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Von schamlosen und respektvollen Rücktritten
„Ich schäme mich nicht nur heimlich“ hatte Frau Annette Schavan
damals über Karl-Theodor zu Guttenberg gesagt, als dieser mit seiner Doktorarbeit unter Plagiatsverdacht stand. Unvergessen das Bild
als Annette Schavan diebisch
schadenfroh grinste als sie gemeinsam mit der Kanzlerin per
SMS von seinem Rücktritt erfuhr.
Wenn eine Bundesministerin für
Bildung und Forschung dann ihren
eigenen Doktorgrad von ihrer Universität aberkannt bekommt, sollte
sie sich für sich selbst schämen.
Zurückgetreten ist sie zwar, aber
Respekt kann ich ihr dafür nicht
zollen. Mir ist da zu viel Opferrolle mit im Spiel. Wer ausgerechnet
als Bildungsministerin bei der Dissertation geschummelt hat, sollte
etwas demütiger sein.

* * *
Respekt zolle ich hingegen dem
Rücktritt des Papstes. Ein wirklich
ungewöhnlicher Schritt, der uns
den Papst noch ein bisschen
menschlicher macht. Es ist gut,
dass ein Papst den Mut hat zu bekennen, dass er aufgrund des fortgeschrittenen Alters und der damit
verbundenen Leiden nicht mehr
die notwendige Kraft für das Amt
aufbringen kann. Gut wäre es,
wenn nun ein junger Papst nach-

folgt, der die dringend nötigen Reformen in der katholischen Kirche
voranbringt. Als Katholik habe
ich mich in der Vergangenheit oft
nicht nur heimlich für viele skandalöse Vorgänge geschämt: Sexuelle Missbrauchsfälle durch Priester und deren halbherzige Aufarbeitung, die Ablehnung von Kondomen für HIV-infizierte Menschen in Afrika, die jüngste Verweigerung einer Pille danach für
eine vergewaltigte Frau und der
oft gnadenlose Umgang mit bekennenden Homosexuellen und
Geschiedenen. Gott sei Dank, gibt
es aber auch unzählige katholische
Priester und Gläubige, die engagiert und undogmatisch Menschen
in Not in Deutschland und überall
auf der Welt beistehen, die ein
modernes Familien- und Gesellschaftsbild haben und die mich
auch stolz auf meine Kirche machen. Ich wünsche mir, dass sie in
dem neuen Papst einen engagierten Fürsprecher haben werden.
Dem scheidenden kranken Papst
möchte ich keine kritischen Wort
mitgeben, sondern einfach nur gute Besserung und einen friedlichen
und glücklichen Lebensabend
wünschen.

* * *
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Einer, der nicht an Rücktritt denkt,
sondern noch eine große Zukunft
in der SPD vor sich hat, war letzten Freitag Gastredner beim Neujahrsempfang der SPD-MainKinzig in Langenselbold. Thomas
Oppermann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPDBundestagsfraktion, hielt eine
sachliche und auf den Punkt gebrachte starke Rede, die von den
etwa vierhundert Gästen begeistert
aufgenommen wurde. Sein Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft und den vorsorgenden Sozi-

alstaat wird sicherlich auch das
Kernthema im kommenden Wahlkampf für uns Sozialdemokraten
werden. Dazu gehören die Forderungen nach höheren gerechten
Löhnen und der Einführung eines
flächendeckenden Mindestlohns.
Das wird nur mit einem Regierungswechsel gelingen, denn wie
sagte der SPD-Main-Kinzig- Vorsitzende Dr. André Kavai so
schön: „Eher lernt ein Nilpferd
fliegen, als dass Merkel den Mindestlohn einführt.“

Pressemitteilung vom 14.02.2013

Bundestagsabgeordneter Dr. Raabe lobt den Brummkreisel
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Dr. Sascha Raabe umrahmt von den Erzieherinnen des Brummkreisels von rechts nach
links: Franca Maurer, Leiterin Brigitte Hack-Gieltowski, Sascha Raabe und Andrea
Gutmann .

Viel Lob zollte der Bundestagsabgeordnete Dr. Sascha Raabe
der Kindertagesstätte Brummkreisel. „Das ist eine kleine, aber
wirklich feine Kita mit guter Personalausstattung und einer guten,
sehr behüteten Lage, obwohl die
Hauptverkehrsstraße nicht weit
entfernt ist“, sagte der SPDPolitiker bei einem Besuch anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Betreuungseinrichtung.
Der Brummkreisel war vor zehn
Jahren nur als Übergangslösung
gedacht – bis die Kinderzahlen
wieder sinken, was nie geschah.

Das ehemalige Sportlerheim des
alten Fußballplatzes in NeubergRavolzhausen wurde umgebaut,
ein nachmittags für alle frei zugänglicher Spielplatz integriert.
Den Anbau des DRK dürfen die
Brummkreisel-Kinder für die musikalische Früherziehung nutzen.
Drei Erzieherinnen, eine Auszubildende, eine Hilfskraft und eine
Küchenkraft, fast alle in Teilzeit,
betreuen eine Gruppe mit 25 Drei
- bis Sechsjährigen. Auf über 100
Quadratmetern ist viel Platz zum
Spielen und Toben. „Wir haben
mehr Personal als gesetzlich vorgesehen. Das ist unser Luxus, mit
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dem wir viel erreichen können“,
sagte Kita-Leiterin Brigitte HackGieltowski, die gemeinsam mit
Andrea Gutmann und Franca
Maurer den Nachwuchs von 7.30
bis 14 Uhr betreut. In einem Gespräch über die Betreuungssituation in Neuberg, speziell im U3Bereich, wurde schnell klar, dass
die Gemeinde Neuberg finanziell
die künftige Nachfrage kaum alleine wird schultern können. Auch
deshalb, weil die Gemeinde noch
ein teures Hortangebot unterhalten müsse. Bundestagsabgeordne-

ter Raabe erneuerte deshalb seine
Forderung, dass an Grundschulen
eine verlässliche Nachmittagsbetreuung eingeführt werden müsse. Betreute ehrenamtliche Angebote reichen nicht aus. " Wenn an
Grundschulen nachmittags eine
verlässliche qualifizierte Betreuung stattfindet, könnten sich die
Gemeinden besser um die Kinder
von eins bis sechs Jahren kümmern, was ein Plus an Qualität
und eine finanziellen Entlastung
für die Kommunen bedeuten würde.“
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