
 

  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Endspurt! In 13 Tagen wählen die Rheinland-PfälzerInnen einen neuen Landtag. Noch ein 

Drittel der Wählerinnen und Wähler sind unentschlossen, so eine Umfrage. Das heißt: Es ist 

noch alles offen. Es lohnt sich also zu kämpfen - um jede Stimme! In den nächsten zwei 

Wochen heißt es daher, auf den Marktplätzen, Einkaufsstraßen oder von Tür zu Tür für grüne 

Politik zu werben. Wir müssen alles geben, damit wir am 13. März Grund zum Feiern haben. 

Natürlich steht für alle Parteien momentan der Wahlkampf im Fokus. Umso mehr habe ich mich 

gefreut, dass es in der vergangenen Woche gelungen ist, ein breites und parteiübergreifendes 

Bündnis für Pressefreiheit und unabhängige Berichterstattung zu initiieren. Die Presse- und 

Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Daher war dies ein starkes Zeichen 

gegen Hass und Hetze und gegen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Mit der 

Kundgebung vor dem SWR vergangenen Samstag ist es aber nicht getan, das Bündnis wird 

wohl - leider - noch öfter Zeichen setzen müssen - auch bundesweit. 

Der 13. März 2016 wird nicht nur über die neue Zusammensetzung des Landtages 

entscheiden, bei dieser Wahl geht es um weitaus mehr. An diesem Tag wird sich entscheiden, 

wie ernst wir es mit einer weltoffenen und toleranten Gesellschaft meinen. Das beste Mittel 

gegen rechtes Gedankengut ist der Gang an die Wahlurne – lange Zeit war dieser Satz nicht 

mehr so bedeutend, wie in diesem Jahr. Ich bitte Euch alle, geht wählen, werbt in Eurem 

Umfeld dafür! Rheinland-Pfalz ist vielfältig, und das soll bitte auch so bleiben. 

Was ich alles in den vergangenen Monaten erlebt habe, könnt Ihr in meinem Newsletter lesen. 

Ich wünsche Euch viel Spaß! Allen WahlkämpferInnen wünsche ich für den Endspurt viel Kraft. 

Ich bin sicher, Euer Engagement wird sich auszahlen. 

Herzliche Grüße 

Eure Tabea 

 

 

 

 



Bundestag  

 

Zum Verzehr nicht 

geeignet 

Eine zweiwöchige Delegationsreise 

führte mich im vergangenen Jahr in 

das südliche Afrika - nach Botswana, 

Namibia und Südafrika. Ein 

ausführlicher Bericht über die Reise 

ist hier nachzulesen. Damals trafen 

wir in Johannesburg Aktivisten der 

Bench Marks Foundation. Die Non-

Profit Organisation der Kirchen 

Südafrikas ist auf dem Gebiet der Corporate Social Responsibility, also der sozialen 

Verantwortung von Unternehmen, tätig (www.bench-marks.org.za). Bei … 

Mehr... 

 

Widersinnige Filmvernichtung nimmt immer 

dramatischere Züge an 

Zur Auskunft der Bundesregierung zur zunehmenden Vernichtung von analogem Filmmaterial 

erklärt Tabea Rößner, Sprecherin für Filmpolitik der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN: Die schlimmsten Befürchtungen werden nun bestätigt: Die Bundesregierung plant 

die Schließung der eigenen Kopierwerke für analogen Film und will künftig komplett auf die 

Archivierung auf analogem Film verzichten. Das ist erschreckend kurzsichtig, weil der 

sogenannte Rollfilm das bisher einzige … 

Mehr... 

 

Leistungsschutzrecht dreht seine letzten Runden 

Nach der Niederlage vor dem Kartellamt ist dies nun ein weiteres Scheitern der Verlage in 

Sachen Leistungsschutzrecht vor Gericht. Wenn zudem sogar Bundesjustizminister Maas – wie 

auf einer Veranstaltung des Bitkom-Verbandes geschehen – das Leistungsschutzrecht in 

Deutschland und Spanien für gescheitert erklärt, stellt sich die Frage, ob und wann die Verlage 

von dem Unterfangen ablassen, das nutzlose Gesetz weiter …Mehr... 
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Freie Berichterstattung über Legida/Pegida schützen 

Zu der Einstellung der Live-Berichterstattung von Legida-Demonstrationen durch die Leipziger 

Internet-Zeitung, erklärt Tabea Rößner, medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die 

Grünen: "Die Einschüchterung von Journalistinnen und Journalisten, die von Legida und 

Pegida-Demonstrationen berichten wollen, hat ein neues Opfer gebracht. Wenn etliche 

Pressevertreter, wie nun auch die der Leipziger Internet Zeitung, sich nicht mehr in der Lage 

sehen, unbeeinträchtigt von vor Ort … 

Mehr... 

 

Reformvorschlag Urhebervertragsrecht: 

Urheberinnen und Urheber stärken 

Trotz der Reform 2002 und dem gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung ist die 

Bezahlung einiger Urheber immer noch prekär. Mit unserem heute eingebrachten 

Reformvorschlag "Urheberinnen und Urheber stärken - Urhebervertragsrecht 

reformieren" wollen wir die angemessene Bezahlung aller Urheberinnen und Urheber endlich 

durchsetzen. „Die kreativen Branchen können unterschiedlicher nicht sein – daher sollte auch 

das Urhebervertragsrecht grundsätzlich zurückhaltend regulieren. Was für die … 

Mehr... 

 

Grüne Filmpolitik im Überblick 

Unser Positionspapier „Klappe auf! Grüne Filmpolitik“ ist auf große Resonanz gestoßen. Dem 

Wunsch nach einem Überblick über die zentralen Forderungen wollen wir daher gerne 

nachkommen. Am Ende des Überblicks finden sich die Kernforderungen als Stichpunkte. Die 

grüne Bundestagsfraktion will eine vielfältige Filmlandschaft möglich machen. Deshalb setzen 

wir uns für politische Rahmenbedingungen ein, die Filmschaffenden Freiheit geben, ihre Ideen 

umzusetzen. Neben den … 

Mehr... 
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Statement zu den neuen Eckpunkten der kulturellen 

Filmförderung 

Tabea Rößner, Sprecherin für Filmpolitik der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

erklärt anlässlich der Neuausrichtung der kulturellen Filmförderung im Haushalt der 

Beauftragten für Kultur und Medien: „Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat erkannt: Die 

Missstände in der deutschen Kinoproduktion sind immens. Die von ihr gestern vorgestellten 

Eckpunkte zur neuen kulturellen Filmförderung zeigen, sie will etwas ändern, traut sich aber 

nicht. Am letztlich entscheidenden … 

Mehr... 

 

Positionspapier „Klappe auf! Grüne Filmpolitik“ 

beschlossen 

Das Positionspapier „Klappe auf! Grüne Filmpolitik“ ist nun veröffentlicht. Die Fraktion hat das 

Papier in ihrer letzten Sitzung beschlossen. Tabea Rößner, filmpolitische Sprecherin der 

Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, erklärt dazu: „Grüne Filmpolitik tritt für mehr 

Freiheit, Offenheit und Solidarität im Film ein. Faszinierende Odysseen, nervenaufreibende 

Thriller, schwarze Komödien, packende Dokumentarfilme: Damit sich Kino voll entfalten kann, 

braucht die Filmbranche bessere … 

Mehr... 

 

Statement zur Erweiterung Buchpreisbindung auf E-

Books 

Zu dem Entschluss des Bundeskabinetts, die Buchpreisbindung auch auf elektronische Bücher 

auszuweiten, erklärt Tabea Rößner: „Ich begrüße, dass die Buchpreisbindung nunmehr endlich 

auch für elektronische Bücher gilt. Dadurch wird eine gesetzliche Lücke geschlossen, um 

Mischkalkulationen im Buchmarkt weiter zu ermöglichen und das Ziel der kulturellen Vielfalt 

aufrecht zu erhalten. Die Gesetzesänderung stellt Klarheit her und verhindert insbesondere 

auch Umgehungen … 

Mehr... 
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Statement Kooperation Deutsche Welle und ARD 

Anlässlich der Kooperationspläne der Deutschen Welle mit der ARD hinsichtlich des DW Arabia 

Programms erklärt Tabea Rößner: „Ich begrüße die geplante Zusammenarbeit der Deutschen 

Welle mit der ARD für das Programm DW Arabia, das nunmehr auch in Deutschland 

ausgestrahlt wird. Die Kooperation ermöglicht, dass alle Sender ihre jeweiligen Kompetenzen 

zum Nutzen aller einbringen können. Die Deutsche Welle leistet damit gemeinsam … 

Mehr... 

 

Statement zum DigiNetzG 

In der Regierungsbefragung wurde der im Kabinett beschlossene "Entwurf eines Gesetzes zur 

Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG)" vorgestellt. 

Folgendes Statement dazu habe ich netzpolitik.org gegeben:   Um das volle 

Mitnutzungspotenzial von digitaler Infrastruktur zu nutzen und Investitionsanreize für den 

schnelleren Ausbau von NGA-Netzen zu schaffen, muss durch dieses Gesetz der nachhaltige 

Infrastrukturwettbewerb gestärkt und der notwendige … 

Mehr... 

 

Statement zu Haftforderung türkische Journalisten 

Zu der Meldung der Nachrichtenagentur DHA, dass die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen 

die regierungskritischen Journalisten Can Dündar und Erdem Gül der türkischen Zeitung 

«Cumhuriyet» lebenslange Gefängnisstrafen fordert, erklärt Tabea Rößner: „Ein weiteres Mal 

zeigt sich die türkische Regierung resistent gegen die deutliche internationale Kritik hinsichtlich 

der fortlaufenden Einschüchterungsversuche auf Vertreter der freien, kritischen Presse. Die 

Forderungen der Staatsanwaltschaft, die zwei … 

Mehr... 

 

Vectoring: Union und SPD blockieren Weg in die 

Gigabitgesellschaft 

Zum Beschluss des Beirates der Bundesnetzagentur zum Regulierungsentwurf Vectoring 

erklären Katharina Dröge, Sprecherin für Wettbewerbspolitik, und Tabea Rößner, Sprecherin 

für Digitale Infrastruktur: Der Beschluss des Beirates ist enttäuschend. Anstatt die 
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Bundesnetzagentur aufzufordern, einen zukunftsfähigen, wettbewerbsfreundlichen Entwurf 

vorzulegen, winken Union und SPD den Entwurf der Netzagentur durch. Dadurch wird wieder 

einmal eine Chance vertan, den Glasfaserausbau in Deutschland entschlossen voran zu … 

Mehr... 

 

Verfassungsrechtliche Fragen zum 

„Flüchtlingsfernsehen“ der Deutschen Welle 

Tabea Rößner erklärt zum Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags über das 

„Flüchtlingsfernsehen“ der Deutschen Welle und dessen verfassungsrechtliche Grenzen: Der 

Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat in einer von mir beauftragten Bericht bekräftigt, 

dass mit dem geplanten „Flüchtlingsfernsehen“ der Deutschen Welle verfassungsrechtliche 

Fragen aufgeworfen werden. In einer ersten Einschätzung kommt er dann jedoch zu dem 

Schluss, dass die Pläne der … 

Mehr... 

 

Neue Benachteiligungen beim DFFF zu befürchten 

In einer Fragestunde habe ich Staatsministerin Monika Grütters nach der anstehenden Reform 

der Richtlinien beim Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefragt, die für Februar angekündigt ist. 

Nach der Reduzierung und der Überzeichnung des Etats des DFFF im letzten Jahr steht zu 

befürchten, dass kleinere Produktionen künftig von der „automatischen“ Förderung 

ausgeschlossen werden. Eine klare Auskunft war dazu bislang nicht zu erhalten. Auch … 

Mehr... 

 

Polnisches Mediengesetz: Europäische Werte 

durchsetzen 

Anlässlich des Beschlusses der EU-Kommission, ein Prüfverfahren gegen Polen wegen der 

umstrittenen Gesetzesänderungen im Verfassungs- und Medienrecht einzuleiten, erklärt Tabea 

Rößner: "Es ist richtig und wichtig, dass die EU sich entschieden hat, ein Verfahren gegen 

Polen wegen der umstrittenen Änderungen im Verfassungs- und Medienrecht einzuleiten. Denn 

bereits auf den ersten Blick lässt sich feststellen, dass die Änderungen vor allem … 

Mehr... 
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Journalisten vor rechter Gewalt schützen 

Anlässlich einer weiteren Attacke auf eine MDR-Reporterin bei der Legida-Versammlung in 

Leipzig und der Ankündigung des MDR, Berichterstatter nur noch mit Sicherheitspersonal zu 

Pegida und Co. zu schicken, erklärt Tabea Rößner: "Es ist ein unhaltbarer, einer Demokratie 

unwürdiger Zustand, wenn Journalistinnen und Journalisten - hier in Deutschland! - nur noch 

unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz ihrer körperlichen Unversehrtheit eine 

… 

Mehr... 

 

Reporter ohne Grenzen veröffentlichen Jahresbilanz 

der Pressefreiheit 2015 

Die hohe Zahl an Journalisten, die weltweit ermordet wurden, ist alarmierend. Besonders 

erschreckend ist, dass diese Entwicklung auch vor sicheren Herkunftsstaaten nicht Halt macht. 

Auf internationaler Ebene muss es größere Anstrengungen zum Schutz der Journalisten geben. 

Es ist an der Zeit, dass die UN einen Sonderbeauftragten einsetzt, der Anlaufstelle für 

Journalisten ist und sich für ihre Rechte stark macht. Die … 

Mehr... 

 

Verfassungsbeschwerde gegen 

Vorratsdatenspeicherung eingereicht 

Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ist einen Tag nach der Unterschrift durch 

Bundespräsident Joachim Gauck und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft 

getreten. Hierzu erklärt Tabea Rößner, Sprecherin für Medienpolitik der grünen 

Bundestagsfraktion: „Ich habe soeben mit zahlreichen anderen Betroffenen gegen die am 

heutigen Tage in Kraft getretene Vorratsdatenspeicherung Verfassungsbeschwerde 

eingereicht. Ich halte die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. 

Ohne … 

Mehr... 
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Rheinland-Pfalz 

 

Kundgebung für 

Pressefreiheit und 

unabhängige 

Berichterstattung 

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der 

Pegida-Ableger „Widerstand Ost-

West“ eine Demonstration unter dem 

Stichwort „Lügenpresse“ vor dem 

SWR-Funkhaus plante. Das nahm die Mainzer Bundestagsabgeordnete und medienpolitische 

Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), zum Anlass, 

das „Bündnis für Pressefreiheit und unabhängige Berichterstattung“ ins Leben zu rufen. In 

kurzer Zeit sammelten sich viele Unterstützer unter dem Bündnis. CDU, SPD, Grüne, … 

Mehr... 

 

 

Monitoring für 

Güterzüge wäre 

bereits heute 

technisch möglich 

Auf Einladung der rheinland-

pfälzischen Bundestagsabgeordneten 

Tabea Rößner besuchte der 

Europaabgeordnete und Vorsitzende 

des Verkehrsausschusses im Europaparlament, Michael Cramer, (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zusammen mit der grünen Direktkandidatin, Regine Wilke, und weiteren VertreterInnen des 

Kreisverbandes die Lärmmessstation an der Bahnstrecke in Leutesdorf. Dabei war für viele 

TeilnehmerInnen überraschend, dass die Messstation technisch in der Lage ist, alle relevanten 

Daten für jeden Zug, … 

Mehr... 
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Im Rausch der 

Daten 

Auf Einladung von CampusGrün 

Mainz diskutierte die Mainzer 

Bundestagsabgeordnete und 

medienpolitische Sprecherin ihrer 

Bundestagsfraktion, Tabea Rößner 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), über 

Datensicherheit im Netz. Mit dabei 

waren: Jan Philipp Albrecht, MdEP, 

Daniel Köbler, Fraktionsvorsitzender 

der grünen Landtagsfraktion und Direktkandidat im Wahlkreis Mainz I, Gunther Heinisch, MdL 

und Direktkandidat im Wahlkreis Mainz II, sowie Pia Schellhammer, MdL und innen- und 

netzpolitische Sprecherin … 

Mehr... 

 

 

Samstag, 14 Uhr in 

Mainz: Demo für den 

Schutz der 

Pressefreiheit und 

unabhängige 

Berichterstattung 

Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Wahlkampf: Dazu gehört der Schutz der Pressefreiheit und 

unabhängiger Berichterstattung in Deutschland. Ein entsprechender Aufruf des überparteilichen 

Bündnisses „Für den Schutz der Pressefreiheit und unabhängige Berichterstattung“ hat bereits 

weit über 500 Unterzeichner, darunter hochrangige Vertreter aller Parteien, Gewerkschaften 

und auch viele Journalisten, z.B. der SWR-Intendant Peter Boudgoust. Das Bündnis bittet alle 

Demokratinnen und … 

Mehr... 

 

Statement Koordination 3Sat /SWR 

Statement von Tabea Rößner, Sprecherin für Medienpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 

90/Die GRÜNEN, zur Berichterstattung, dass die ARD-Koordination 3sat vom SWR zum BR 
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wechseln solle: „Der SWR hat mit dem neuen ARD-Jugendangebot eine herausragende und 

spannende Aufgabe bekommen, hier werden Weichen auch für die Zukunft der ARD gestellt. 

Insofern ist der Medienstandort Mainz und der SWR aus meiner Sicht stärker … 

Mehr... 

 

 

Onlinejournalismus 

ganz anders 

Wie funktioniert Journalismus im 

digitalen Zeitalter? Vor allem: Wie 

finanziert sich Journalismus im Netz? 

Fragen, die in den Cheftagen 

mancher Verlagshäuser zu 

Ratlosigkeit führen. Die Zahlen der 

Zeitungsabonnements gehen zurück, 

und immer mehr Menschen nutzen 

die Möglichkeit, ihren 

Informationsbedarf kostenfrei im Internet zu decken. Die Medienbranche steht immer mehr 

unter großem Druck. Viele neue Formate und Geschäftsmodelle sind entworfen worden, … 

Mehr... 

 

GRÜNE schmieden Bündnis zur Wahrung der 

Pressefreiheit 

Wie die Allgemeine Zeitung berichtet, soll ein Pegida-Ableger eine Demonstration vor dem 

Funkhaus des SWR in Mainz angemeldet haben. Die Demonstration richte sich gegen die 

„Lügenpresse“, heißt es in dem Bericht zur Intention der Organisatoren. Dazu sagen Daniel 

Köbler, GRÜNER Spitzenkandidat zur Landtagswahl und Tabea Rößner, rheinland-pfälzische 

Bundestagsabgeordnete und medienpolitische Sprecherin der GRÜNEN Bundestagsfraktion: 

Daniel Köbler: „Die Pressefreiheit gehört zu … 

Mehr... 
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Gastfamilien für 

Stipendiaten aus den 

USA gesucht – MdB 

Tabea Rößner 

unterstützt 

interkulturellen 

Austausch 

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner unterstützt das deutsche 

Parlamentarische-Patenschafts-Programm (PPP) und ruft dazu auf, sich als Gastfamilie zu 

bewerben: „Das Parlamentarische Austauschprogramm hat bereits viel für das gegenseitige 

Verständnis zwischen den USA und Deutschland getan. Mit jeder Gastfamilie wächst das 

Lernen voneinander weiter.“ Rößner übernimmt selbst die Patenschaft für einen oder eine 

deutschen Stipendiaten, der oder die ein Schuljahr bei … 

Mehr... 

 

 

„Bis 2020 keine 

lauten Züge mehr“ 

Berlin. – Gemeinsame 

Presseerklärung der Initiatoren der 

„Parlamentsgruppe Bahnlärm“ - Erwin 

Rüddel, MdB (CDU/CSU), Tabea 

Rößner, MdB (Grüne) und Detlev 

Pilger, MdB (SPD) - zum jüngsten 

Treffen der Parlamentsgruppe in Berlin mit der Lärmschutzbeauftragten der Deutschen Bahn 

AG Ines Jahnel, dem Geschäftsführer des Verbands der privaten Güterwagenhalter in 

Deutschland e.V. (VPI) Jürgen Tuscher und dem Sprecher der Initiativen-Gemeinschaft 

Bahnlärm Gerd … 

Mehr... 

 

Die Programmautonomie liegt beim SWR 

Eines sei vorweg geschickt: Ich stehe ohne Wenn und Aber zur Staatsferne beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk und habe seit jeher dafür gekämpft. Dies hat Michael Hanfeld in seinem 

Artikel "Mainzigartig" in der FAZ vom 23.01.2016 zu Recht hervorgehoben. Im Zusammenhang 
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mit den Vorgängen um die SWR-Berichterstattung im Vorfeld der Landtagswahlen in 

Rheinland-Pfalz wird nun der SPD und den Grünen vorgeworfen, sie … 

Mehr... 

 

Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus 

#ausnahmslos 

Im Januar fand eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus am Mainzer 

Hauptbahnhof statt. Die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), die zu den ersten UnterzeichnerInnen der Aktion #ausnahmslos gehört, erklärt 

hierzu: „Bedrohungen, sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen sind widerliche Taten. 

Situationen wie in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten dürfen sich nicht … 

Mehr... 
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