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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in dieser Woche jährte sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 30. Mal. Dieser 

Jahrestag muss uns immer wieder vergegenwärtigen, welch‘ unbeherrschbares Risiko die 

Atomkraft birgt. Heute ist der Ausstieg in Deutschland zum Glück beschlossene Sache. Am 

vergangenen Mittwoch legte die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission für die 

Finanzierung des Atomausstiegs einen Vorschlag vor, wie die Lasten zwischen Staat und 

Energiekonzernen aufgeteilt werden können. Auch wenn viele diesen Kompromiss kritisieren, 

er bringt uns in dieser Frage ein ganzes Stück weiter. Um die Energiewende konsequent 

voranzubringen, müssen jetzt weitere Weichen gestellt werden. Der nun vorgelegte 

Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsminiseriums zur EEG-Novelle ist allerdings alles 

andere als ambitioniert. Umso wichtiger ist es, dass wir in Rheinland-Pfalz die Energie in grüner 

Hand behalten und die erneuerbaren Energien ausbauen können.   

Das Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, bei der wir GRÜNE gerade noch so mit 

einem blauen Auge davon gekommen sind, hat uns dennoch die Option eröffnet, weiterhin das 

Land gestalten zu können. In der Hauptverhandlungsgruppe haben wir alle hart gerungen, 

tage- und nächtelang verhandelt und uns schlussendlich mit SPD und FDP auf einen 

Koalitionsvertrag einigen können. Allen Beteiligten möchte ich für die Arbeit der vergangenen 

Wochen danken! Es war sehr zeitintensiv, mit dem Ergebnis können wir im Großen und 

Ganzen aber ganz zufrieden sein. 

Und dann war da noch eine Frage, die das ganze Land umtrieb: Was darf Satire? Wieder 

einmal beschäftigt der ZDF-Moderator Jan Böhmermann die Republik. Die Bundesregierung 

hat sich dabei nicht gerade als Gralshüterin der Presse- und Kunstfreiheit präsentiert. Ganz 

gleich, wie man jetzt zum Verfahren steht, ich vertraue dem deutschen Rechtsstaat und hoffe 

auf ein klares Urteil.  

Dieses und vieles mehr lest Ihr in meinem Newsletter. Viel Spaß dabei! 

Herzliche Grüße 

Eure Tabea 

 

 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/referentenentwurf-aenderung-eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf


Bundestag  

 

Breitbandförderprogramm der 

Bundesregierung 

Dobrindts Breitbandförderprogramm ist ein Schuss in den 

Ofen, denn er bevorzugt den kurzfristigen Jubel und nicht 

den nachhaltigen Erfolg. Die Förderkriterien für das 

Ausbauprogramm sind zu kurzsichtig gedacht. Damit 

werden viele Fördergelder in alte Kupferleitungen 

gesteckt, statt in zukunftsfähiges Glasfaser. Er verspielt die digitale Zukunft dieses 

Landes. Mehr... 

 

Abschaffung § 103 StGB 

Es ist interessant, dass Maas mit seinem Gesetzesvorstoß ganz offensichtlich die 

Verzögerungstaktik seiner Kanzlerin hintertreibt. Jedenfalls ist die Lage jetzt klar: Alle 

Bundestagsfraktionen wollen die Abschaffung des Paragraphen 103. Der Bundesjustizminister 

hätte seinen Beamten aber die Arbeit ersparen und einfach einen der bestehenden 

Gesetzentwürfe nehmen können. Mehr... 

 

 

Rede zur Buchpreisbindung 

Kafka war Versicherungsangestellter, Doris Lessing 

Sekretärin, und Herta Müller verdiente ihr Geld als 

Lehrerin. Deutschland betrachtet sich immer gerne 

als Land der Dichter und Denker, aber dichten geht 

halt erst nach Feierabend. Kreativität ist kein Nine 

to five-Job, und wird es niemals sein. Mehr... 

 

Welttag des Buches: Die Vielfalt schützen 

Der weltweite UNESCO-Tag des Buches sollt uns alljährlich die Bedeutung von Büchern vor 

Augen führen. Der Buchmarkt befindet sich im Umbruch. Die Branche muss die Chancen der 

Digitalisierung bestmöglich nutzen. Dabei ist wichtig, dass die Vielfalt des Buchangebotes 

erhalten und die Rechte der Autorinnen und Autoren gestärkt werden. Mehr... 
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BKA-Gesetz ist teilweise verfassungswidrig  

Allmählich wird es zur Gewohnheit: Unter heftiger Kritik verabschiedet die große Koalition ein 

Gesetz, stört sich überhaupt nicht an den Vorbehalten und scheitert dann vorm 

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dort sitzen glücklicherweise diejenigen, die die 

Verfassung vor der großen Koalition schützen. Mehr... 

 

Pressefreiheit unter Druck 

Reporter ohne Grenzen hat seine jährliche Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht Die 

Ergebnisse sind besorgniserregend – auch für Deutschland. Es sind vor allem die 

zunehmenden Fälle rechts motivierter Drohungen, Anfeindungen bis hin zu Gewalttaten gegen 

Journalistinnen und Journalisten von Pegida & Co., die Deutschland um vier Plätze nach hinten 

haben fallen lassen. Mehr... 

 

ARD-Korrespondent in der Türkei festgesetzt 

Die Festsetzung des ARD-Korrespondenten Volker Schwenck am Istanbuler Flughafen passt 

leider in die repressive Politik, welche die Türkei im Hinblick auf die Presse- und 

Meinungsfreiheit in den letzten Monaten vollzieht. Es gehört mittlerweile zum traurigen Alltag 

der Türkei, dass türkische Journalisten und Blogger angeklagt und teilweise zu harten Strafen 

verurteilt werden. Seit einigen Monaten erfahren dies auch zunehmend ausländische 

Journalisten. Mehr... 

 

Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Jan 

Böhmermann 

Statement von Tabea Rößner, Sprecherin für Medien: Ein unwürdiges Spektakel bekommt 

einen ebenso unwürdigen Abschluss. Die Bundesregierung und insbesondere Angela Merkel 

hat durch ihre heutige Entscheidung und vor allem durch ihr Lavieren in den vergangenen 

Wochen die Presse- und Kunstfreiheit in Deutschland beschädigt. Es wäre der 

Bundesregierung zu raten, nicht bis zum Ende des Legislatur zu warten, sondern unserem 

Gesetzentwurf … 

Mehr... 
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Freiheit den Künsten! 

Im Bundestag wurde der Antrag der Fraktion Die Linke zur Filmförderung debattiert. Meine 

Rede für die Kunstfreiheit und für ein gerechteres Fördersystem. Mehr... 

 

Gesetzentwurf zur Abschaffung des §103 StGB 

geplant 

Der Paragraph 103 des Strafgesetzbuchs ist ein Relikt aus der Kaiserzeit, aber unsere 

Gesellschaft hat sich vom Gottesgnadentum weiterentwickelt. Darum werden wir einen 

Gesetzesentwurf zur Abschaffung des Paragraph 103 erarbeiten und in den Bundestag 

einbringen. Mehr... 

 

 

KEF-Bericht: Grundsatzdebatte 

über Wirtschaftlichkeit und 

Programmauftrag der Öffentlich-

Rechtlichen nötig 

Die Debatte um den Rundfunkbeitrag geht viel tiefer als die 

Frage, ob man jetzt 30 Cent an die Beitragszahlerinnen 

und -zahler zurückgibt oder das Geld besser anspart, um 

zukünftige Beitragserhöhungen abzufedern. Mehr... 

 

Strafantrag gegen Böhmermann? 

 

Die Bundesregierung hat nicht darüber zu entscheiden, ob es sich um Schmähkritik oder Satire 

handelt. Auf den ersten Blick scheint die Forderung plausibel, dass die Pressefreiheit immer an 

vorderster Stelle stehen muss. Mehr... 
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Herzlichen Glückwunsch, Patricia Schlesinger! 

Gratulation an die neue Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, zur erfolgreichen Wahl. Ich 

wünsche ihr alles Gute für die kommenden Jahre. Besonders erfreulich ist es, dass der ersten 

Frau an einer Spitze einer ARD-Anstalt wieder eine Frau folgt. Mehr... 

 

Bundesnetzagentur beschädigt den Wettbewerb in 

Deutschland 

Was die Bundesnetzagentur jetzt zum Breitbandausbau in Deutschland vorschlägt, ist eine 

herbe Enttäuschung. Sie ignoriert Empfehlungen von Experten und die Bedenken der 

Wettbewerber. Mit ihrem Entwurf wird der Wettbewerb am Telekommunikationsmarkt 

beschädigt. Einzig die Telekom profitiert, Verbraucher und andere Wettbewerber haben 

hingegen das Nachsehen. Mehr... 

 

 

Fachgespräch im 

Bundestag: "Dschihad 

gegen JournalistInnen" – 

Politik und BürgerInnen 

müssen gemeinsam die 

Pressefreiheit verteidigen 

Die Pressefreiheit ist täglich unter Beschuss. An vielen Orten der Welt üben Journalistinnen und 

Journalisten einen extrem gefährlichen Beruf aus, werden in ihrer Arbeit behindert, verfolgt und 

mit dem Tod bedroht. Gefahren für JournalistInnen gehen dabei nicht nur von repressiven 

Regimen aus, sondern verstärkt von nicht-staatlichen, islamistischen Terrorgruppen. Wie 

können in von Terror gebeutelten Gebieten dennoch eine freie Berichterstattung 

gewährleistet. Mehr... 

 

Statement zu extra3 und Pressefreiheit Türkei 

Der türkische Ministerpräsident fühlt sich offenbar in der Lage, von der Bundesregierung 

unverhohlen eine Abkehr von unseren Grundwerten einzufordern. Das zeigt sein mittlerweile 
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unglaubliches Verständnis von der Pressefreiheit. Bei einem so starken diplomatischen Mittel 

wie der Einbestellung hat die Bundesregierung viel zu lange geschwiegen. Mehr... 

 

 

Rechenspiele statt Antworten: 

Was die Bundesregierung 

alles nicht wissen kann 

Sie haben gut lachen: Die MitarbeiterInnen der 

Filmförderungsanstalt werden auf meine Kleine 

Anfrage nicht antworten. Lieber rechnen sie aus, wie 

lange das dauern würde. Der Brief, den 

Kulturstaatsministerin Grütters an meine Fraktion 

geschrieben hat, hat es in sich. Mehr... 

 

Filmförderung: Falsche Machtverhältnisse werden 

zementiert 

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat auf halber Strecke der Mut verlassen. Die Reform 

des Filmförderungsgesetzes wird den Ansprüchen nicht gerecht. Mehr... 

 

130 Bundestagsabgeordnete schreiben Erdogan zur 

Pressefreiheit 

In der Türkei steht der Prozess gegen den Chefredakteur der türkischen Tageszeitung 

“Cumhuriyet”, Can Dündar, und seinen Redakteur an. Darum haben über 130 Mitglieder des 

Bundestages aus allen vier Fraktionen einen Brief an den türkischen Staatspräsidenten 

Erdoğan geschrieben. Auch ich habe diesen Brief unterzeichnet, denn ich bin in sehr großer 

Sorge über die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei. Mehr... 
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Wichtiges Urteil für 

unabhängigen 

öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk 

Das ist ein wichtiges Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts. Fast alle 

Haushalte in Deutschland haben die 

Möglichkeit, öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk zu empfangen: 98 Prozent verfügen über mindestens einen Fernseher, 85 Prozent 

über einen Internetzugang. Dadurch ist der Beitrag gerechtfertigt, das hat das Gericht 

bestätigt. Mehr... 

 

 

Gabriels 

Digitalstrategie: 

Papiere statt 

Glasfaser 

Der ersten Person, die es schafft, aus 

Papier Kabel für schnelle 

Internetverbindungen zu bauen, 

gebührt der Nobelpreis. Denn wenn 

wir von einem etwas genug haben, 

sind es Regierungspapiere und –strategien zum Breitbandausbau. Neuestes Mitglied: Die 

Digitalstrategie von Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Wovon wir leider zu wenig haben: 

Verlegte Glasfaser in Deutschland. Daran wird auch diese Strategie nichts ändern. Mehr... 

 

Maas knickt ein 

Wieder einmal musste ein Minister lernen, dass Reformen im Urheberrecht nicht so einfach 

durchzuboxen sind. So hat der Gesetzentwurf zum Urhebervertragsrecht im Vergleich zu den 

ursprünglichen Ankündigungen aus dem Hause Maas eine hundertachtzig Grad Drehung 

vollzogen: Rückrufrecht, Total-Buy-Out-Verbot und Auskunftsrecht sind bis zur Unkenntlichkeit 

gestutzt worden. Mehr... 
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Pressefreiheit in der Türkei: Ein 

erster Lichtblick? 

Zur Entlassung der beiden inhaftierten Journalisten Can 

Dündar und Erdem Gül in der Türkei erklären Claudia 

Roth MdB und Tabea Rößner, Sprecherin für Medien:Die 

Entlassung der beiden Journalisten Can Dündar und 

Erdem Gül ist ein Lichtblick in ansonsten dunklen Zeiten. 

Durch Inhaftierungen und Repressionen in der 

Vergangenheit hat die Presse- und Meinungsfreiheit in 

der Türkei großen Schaden genommen. Mehr... 

 

Rheinland-Pfalz  

 

Gemündener Höhe: 

Geplanter Steinbruch 

könnte großen 

Schaden anrichten 

Am 20. April 2016 hatte der Ortsverband 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kirchberg zu 

einer Begehung des geplanten 

Steinbruchgeländes auf der Gemündener 

Höhe eingeladen. Am Vortag der 

Ausschusssitzung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein/Westerwald nahm neben mir Klaus 

Meurer (Mitglied der GRÜNEN im Ausschuss der Planungsgemeinschaft) beim Rundgang 

teil. Mehr... 

 

http://tabea-roessner.de/2016/02/26/pressefreiheit-in-der-tuerkei-ein-erster-lichtblick/
http://tabea-roessner.de/2016/02/26/pressefreiheit-in-der-tuerkei-ein-erster-lichtblick/
http://tabea-roessner.de/2016/02/26/pressefreiheit-in-der-tuerkei-ein-erster-lichtblick/
http://tabea-roessner.de/2015/06/04/fachgespraech-digitalstrategien-im-mediensektor-am-10-juni-2015/
http://tabea-roessner.de/2016/04/26/ortstermin-steinbruch-gemuendener-hoehe-geplanter-steinbruch-koennte-grossen-schaden-anrichten/
http://tabea-roessner.de/2016/04/26/ortstermin-steinbruch-gemuendener-hoehe-geplanter-steinbruch-koennte-grossen-schaden-anrichten/
http://tabea-roessner.de/2016/04/26/ortstermin-steinbruch-gemuendener-hoehe-geplanter-steinbruch-koennte-grossen-schaden-anrichten/
http://tabea-roessner.de/2016/04/26/ortstermin-steinbruch-gemuendener-hoehe-geplanter-steinbruch-koennte-grossen-schaden-anrichten/
http://tabea-roessner.de/2016/04/26/ortstermin-steinbruch-gemuendener-hoehe-geplanter-steinbruch-koennte-grossen-schaden-anrichten/
http://tabea-roessner.de/2016/02/26/pressefreiheit-in-der-tuerkei-ein-erster-lichtblick/
http://tabea-roessner.de/2016/04/26/ortstermin-steinbruch-gemuendener-hoehe-geplanter-steinbruch-koennte-grossen-schaden-anrichten/


 

30 Jahre Tschernobyl 

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 

30 Jahren werde ich nie vergessen. Damals 

hielten die politisch Verantwortlichen in der 

Sowjetunion die Informationen zurück, die 

Öffentlichkeit wurde erst später informiert. Ich 

weiß noch, wie ich erstmals in den 

Spätnachrichten zwei Tage nach dem Supergau davon erfuhr. Mehr... 

 

70 Jahre Rhein-Zeitung, herzlichen Glückwunsch! 

70 Jahre berichtet die Rhein-Zeitung nun schon über das Geschehen in Rheinland-Pfalz. Am 

20. April 1946 erschien sie, noch mit der Erlaubnis der alliierten Streitkräfte, zum ersten Mal 

und ist heute nicht mehr wegzudenken. Mehr... 

 

Alt-Kanzler erweist der europäischen Idee einen 

Bärendienst - MdB Tabea Rößner fordert klare Worte 

an Orbán 

Kohls Einladung an den ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán ist eine fatale Botschaft. 

Mit der Kritik an Bundeskanzlerin Merkel für ihre Flüchtlingspolitik und der Einladung Orbáns 

erweist der Alt-Kanzler der europäischen Integration einen Bärendienst. Mehr... 

 

 

Bundesregierung darf 

die Mieter nicht im 

Stich lassen! 

Die Proteste in der Mainzer Neustadt 

machen deutlich: Die 

Modernisierungsumlage im Mietrecht ist 

falsch ausgerichtet. Statt bezahlbare 

Modernisierungen anzureizen, wird der Druck auf Mieterinnen und Mieter erhöht, um mit Hilfe 

des Instrumentes einen Mieterwechsel zu erzwingen. Mehr... 
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Mehr Lärm nach 

Sanierung 

Kann es sein, dass nach der 

Sanierung eines Autobahnabschnittes 

der Lärm lauter ist als vorher? 

Eigentlich unvorstellbar. Im Wormser 

Stadtteil Wiesoppenheim scheint 

genau dies der Fall zu sein. Mehr... 

 

 

Auf die Straße, gegen 

Rechts! - MdB Tabea 

Rößner auf Kundgebungen 

in Alzey und Altrip 

Im März fanden zahlreiche Demonstrationen, 

Mahnwachen und Kundgebungen gegen Rechts 

statt. Ich nahm u.a. an Veranstaltungen in Alzey 

und Altrip teil. Mehr... 

 

 

Digitale Dörfer 

Wie kommt das schnelle Internet in 

die Dörfer? Und welche Möglichkeiten 

bietet die Digitalisierung angesichts 

des demografischen Wandels im 

ländlichen Raum? Zu diesem Thema 

hatte BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

Donnersbergkreis die 

Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für digitale Infrastruktur, Tabea Rößner, den 

Landtagsabgeordneten Gunther Heinisch, den Direktkandidaten für die Landtagswahl, Dr. 

Jamill Sabbagh, sowie Klaus Brand (Piratenpartei) von der Freifunk-Initiative Westpfalz 

eingeladen. Mehr... 
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Zum Weltfrauentag 

ins Kinett- Kino 

Kusel  

Die Kuseler GRÜNEN luden mich 

anlässlich des Weltfrauentags zur 

Filmvorführung ein. „Malala – Ihr 

Recht auf Bildung“, ein Dokumentarfilm über die Kinder- und Frauenrechtsaktivistin und bislang 

jüngste Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. 2012 entrüstete das Attentat auf die 

damals 15-jährige Malala Menschen auf der ganzen Welt. Mehr... 

 

 

Schrottreaktor sofort 

abschalten! 

Der Zwischenfall im 

französischen Atomkraftwerk Fessenheim, das 

etwa drei Autostunden von Mainz entfernt liegt, 

vor zwei Jahren wurde offenbar herunter 

gespielt. Das zeigt jedenfalls ein Schreiben der 

französischen Atomaufsicht an den 

Kraftwerksleiter, das jetzt bekannt wurde. Es ist 

skandalös, wenn die französische Behörde das Leben vieler tausender Menschen in der 

Region derart aufs Spiel setzt. Mehr... 

 

 

Bürgerinitiativen 

gegen Fluglärm 

sollen in Brüssel 

Gehör bekommen 

Auf meine Einladung trafen sich die 

Bürgerinitiativen gegen Fluglärm mit 

dem Euroabgeordneten und 

Vorsitzenden des 

Verkehrsausschusses, Michael 

Cramer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Neben dem Fluglärm beschäftigen sich die Initiativen 

aus Mainz und Umgebung immer mehr mit der Feinstaubbelastung. Mehr... 
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Worms ist eBike-

Zentrum 

Kaum zu glauben, aber das größte 

Spezialgeschäft für eBikes in ganz 

Rheinhessen findet man in Worms. 

Inhaber Niklas Gustke informierte die 

Besucher über die gewaltige Dynamik am eBike-Markt. Mehr... 

 

Zu guter Letzt 

 

Türkische Regierung will 

Fernsehsitzung „Mainz bleibt 

Mainz, wie es singt und lacht“ 

absetzen  

Die türkische Regierung hat ihr Missfallen über die 

Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ zum Ausdruck gebracht. In einem 

Schreiben des türkischen Botschafters fordert die türkische Regierung die Absetzung der 

Sendung. Mehr... 
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