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Stellungnahme vom 20.08.2015 

 

Nach reiflicher Überlegung und 
gründlicher Abwägung habe ich im 
Bundestag für ein drittes Hilfspaket 
für Griechenland gestimmt, weil 
ich die damit verbundenen Maß-
nahmen für den richtigen Weg hal-
te – für Griechenland und für Euro-
pa.  
 
Uns allen muss klar sein, dass das 
Ausscheiden Griechenlands aus 
dem Euro unabsehbare Folgen für 
die Gemeinschaftswährung und 
damit gerade auch für uns Deut-
sche gehabt hätte, die wir in be-
sonderem Maße vom Euro profitie-
ren. Außerdem wäre bei einem 
Grexit die Rückzahlung der bisher 
gewährten Kredite faktisch unmög-
lich geworden, so dass dies auch 
im Sinne des deutschen Steuer-
zahlers keine gute Option gewe-
sen wäre. Mit der Entscheidung für 
die Unterstützung Griechenlands 
hat Europa Stärke bewiesen und 
den festen Willen zum Zusammen-
halt. Das wird dem Ansehen des 
Euros nützen und auch Europa als 
Friedens- und Solidargemeinschaft 
stärken. 
 
Griechenland, oder besser gesagt: 
die verkrustete und teils korrupte 
politische Elite Griechenlands, hat 
in den vergangenen Jahrzehnten 

viele Fehler gemacht. Das Staats-
wesen der ältesten Demokratie der 
Welt ist marode, eine funktionie-
rende Verwaltungsstruktur – insbe-
sondere eine effiziente Steuerver-
waltung – so gut wie nicht vorhan-
den. Das bedeutet, dass wir allein 
mit Geld Griechenland nicht retten 
können. Zwingend erforderlich 
sind einschneidende, strukturelle 
Reformen, die es den Griechen 
ermöglichen, sich selbst zu retten. 
Dabei – und das heißt für mich eu-
ropäische Solidarität – unterstüt-
zen wir sie. Nicht mehr und nicht 
weniger. Weil seitens der griechi-
schen Regierung in der Vergan-
genheit viel Vertrauen verspielt 
worden ist, halte ich es für äußerst 
wichtig, dass die Hilfszusagen nur 
in einzelnen Tranchen Zug um Zug 
jeweils nach Umsetzung konkreter 
Reformschritte ausbezahlt werden. 
 
.Diese notwendigen Reformen 
sind nun endlich auf den Weg ge-
bracht. Nachdem die griechische 
Regierung lange auf einem unver-
antwortlichen Konfrontationskurs 
mit dem Rest Europas war, hat sie 
sich in den letzten Wochen kon-
struktiv gezeigt. Mit dem jetzt vor-
liegenden Verhandlungsergebnis 
werden wichtige Reformen  

Stellungnahme von Dr. Sascha Raabe zur Abstimmung im Bun-
destag über ein drittes Hilfspaket für Griechenland: 
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Pressemitteilung vom 20. 08.2015 

vereinbart, die dabei helfen können, 
Griechenland auf einen nachhaltigen 
Wachstumspfad zu führen. Damit 
unterscheidet sich das neue Hilfspa-
ket von den vorherigen Program-
men.  
 
Für mich persönlich ist es entschei-
dend, dass der massenhaften Steu-
erhinterziehung gerade der reichen 
Griechen der Kampf angesagt wird. 
Ein Schwerpunkt der Reformmaß-
nahmen liegt darin, eine arbeitsfähi-
ge Steuerverwaltung aufzubauen 
und gegen Steuerbetrug und die 
Verschleierung von Vermögen in 
Griechenland, aber auch im Aus-
land, vorzugehen. Dazu werden lan-
ge gehegte Steuerprivilegien, etwa 
für Reeder, abgeschafft. Außerdem 
kommt es künftig bei der Rettung 
angeschlagener griechischer Ban-
ken zu einer Beteiligung der Anteils-
eigner, so dass die Kosten der Ban-
kenrettung nicht allein der Allge-
meinheit aufgebürdet werden, son-
dern dass die, die jahrelang von den 
Geschäften profitiert haben, einen 
erheblichen Anteil zu tragen haben, 
wenn es eben nicht mehr so gut 
läuft. Wichtig dabei ist, dass die Ein-
lagen von Kleinsparern davon nicht 
betroffen sind. 
Mit diesen Maßnahmen kann das 
gelingen, was ich seit Langem gefor-
dert habe: Die reichen Griechen 
müssen sehr viel mehr zur Bewälti-

gung der Krise in ihrem Land heran-
gezogen werden als das bislang der 
Fall war. Keiner darf sich mehr durch 
Tricksereien aus der Verantwortung 
stehlen. Unsere Solidarität darf keine 
Einbahnstraße sein. 
 
Mindestens ebenso wichtig wie das 
Anziehen der Zügel in Steuerfragen 
ist es, Wachstums- und Beschäfti-
gungsimpulse zu setzen und den 
Bürgern in Griechenland ein leis-
tungsfähiges, gerechtes und finan-
zierbares Sozial- und Rentensystem 
zu bieten. Nur ein vernünftiges Mitei-
nander wirtschaftlicher Interessen 
und sozialer Verantwortung wird auf 
Dauer zu mehr Arbeitsplätzen, mehr 
Staatseinnahmen, einem insgesamt 
leistungsfähigeren Gemeinwesen 
und damit dazu führen die auseinan-
derklaffende soziale Schere in Grie-
chenland wieder zusammenzufüh-
ren. Auch dies soll und kann mit dem 
Reformpaket gelingen.  
 
Dass es gelingt, ist in unser aller In-
teresse, denn nur so wird Griechen-
land langfristig die Verpflichtungen 
gegenüber seinen Gläubigern erfül-
len können. 
 
Bis dahin ist es ein langer Weg, der 
zweifellos mit Risiken verbunden ist. 
Trotzdem ist es nach meiner Über-
zeugung der richtige Weg. Deshalb 
habe ich zugestimmt 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe unterstützt die Forde-
rung nach einer Ortsumgehung für 
Hasselroth. In Schreiben an Minister-
präsident Volker Bouffier und Landes-
verkehrsminister Tarek Al-Wazir be-
fürwortet Raabe ausdrücklich das An-
liegen der Gemeinde und insbeson-
dere der Interessengemeinschaft Um-
gehung Hasselroth, die sich kürzlich 

mit der Bitte um Unterstützung an ihn 
gewandt hatte. Raabe: „Die Verkehrs- 
und Lärmbelastung in Hasselroth ist 
unzumutbar. Die Landesregierung ist 
gefordert, schnell Abhilfe zu schaf-
fen.“ 
Es sei zu befürchten, so Raabe, dass 
die Belastung insbesondere nach der 
Fertigstellung des Bahnübergangs 
Niedermittlau künftig sogar noch  

Verkehrsbelastung in Hasselroth unzumutbar 
Raabe unterstützt Forderung nach Ortsumgehung 
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zunehme. „Es ist eine Grenze erreicht“, 
findet der Abgeordnete. „Wenn der  
Verkehr – gerade auch der LKW-
Verkehr – noch weiter zunimmt, ist das 
nicht nur eine Frage des Lärms, son-
dern auch der Sicherheit. Die Brummis 
müssen raus aus Hasselroth“, erklärt 
Raabe. 
An die Landesregierung appelliert er 

daher in seinem Brief eindringlich, Has-
selroth kurzfristig durch konkrete Maß-
nahmen zur Verkehrs- und Lärmminde-
rung zu entlasten. Dauerhaft, so heißt 
es in dem Schreiben, könne eine Lö-
sung aber nur in einer Ortsumgehung 
liegen. Die Planungen dafür sollten 
schnellstmöglich vorangetrieben wer-
den.  

Pressemitteilung vom  17.08.2015 

100-mal die Entfernung von der Erde 
zum Mond. Diese schier kaum vor-
stellbare Wegstrecke ersparten Pro-
dukte und Dienstleistungen der Fir-
ma AVS Lilienthal den Mitarbeitern 
ihrer Kunden. Doch im Umkreis von 
nur wenigen 100 Metern an ihrem 
Standort in Maintal-Dörnigheim steht 
das stetig expandierende System-
haus für professionelle Informations- 
und Medientechnik vor einem schwer 
zu lösenden Problem: die Suche 
nach einem neuen Standort.  
Der Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe begleitete den Maintaler 
SPD-Bürgermeisterkandidaten Se-

bastian Maier zu einem Besuch bei 
Geschäftsführer Marc Lilienthal, um 
über das Unternehmen, den Stand-
ort, aber auch über Themen wie Si-
cherheit, Datenschutz und Terroris-
mus zu sprechen. Denn AVS Lilient-
hal offeriert hochmoderne Audio-
Video-Systeme mit verschlüsselter 
Kommunikation, die Videokonferen-
zen quer über die ganze Welt ermög-
lichen. Der Autobauer Audi ist der 
größte Kunde, aber auch Fraport, die 
Deutsche Bahn AG und das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung beziehen Technik aus Main-
tal.  

 

Weltweit Verbindungen, aber zuhause fehlt der Platz 
Sascha Raabe und SPD-Bürgermeisterkandidat Sebastian Maier informieren 

Videokonferenzen quer durch die ganze Welt: Bundestagabgeordneter Dr. Sascha Raabe 
(Mitte) und SPD-Bürgermeisterkandidat Sebastian Maier (2. von rechts) informierten sich 
bei Geschäftsführer Marc Lilienthal (2. von links) über die Tätigkeit der AVS.  
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Meldung vom 10.08.2015 

  

„Die Angebote von AVS Lilienthal 
helfen, um Umwelt und Ressourcen 
zu schonen. Die Mitarbeiter sparen 
Zeit, was bei international  
operierenden Unternehmen äußerst 
wichtig ist“, zeigte sich Raabe beein-
druckt, zumal es sich um ein 
„vorbildliches Familienunternehmen 
mit guter sozialer Verantwortung und 
hoher Mitarbeiterzufriedenheit“ han-
dele. Denn personelle Fluktuation 
gibt es bei AVS laut Geschäftsführer 
Lilienthal so gut wie nicht. Mehr noch: 
„Ich könnte noch mehr Spezialisten 
einstellen, aber es fehlt der Platz, 
aber auch an qualifizierten Bewer-
bern.“ Der 1994 errichtete Neubau in 
Dörnigheim sei für die inzwischen 31 
Mitarbeiter – Informatiker, Elektriker 
und kaufmännische Angestellte – 
schon wieder zu klein. Die Unterstüt-
zung der städtischen Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft sei gering. 
 

„Wir brauchen neue Gewerbeflächen 
und müssen neu ausgewiesene Ge-
werbegebiete so strukturieren und 
vermarkten, dass heimische Unter-
nehmen wie AVS, die einen größeren 
Standort suchen, nicht außen vor 
bleiben“, merkte Bürgermeisterkandi-
dat Sebastian Maier an. Dass die 
Stadt zudem nicht der Breitband-
GmbH des Main-Kinzig-Kreises bei-
getreten sei, um das Gewerbegebiet 
mit schnellem Internet zu versorgen, 
sei auf Dauer ein gravierender Stand-
ortnachteil. „Es handelt sich hier um 
eine Entscheidung, die zu korrigieren 
ist. Ich werde aber alles daran set-
zen, dass die städtische Wirtschafts-
förderung in den Fokus rückt. Alle 
Seiten profitieren davon, wenn sich 
die Unternehmen in Maintal wohl füh-
len – die Stadt durch Steuereinnah-
men und die Bürger durch Arbeits-
plätze vor Ort“, resümierte Maier. 

„Gute und Ideen und konkrete Vorschläge“ 
Sascha Raabe unterstützt SPD-Bürgermeisterkandidaten Sebastian 
Maier im Wahlkampf 

Maintal. Für die Bürgerinnen und Bür-
ger gab es Rosen, doch es gab kei-
nen Grund, es „durch die Blume zu 
sagen“: Offen für Kritik, Lob und An-
regungen setzte Sebastian Maier sei-
nen Dialog mit den Maintalern bei ei-
nem erneuten Besuch auf dem Wo-

chenmarkt Bischofsheim fort und er-
hielt viel Zuspruch von den Bürgerin-
nen und Bürgern. Der SPD-
Bürgermeisterkandidat erhielt diesmal 
prominente Unterstützung durch den 
Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha 
Raabe. „Sebastian hat gute Ideen 
und konkrete Vorschläge, um Maintal 
voranzubringen“, lobte Raabe. Mit 
seiner offenen und ehrlichen Art und 
seiner großen kommunalpolitischen 
Erfahrung werde er ein sehr guter 
Bürgermeister sein, fügte der Abge-
ordnete hinzu. Am 13. September 
wählen die Bürger der zweitgrößten 
Stadt im Main-Kinzig-Kreis aus fünf 
Kandidaten den Nachfolger von Er-
hard Rohrbach (CDU), der nicht mehr 
kandidiert. 
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Bilder vor Ort 

 

 

Bilder des Straßenfestes  Maintal-Bischofsheim  

103 Meter über Maintal 

Stand der SPD Maintal 


