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"Ich habe lange mit mir gerungen, 
ehe ich am vergangenen Freitag im 
Bundestag für weitere Verhandlun-
gen über ein drittes Hilfspaket für 
Griechenland gestimmt habe. Die 
griechische Regierung hat durch ihr 
Verhalten in den letzten Wochen 
und Monaten sicher viel Vertrauen 
verspielt. Der Frieden und Zusam-
menhalt in Europa ist aber ein zu 
hohes Gut, als dass man sich dabei 
von Ärger über einzelne politisch 
Verantwortliche leiten lassen sollte. 
 
Ich habe mich letztlich für eine Zu-
stimmung entschieden, weil die zwi-
schen der Eurogruppe und Grie-
chenland vereinbarten Maßnahmen 
aus meiner Sicht weitere Verhand-
lungen rechtfertigen. Die griechi-
sche Regierung hat nach äußerst 
schwierigen Verhandlungen auf 
dem Gipfel am 12./13. Juli erhebli-
che Zugeständnisse gemacht, die in 
die richtige Richtung gehen. Die 
Vereinbarung beinhaltet u.a. das 
Schließen von Steuerschlupflö-
chern, Bekämpfung der Korruption, 
Steuererhöhungen, eine grundle-
gende Rentenreform, diverse Priva-
tisierungen und -was uns Sozialde-
mokraten besonders wichtig ist- ein 
Investitionspaket. 
 
Das, was damit jetzt auf dem Tisch 
liegt, halte ich für eine gute Basis, 

um die weiteren Gespräche zu ei-
nem sinnvollen Ende zu bringen. 
Wohlgemerkt: Abgestimmt haben 
wir am Freitag ja erst einmal nur 
über die Aufnahme konkreter Ver-
handlungen und noch nicht über ein 
mögliches drittes Hilfspaket selbst. 
Wie ich mich nach Abschluss der 
Verhandlungen zu dem dann erziel-
ten Ergebnis verhalte, kann ich heu-
te noch nicht endgültig sagen. Für 
mich wird vor allem entscheidend 
sein, wie konkret die vorgeschlage-
nen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Korruption und des Steuerbe-
trugs sowie zur höheren Besteue-
rung von Reichen und Vermögen-
den in Griechenland am Ende aus-
sehen werden. Ich bin dafür, solida-
risch der Not leidenden griechischen 
Bevölkerung zu helfen, aber nur 
dann, wenn die reichen Griechen 
endlich auch gerecht besteuert wer-
den und ebenfalls Verantwortung 
übernehmen. Unsere Solidarität darf 
keine Einbahnstraße sein. 
 
Diese Steuergerechtigkeit ist dabei 
ebenso wichtig wie Investitionen zur 
Schaffung von Wachstum und Ar-
beitsplätzen. Das unterscheidet die 
jetzigen Vorschläge wohltuend von 
den vorherigen Rettungspaketen. Im 
Zentrum der Eurogipfel-Erklärung ste-
hen nicht pure Haushaltsvorgaben  

 Dr. Sascha Raabe zu den Verhandlungen über ein drittes 
Hilfspaket für Griechenland: 



 2 

 
Dr. Sascha Raabe 
MdB 
Bürgermeister a.D. 

Kontakt: 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 
11011 Berlin 
Tel: (030) 227 - 73334 
Fax: (030) 227 - 76376 
Email: sascha.raabe@bundestag.de 
 

Wahlkreisbüro 
Am Freiheitsplatz 6 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
Fax: (06181) 259756 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE   11 / 2015 

  

 
und Sparziele, sondern struktu-
relle Verbesserungen der griechi-
schen Wirtschaft und Verwal-
tung. Griechenland muss im ei-
genen Interesse endlich in die 
Lage versetzt werden, Steuern 
einzutreiben, eine effiziente Ver-
waltung aufzubauen, den Bür-
gern ein leistungsfähiges und fi-
nanzierbares Sozialsystem zu 
bieten und das teilweise oligar-
chische und verkrustete Wirt-
schaftssystem aufzubrechen. Nur 
dann können Staatseinnahmen 
und Investitionen dauerhaft stei-
gen sowie dringend benötigte Ar-
beitsplätze entstehen. Nur dann 
kann das skandalöse Missver-
hältnis zwischen dem Reichtum 
einer traditionellen Elite und der 
deutlich zugenommenen Armut 
in der griechischen Bevölkerung 
endlich beendet werden. 
 
Die Details des neuen Hilfspro-
gramms müssen jetzt konkret 
ausgehandelt werden. Sie wer-
den dann in einer Absichtserklä-
rung über ein wirtschaftliches An-
passungsprogramm 
(Memorandum of Understanding) 
und einer Finanzhilfevereinba-
rung festgeschrieben. Beide Do-
kumente müssen dann erneut 
vom Deutschen Bundestag gebil-

ligt werden, bevor sie auf europä-
ischer Ebene beschlossen wer-
den können. Für die Zustimmung 
zu einem neuen Hilfspaket wird 
nun viel davon abhängen, dass 
die griechische Regierung sich 
an die Abmachungen hält und 
die notwendigen – teils sicher 
schmerzhaften – Reformmaß-
nahmen angeht.  
 
Nur wenn Griechenland durch eine 
konsequente Umsetzung der vor-
geschlagenen Reformen und ins-
besondere durch eine gerechte 
Besteuerung hoher griechischer 
Vermögen auf einen Wachstums-
kurs einschwenkt und das Vertrau-
en der Finanzmärkte zurückgewin-
nen kann, kann es auch seine 
Schulden eines Tages zurückzah-
len. Dies ist nicht zuletzt im Inte-
resse des deutschen Steuerzah-
lers, denn  bei einem "Grexit" wä-
ren unsere Kredite für alle Zeiten 
verloren. Ein Programm, das die 
Zahlungsfähigkeit Griechenlands 
sichert und die Chance auf eine 
wirtschaftliche Erholung bietet, ist 
in einer zugegeben schwierigen 
Lage für alle Beteiligten und für 
das Friedensprojekt Europa aus 
meiner Sicht trotz allem der beste 
Weg." 
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„Man kann nur etwas bewegen, 
wenn man sich engagiert.“ Und 
das Mindeste sei, sein Kreuz bei 
Abstimmungen zu machen. Mit 
einem flammenden Plädoyer für 
das Nutzen des Wahlrechts ver-
band der Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe eine Frage-
Antwort-Runde im Franziskaner-
Gymnasium Kreuzburg in Groß-
krotzenburg. In anderen Ländern 
müssten Menschen um dieses 
Recht kämpfen oder stundenlang 
in glühender Hitze dafür anstehen, 
erklärte der Entwicklungshilfeex-
perte den rund 100 Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufe 
11, die bald das Wahlrecht erhal-
ten werden. 
Der SPD-Politiker aus Rodenbach 
beantwortete einen bunten Strauß 
an Themen und spannenden Fra-
gen, aus denen man, so Raabe am 
Ende, „zehn Günther-Jauch-
Sendungen“ hätte machen können. 
„Sie haben keine politischen 

Sprechblasen, sondern ihre per-
sönlichen Meinungen dargelegt“, 
bilanzierte Kreuzburg-Lehrer und 
Moderator Peter Plettner. 
Die Palette der Themen reichte 
vom Freihandelsabkommen TTIP 
und Griechenland-Hilfen über Frak-
tionszwang, Lobbyismus und Pkw-
Maut bis hin zur Legalisierung von 
Cannabis und der Homo-Ehe.  
Selbst dem Lobbyismus konnte 
Raabe zur Überraschung der Schü-
ler in Teilbereichen etwas Positives 
abgewinnen, wenn beispielsweise 
in seinem Fachgebiet Entwick-
lungshilfepolitik Misereor, Brot für 
die Welt, das DRK und die Franzis-
kaner als "Lobbyisten für die gute 
Sache" beratend zur Seite stehen. 
"Die Schülerinnen und Schüler wa-
ren sehr gut informiert und politisch 
sehr interessiert. Hier wird die 
Wahlbeteiligung sicherlich sehr 
hoch sein, wenn sie das erste Mal 
ihre Stimme abgeben dürfen", freu-
te sich Dr. Raabe. 

Pressemitteilung vom 21.07.2015 

 Plädoyer für das Nutzen des Wahlrechts 
Dr. Sascha Raabe diskutiert mit Schülern des Kreuzburg-Gymnasiums  

Von TTIP bis zur Cannabis-Freigabe: SPD-Bundestagsabgeordneter Dr. 
Sascha Raabe diskutierte mit Schülern der Kreuzburg-Gymnasiums Groß-
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Bericht aus Berlin  vom 10.07.2015 

  

Bayern und Baden-Württemberg 
brauchen Strom. Der wird in den 
Windparks im Norden produziert, 
muss also einmal quer durch die 
Republik. Nun würde jeder ver-
nünftig denkende Mensch sagen, 
wenn der Strom von A nach B 
muss, dann baut man eben eine 
Leitung auf dem möglichst kür-
zesten Weg. So weit, so gut. 
Aber hier kommt nun der bayeri-
sche Ministerpräsident Horst 
Seehofer ins Spiel – und schon 
ist das mit dem vernünftig den-
kenden Menschen hinfällig. Horst 
Seehofer will zwar den Strom, er 
will aber keine Leitungen. Die 
sollen doch bitte schön woanders 
um Bayern herum laufen.  
So nicht, Herr Seehofer! Die 
Energiewende mit dem Aus für 
die Atomkraft in Deutschland ist 
richtig. Damit sie gelingt, muss 
jeder von der Nordsee bis zu den 
Alpen seinen Teil beitragen. Wir 
Hessen brauchen den Strom aus 
dem Norden nicht, aber tragen 
als Transitland der sogenannten 
Südlink-Stromtrasse gerne soli-
darisch unseren Teil der Verant-
wortung. Dazu sind wir aber nur 
bereit, wenn die Lasten gerecht 
verteilt werden. Das bedeutet für 
uns ganz klar nur eine Trasse 
durch Hessen! Die Bündelung 
der Leitungen vom Norden nach 

Großgartach (Baden-
Württemberg) und Grafenrhein-
feld (Bayern) muss deshalb auf 
einer Trasse durch Hessen direkt 
Richtung Grafenrheinfeld geführt 
werden. Erst in Nordbayern, nicht 
vorher in Hessen, darf die Ab-
zweigung nach Westen Richtung 
Großgartach erfolgen. Wesent-
lich länger und teurer wäre eine 
West-Abzweigung bereits auf 
hessischem Gebiet, wie Seehofer 
sie fordert. Das ist inakzeptabel, 
denn dadurch würde in Hessen 
eine zweite Trasse entstehen, die 
unnötig viele Kilometer durch 
Hessen läuft, nur um wenige Ki-
lometer Trasse auf bayerischem 
Boden zu verhindern. Eine sol-
che zweite Seehofer-Trasse, die 
dann womöglich durch den Main-
Kinzig-Kreis führen könnte, müs-
sen wir mit allen Mitteln verhin-
dern. Denn der im jüngsten Ener-
giegipfel grundsätzlich begrü-
ßenswerte vereinbarte Vorrang 
der Erdverkabelung ist nicht 
überall möglich und die Nutzung 
von bestehenden Trassen würde 
häufig den Austausch bestehen-
der Masten durch wesentlich hö-
here Masten erfordern. Diese 
Lasten dürfen nicht auf den Main-
Kinzig-Kreis abgeschoben wer-
den, nur weil Herr Seehofer das 
gerne so hätte. 

Keine Seehofer-Trasse! 
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Pressemitteilung vom 09. 07.2015 

Innovation aus Hanau 
Raabe begrüßt Bundesfördermittel für Umicore 

Chemische Industrie und umwelt-
schonende Innovation – dass das 
kein Widerspruch sein muss, soll 
jetzt in Hanau unter Beweis ge-
stellt werden. Die in Hanau-
Wolfgang ansässige Umicore AG 
& Co. KG plant die Errichtung ei-
ner Produktionsanlage zur Herstel-
lung von Trimethylgallium auf Ba-
sis eines neuen Verfahrens, das 
besonders ressourcenschonend 
ist. Bei dem in der Anlage herge-
stellten Stoff handelt es sich um 
ein essentielles Vorprodukt zur 
Herstellung von optoelektroni-
schen Materialien, wie LED und 
hocheffiziente Solarzellen. Die An-
lage ist die erste ihrer Art weltweit. 
Wie der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe mitteilt, wird das Vor-
haben vom Bundesumweltministe-
rium mit einer Förder-summe von 
bis zu 1.47 Mio. € unterstützt. Raa-
be begrüßt die Förderung im Rah-
men des Umweltinnovationspro-
gramms des Bundes: „Eine gute 
Sache für die Umwelt und den In-
novationsstandort Hanau.“ 
 
Dr. Matthias Grehl, Leiter des Um-
icore-Geschäftsbereichs Precious 
Metals Chemistry, erklärt zu dem 
Vorhaben: „Wir haben uns in den 
vergangenen Jahren gemeinsam 
mit Partnern intensiv mit der Ent-
wicklung dieses einzigartigen und 
innovativen Prozesses zur Herstel-
lung von Trimethylgallium beschäf-
tigt. Nun freuen wir uns natürlich, 
dass unsere Anstrengungen 
Früchte tragen und das Projekt 

vom Bund im Rahmen seines Um-
weltinnovationsprogramms geför-
dert wird. Hiermit können wir zei-
gen, dass Wirtschaftlichkeit und 
ökologische Aspekte in der chemi-
schen Industrie Hand in Hand ge-
hen können.“ 
 
Im Umweltinnovationsprogramm 
werden Demonstrationsvorhaben 
in Deutschland gefördert, die erst-
malig aufzeigen, in welcher Weise 
fortschrittliche Verfahren zur Ver-
meidung oder Verminderung von 
Umweltbelastungen genutzt wer-
den können. 
Als Spitzenförderprogramm fördert 
das Umweltinnovationsprogramm 
herausragende Projekte, die den 
Stand der Technik in einer Bran-
che weiterentwickeln und anderen 
Unternehmen der gleichen Bran-
che oder branchenübergreifend 
aufzeigen, wie innovative Technik 
zu einer Umweltentlastung führen 
kann. Ökologisch und ökonomisch 
erfolgreiche Demonstrationsvorha-
ben liefern anderen Unternehmen 
den entscheidenden Anreiz, um-
weltentlastende Technik einzuset-
zen oder eigene Prozesse unter 
Umweltschutzaspekten weiterzu-
entwickeln. Raabe: „Davon profitie-
ren Wirtschaft und Umwelt gleich-
ermaßen, denn Unternehmen, die 
auf innovative Techniken setzen, 
reduzieren ihren Ressourcen- und 
Energieeinsatz und somit ihre Kos-
ten.“ 
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Raabe vor Ort 

990 Jahre Rodenbach 
 
Eröffnung mit Bürgermeister Klaus Schejna 
und unserem Landrat Erich Pipa und hunder-
ten von Rodenbacher Bürgerinnen und Bür-
gern bei bestem Wetter.  

Gemeindevertretervorsitzender Walter Geppert mit Frau, Dr. 
Sascha Raabe mit Frau, Landtagsabgeorneter Christoph 
Degen, Bürgermeister Klaus Schejna mit Frau und Kreisbei-
geordnetem Matthias Zach führten den großen Festumzug 
durch Rodenbach an. 

Hanau hat gewählt 
Bürgermeister Klaus Schejna, Dr. Sascha Raabe, Wahlsieger Claus Ka-
minsky und Christoph Degen bei der Wahparty nach dem klaren Sieg 
der Oberbürgermeisterwahl in Hanau 


