe und Künstler “, lobt Raabe die 
Beschlüsse der großen Koalition für die 
sich besonders die SPD eingesetzt 
habe. „Statt der von der Union ge-
forderten Kaufprämien für Verbren-
nungsmotoren werden nun auf Druck 
der SPD Klimaschutz- und Zukunfts-
technologien, der ÖPNV und E-
Mobilität gefördert“, freut sich Raabe. 

 Als ehemaliger Bürgermeister von Ro-
denbach und Kreistagsabgeordneter 
begrüßt Raabe ausdrücklich die be-
schlossenen vier Milliarden Euro Unter-
stützung für die Kommunen sowie die 
drei zusätzlichen Milliarden Euro für 

den Ausbau von Kitas und Ganztagss-
chulen. 

Als entwicklungspolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion freut sich 
Raabe besonders über die drei Mil-
liarden Euro, die zusätzlich für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt 
werden. „Die Ärmsten der Armen in 
den Entwicklungsländern sind von der 
Corona-Pandemie besonders stark 
betroffen, weil die Menschen dort oft 
eng gedrängt leben müssen und es an 
Zugang zu sauberem Wasser und 
medizinischer Versorgung fehlt. Die 
Zahl der Arbeitslosen und Hungernden 
ist drastisch gestiegen. Es gibt dort 
kein Arbeitslosen- oder Kur-
zarbeitergeld und auch sonst kaum 
Sozialleistungen. Deshalb ist es gut, 
dass wir nun solidarisch den ärmsten 
Menschen mit humanitärer Hilfe 
beistehen und beim Aufbau von Ge-
sundheitssystemen und nachhaltigen 
Wirtschaftsstrukturen helfen, denn eine 
Pandemie kann nur weltweit besiegt 
werden. Ich habe mich in den letzten 
Wochen persönlich sehr stark für diese 
zusätzlichen Mittel eingesetzt und 
freue mich sehr, dass wir unserer inter-
nationalen Verantwortung gerecht 
werden. Ein großes Dankeschön an 
Rolf Mützenich, Saskia Esken und 
Norbert Walter-Borjans, die sich dafür 
in den Verhandlungen besonders eing-
esetzt haben, sowie an Olaf Scholz, 
der die Mittel gerne bereitgestellt hat. 
Es wird mir eine große Freude sein, 
dass Konjunkturpaket demnächst im 
Bundestag beschließen zu können.“ 

Solidarisches Konjunkturpaket 

Gute Nachricht vom 17.06.2020 

 Gute Nachrichten für Hanau und Schloss 
Philippsruhe: Der positive schriftliche Be-
scheid über die zwei Millionen Euro För-
dermittel vom Bund, für die ich mich Ende 
2018 erfolgreich beim Haushaltsaus-
schuss eingesetzt hatte, ist nun offiziell bei 
der Stadt Hanau eingegangen.  
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Kolumne in den Gelnhäuser Nachrichten vom 30.05.2020 

Hart, aber fair streiten 

Das Corona-Virus scheint bei einigen 
Menschen auch den Verstand zu be-
fallen. Keine Verschwörungstheorie 
ist zu blöd, um nicht tausende Follo-
wer in den sozialen Medien zu haben. 
Bill Gates, der als weltweit größter 
Spender mit seiner Stiftung unzähli-
gen Kindern in Afrika das Leben ge-
rettet hat, wird als Teufel auf soge-
nannten "Hygienedemos" verun-
glimpft. Ich hatte als Entwicklungspoli-
tiker bereits mehrmals die Gelegen-
heit, mich mit Bill Gates persönlich 
und intensiv über die Arbeit seiner 
Stiftung auszutauschen und schätze 
sein Engagement sehr. Es ist einfach 
nur widerlich, wenn "Starkoch" Attila 
Hildmann schwadroniert, dass 
"Satanist" Gates die Weltbevölkerung 
auf 500 Millionen reduzieren wolle, 
um die Verbliebenen dann mithilfe 
vorher implantierter Chips zu steuern. 
Der Sänger Xavier Naidoo faselt von 
unterirdischen Lagern, in denen Kin-
der von einer Elite gefangen gehalten 
werden, um aus ihrem Blut ein Le-
benselixier zu machen. Nun könnte 
man Hildmann und Naidoo als verein-
zelte "geistig Verwirrte" abtun. Das 
Problem ist, dass tausende Menschen 
in Deutschland diesen Unsinn glau-
ben. Leider verwischen sich auf vielen 
Corona-Demos die Grenzen zwischen 
berechtigter Kritik und gefährlicher 
Hetze. Persönlich gehöre ich auch zu 
denen, die sich seit Ostern eher für 
schnellere weitere Lockerungen aus-
sprechen. Trotzdem respektiere ich 
alle, die lieber etwas vorsichtiger vor-
gehen wollen. Also: Bitte hart, aber 
immer fair - und ohne Aluhut - über 
den richtigen Weg streiten. Zu einer 

sachlichen Auseinandersetzung ge-
hört, dass es natürlich völlig legitim 
ist, kritisch zu hinterfragen, ob die ge-
troffenen Maßnahmen angemessen 
waren bzw. sind oder nicht. Schließ-
lich geht es um gravierende Ein-
schränkungen der Grundrechte. Für 
mich ist die erfreuliche drastische 
Senkung der täglichen Zahlen der 
Neuinfizierten eindeutig ein Erfolg der 
bisher getroffenen Maßnahmen. Von 
6.000 Neuinfizierten pro Tag sind wir 
auf etwa 500 pro Tag stabil gesunken. 
Während bis Mitte April noch nicht ge-
nau bekannt war, was die Hauptüber-
tragungswege sind, haben wir mittler-
weile recht gesicherte Erfahrungen 
und Erkenntnisse: Eng gedrängte 
Zusammenkünfte von vielen Men-
schen in geschlossenen, schlecht be-
lüfteten Räumen sind die mit Abstand 
größte Risikoquelle. Eine Übertragung 
des Corona-Virus im Freien ist hinge-
gen sehr unwahrscheinlich. Meiner 
Ansicht nach reicht es deshalb bis zur 
Verfügung eines Impfstoffes aus, in 
geschlossenen öffentlichen Räumen 
möglichst Abstand zu halten, gut zu 
lüften und eine Mund-Nasen-Maske 
zu tragen. Fast alle Aktivitäten im 
Freien vom Sport über kulturelle Open
-Air-Veranstaltungen bis zum Freibad 
sind unter Beachtung praktikabler Ab-
standsregeln relativ gefahrlos mög-
lich. In diesem Sinne sollten weitere 
Lockerungen zeitnah erfolgen ohne 
sorglos zu werden. Wenn wir zusam-
menhalten und fair miteinander umge-
hen, werden wir die Corona-Krise 
bestmöglich überstehen. 
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Gastkommentar im Hanauer Anzeiger vom 25.05.2020 

Aluhut 

Ich hatte vor wenigen Wochen an die-
ser Stelle geschrieben, dass in einer 
Krise das Beste und Schlechteste im 
Menschen zum Vorschein kommt. 
Nun tritt wohl auch „das Dümmste“ 
zutage: Keine Verschwörungstheorie 
ist zu blöd, um nicht tausende Follo-
wer in den sozialen Medien zu haben. 
Bill Gates, der als weltweit größter 
Spender mit seiner Stiftung unzähli-
gen Kindern in Afrika das Leben ge-
rettet hat, wird als Teufel auf soge-
nannten „Hygienedemos“ verun-
glimpft. Ich hatte als Entwicklungspoli-
tiker bereits mehrmals die Gelegen-
heit, mich mit Bill Gates persönlich 
und intensiv über die Arbeit seiner 
Stiftung auszutauschen und schätze 
sein Engagement sehr. Es ist einfach 
nur abstoßend, wenn „Starkoch“ Attila 
Hildmann schwadroniert, dass 
„Satanist“ Gates die Weltbevölkerung 
auf 500 Millionen reduzieren wolle, 
um die Verbliebenen dann mithilfe 
vorher implantierter Chips zu steuern. 
Der Sänger Xavier Naidoo faselt von 

unterirdischen Lagern, in denen Kin-
der von einer Elite gefangen gehalten 
werden, um aus ihrem Blut ein Le-
benselixier zu machen. Nun könnte 
man Hildmann und Naidoo als verein-
zelte „geistig Verwirrte“ abtun. Das 
Problem ist, dass tausende Menschen 
in Deutschland diesen Unsinn glau-
ben. Leider verwischen sich auf vielen 
Demos die Grenzen zwischen berech-
tigter Kritik und gefährlicher Hetze. 
Persönlich gehöre ich auch zu denen, 
die sich seit Ostern eher für schnelle-
re weitere Lockerungen aussprechen. 
Meiner Ansicht nach reicht es, eng 
gedrängte Menschenansammlungen 
in geschlossenen Räumen (auch in 
Unterkünften) zu untersagen, wo im-
mer möglich Abstand zu halten und in 
geschlossenen öffentlichen Räumen 
eine Maske zu tragen. Trotzdem res-
pektiere ich alle, die lieber etwas vor-
sichtiger vorgehen wollen. Also: Bitte 
hart, aber immer fair - und ohne Alu-
hut - über den richtigen Weg streiten!  


