
 

  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Europa ist im EM-Fieber, und viele Fans feiern dieser Tage ein buntes Fußballfest. Diese 

fröhliche Stimmung wurde leider von Hooligans überschattet, die nichts weiter im Sinn haben 

als dumpfe Raufereien oder rechte Parolen zu brüllen. Für die verbleibende EM-Zeit wünsche 

ich uns ein friedliches Fußballfest, in der alle respektvoll miteinander umgehen. Die 

Europameisterschaft hat mich auch medienpolitisch  beschäftigt - nicht nur die Frage, welches 

Alternativprogramm die Sender den Nicht-Fußballbegeisterten anbieten, sondern vor allem wer 

darüber entscheidet, welche Bilder aus den Stadien ausgestrahlt werden und welche nicht. 

Nachrichtenrelevante Bilder jenseits der Spiele müssen zur Verfügung gestellt werden. Das 

muss die UEFA gewährleisten. 

In den vergangenen Wochen beschäftigte mich aber vor allem der Glasfaserausbau in 

Deutschland. Im Moment beraten wir ein Gesetz, das die Mitverlegung von Leerrohren 

erleichtern soll. Leider bleibt dieses DigiNetzGesetz hinter seinen Möglichkeiten. Wir könnten 

schon viel weiter sein. Das zeigte auch unser Fachgespräch, das wir Anfang Juni hatten. Hohe 

Wellen schlug mein Vorstoß, Internetanbieter zu verpflichten, zukünftig mindestens 90 Prozent 

der von ihnen beworbenen Internetgeschwindigkeiten zu liefern. Denn mit ihren "bis zu"-

Übertragungsraten ködern die Unternehmen neue Kunden, die tatsächliche Geschwindigkeit 

liegt aber meist deutlich unter ihren Ankündigungen. Hier muss im Sinne der Verbraucherinnen 

und Verbrauchern dringend etwas passieren. 

In Rheinland-Pfalz war ich wieder viel unterwegs. Dabei beschäftigte mich vor allem die 

Verkehrspolitik im Land. Ob es um bessere Radwege im Neuhauser Tunnel bei Worms ging 

oder um Verkehrslärm beim RheinRadeln - überall im Land sind GRÜNE für eine moderne und 

ökologische Verkehrspolitik im Einsatz. In der Parlamentsgruppe Bahnlärm haben wir uns 

außerdem mit dem Bundesverkehrswegeplan beschäftigt. Dieses und vieles mehr könnt Ihr in 

meinem Newsletter lesen. Viel Spaß dabei! 

Herzliche Grüße 

Eure Tabea 

 

 

 



Bundestag  

Transparenzverordnung der Bundesnetzagentur hilft 

den Verbrauchern nicht 

Viele Nutzerinnen und Nutzer kennen das Problem, dass sie zwar für beispielsweise 30 Mbit/s 

zahlen, aber deutlich weniger bekommen. Die Bundesnetzagentur möchte dieses Problem nun 

durch ein standardisiertes Produktinformationsblatt lösen, dass die Internetanbieter zukünftig 

zur Verfügung stellen müssen. Mehr... 

 

Kursbuch Netzausbau: Grundloses Schulterklopfen 

Das neue „Kursbuch Netzausbau“ ist nicht viel mehr als ein gegenseitiges Schulterklopfen 

zwischen Bundesminister Dobrindt und der Telekommunikationsindustrie. Ein Blick auf die 

Zahlen zeigt aber, dass das vollkommen unangemessen ist. Mehr... 

 

UEFA: Umfassendes Bild zur EM liefern 

Es kann nicht sein, dass die UEFA darüber bestimmt, welches Bild Zuschauerinnen und 

Zuschauer sich von der Fußball-Europameisterschaft machen dürfen. Vertragliche Bindungen 

dürfen bei solch gesellschaftlich herausragenden Ereignissen nicht zur Zensur 

ausarten. Mehr... 

 

Rede zum Urhebervertragsrecht vom 09. Juni 2016 

Eine Reform des Urhebervertragsrechts ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Und dabei hat 

sich der Bundesjustizminister eine ganz schön blutige Nase geholt. Mehr... 
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Urhebervertragsrecht reformieren 

Journalisten und Autorinnen, Komponisten und Softwareentwicklerinnen, Bildhauerinnen und 

Designer - all diese Menschen tragen zur kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft bei. Das Ziel 

der letzten Reform im Urhebervertragsrecht im Jahr 2002, UrheberInnen zu stärken, wurde 

bisher allerdings nur ungenügend erreicht. Mehr... 

 

Rede vom 03. Juni 2016 zum Filmfördergesetz 

Warum hat „Toni Erdmann“, der gefeierte Film von Maren Ade, in Cannes keinen Preis 

gewonnen? Ich wage mal eine steile These: Weil der Film von Frauen ist. Die Einladung nach 

Cannes war ein Riesen-Erfolg. Sieben Jahre lang gab es keinen deutschen Beitrag. Mehr... 

 

 

Ein Integrationsgesetz mit 

erhobenen Zeigefinger 

Der Gesetzentwurf hat an vielen Stellen leider 

falsche Ansätze. Das Fordern wird groß 

geschrieben, weniger Bedeutung hat das 

Fördern. Die geplante Wohnsitzzuweisung für 

anerkannte Flüchtlinge beschneidet nicht nur 

das Grundrecht auf Freizügigkeit, 

Arbeitsmarktforscher bezweifeln die 

Wirksamkeit einer solchen Regelung. Mehr... 

 

 

Jugendlicher Besuch 

aus Thailand, 

Tunesien und der 

Ukraine 

Im Rahmen des 14. Internationalen 

Sprach- und Kulturfestivals (iflc), an 

dem 600 Kinder und Jugendliche aus 

40 Ländern teilnahmen, besuchte 

mich eine kleine Abordnung im 

Bundestag und brachte mir mit Gesängen aus Tunesien und der Ukraine ein kleines 
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Ständchen. Nina Boykova aus der Ukraine (im gelben Kleid) sang ein trauriges Liebeslied und 

Sarra Douik ein traditionelles Volkslied aus Tunesien. Mehr... 

 

 

Bußgelder bei zu langsamen 

Internetanschlüssen 

Internetanbieter sollen verpflichtet werden, 

zukünftig mindestens 90 Prozent der von ihnen 

beworbenen Internetgeschwindigkeiten auch zu 

liefern. Viele Nutzerinnen und Nutzer kennen das 

Problem, dass sie zwar für beispielsweise 30 Mbit/s 

zahlen, aber deutlich weniger bekommen. Mehr... 

 

Nicht nur Staatsferne, auch Gruppenferne 

Es ist verwunderlich, dass eine öffentliche Debatte über den Vorschlag der 

Findungskommission der LfM, Dr. Tobias Schmid zum Direktor zu wählen, bislang ausblieb. 

Unzweifelhaft handelt es sich bei Schmid um einen medienpolitischen Experten, der 

insbesondere auch die Klaviatur einer digitalisierten, konvergenten Medienwelt beherrscht. Die 

Voraussetzungen an diese Personalie gehen allerdings darüber hinaus. Mehr... 

 

Bock zum Gärtner 

Die Findungskommission der Landesanstalt für Medien NRW hat mit dem einstimmigen 

Vorschlag, Dr. Tobias Schmid zum Direktor der LfM zu wählen, zwar einen medienpolitischen 

Experten ausgeguckt. Mit dessen Wahl würde allerdings der Chef-Lobbyist zum Chef-Aufseher 

gemacht, sprich: der Bock zum Gärtner. Mehr... 
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Fachgespräch 

Glasfaserausbau 

/Telekomaktien 

veräußern am 10. 

Juni 2016 in Berlin 

Deutschland kommt beim 

Breitbandausbau immer noch nicht in 

Schwung: Lediglich 70,1 Prozent der 

deutschen Haushalte sind mit 50 Mbit/s versorgt. Während in anderen Ländern 

Gigabitstrategien ausgearbeitet werden, gibt es hierzulande nur für 4,4 Prozent 

Glasfaseranschlüsse. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Mehr... 

 

Persönliche Erklärung zum Atalanta Einsatz in 

Somalia 

Der Deutsche Bundestag hat sich mit der Verlängerung des Mandats für den 

Bundeswehreinsatz im Rahmen der EU-Mission EUNAVFOR ATALANTA befasst. Da die 

Landoption bislang faktisch sehr zurückhaltend genutzt wurde und die humanitären 

Herausforderungen stark gewachsen sind, habe ich mich entschieden, dem Mandat wieder 

meine Zustimmung zu erteilen. Mehr... 

 

Statement Grenzen Reality-TV/Böhmermann 

Böhmermann ist es einmal mehr trefflich gelungen, unserer Mediengesellschaft den Spiegel 

vorzuhalten. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Quoten hat zum Teil unerträgliche Auswüchse 

angenommen. Mehr... 

 

Tabea bei Phoenix live zum Breitbandausbau 

Vor der Debatte zum DigiNetz Gesetz war ich zusammen mit der Staatssekretärin Dorothee Bär 

live bei Phoenix zu Gast. Die Sendung findet Ihr hier: Mehr... 
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Rede zum Glasfaserausbau (DigiNetzG) vom 

12.05.2016 

„Deutschland hat kein schnelles Internet.“ Das sagt nicht irgendwer, sondern der 

Bundeswirtschaftsminister und derzeit noch amtierende Parteivorsitzende der SPD, Sigmar 

Gabriel, in seiner „Digitalen Strategie 2025“. Mehr... 

 

 

Offenes WLAN für alle statt 

Störerhaftung 

Offenbar haben sich Union und SPD endlich geeinigt, die 

„Störerhaftung“ abzuschaffen. Es wurde höchste Zeit. Seit 

Jahren blockiert die Union die Abschaffung der 

Störerhaftung. Mehr... 

 

Vectoring: Signal aus Brüssel richtig und wichtig 

Die Entscheidung der EU-Kommission ist richtig. Die Bundesnetzagentur hat einen äußerst 

fragwürdigen Beschluss gefasst, mit dem der Telekom de facto ein Monopol gewährt 

wird. Mehr... 

 

Statement Döpfner vs. Erdogan 

Mit der Klage gegen Döpfner wird die ganze Böhmermann-Erdogan-Affäre endgültig zur Farce. 

Jetzt rächt sich, dass sich Angela Merkel nicht rechtzeitig vor die Kunstfreiheit gestellt 

hat. Mehr... 

 

Welttag der Pressefreiheit: Nicht verhandelbares Gut 

An diesem weltweiten Feiertag sollen wir die Prinzipien der Pressefreiheit zelebrieren und an 

deren Wahrung erinnern, vor allem müssen wir uns an diesem Tag vor Augen halten wie sehr 

die Pressefreiheit immer wieder unter Druck gerät. Mehr... 
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1. Mai: Mehr 

Zeitsouveränität - damit 

Arbeit besser ins Leben 

passt 

Die GRÜNEN machen den Tag der Arbeit 

zum Tag der Arbeitszeit. „Wir kämpfen für 

mehr Zeitsouveränität für Beschäftigte, damit sie Erwerbsarbeit und Privatleben endlich besser 

unter einen Hut bekommen. Mehr... 

 

Rheinland-Pfalz  

 

Jugendarbeit im 

sozialen Brennpunkt 

wichtiger denn je  

Das Viertel rund um den Asternweg in 

Kaiserslautern gehört zu den ältesten 

sozialen Brennpunkten in Deutschland. Dort 

habe ich den Jugendtreff „Hot“ besucht und 

mich bei einem Rundgang im Viertel über 

die Stadtteilarbeit im Osten von 

Kaiserslautern informiert. Mehr... 

 

 

Neuhauser Tunnel 

attraktiv für den 

Radverkehr machen 

Die Wormser Grünen kämpfen für 

einen radverkehrfreundlichen 

Neuhauser Tunnel. Ich unterstütze sie 

bei ihrem Anliegen. Mehr... 
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STOPP Ramstein! Meine 

Rede auf der Kundgebung 

Seit 12 Jahren gibt es den Drohnenkrieg in Pakistan. 

Bis September 2015 gab es allein in diesem Land 

mindestens 1.738 Tote, darunter viele Zivilisten und 

Kinder. Jeder von ihnen ist einer zuviel! Dieses brutale 

Töten muss beendet werden! Mehr... 

 

 

Freifunk überbrückt 

Breitbandlücken 

350 Einwohner zählt die Gemeinde 

Virneburg und hat 30 Flüchtlinge 

aufgenommen. Auch das Bedürfnis der 

Flüchtlinge, mit ihren Freunden und 

Verwandten fernab in Syrien oder 

Afghanistan zu kommunizieren, war Anlass 

freie WLAN-Hotspots in dem Dorf 

einzurichten. Mehr... 

 

Modernisierungsumlage endlich reformieren 

Die Diskussion über die Modernisierungsumlage zwischen Frau Groden-Kranich und Herrn 

Hartmann verrät viel über den aktuellen Zustand der Großen Koalition. Der eine attackiert die 

CDU, obwohl die zuständige Ministerin seiner Partei angehört, die andere schweigt. Mehr... 
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Eröffnung des Gotthard-

Basistunnels: 

Bundesregierung schläft 

beim Lärmschutz 

Der Gotthard-Basis-Tunnel wird einen wichtigen 

Beitrag zur Verlagerung des europäischen 

Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene 

leisten. Pro Tag können die Tunnel 65 Personen- und 260 Güterzüge passieren. Mehr... 

 

 

Energiewende retten 

statt erneuerbare 

Energien abwürgen 

Die Bundesregierung will mit der geplanten 

EEG-Novelle den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien abwürgen. Klimaschutz und 

Bürgerenergie bleiben auf der Strecke, 

zehntausende Arbeitsplätze in der 

Erneuerbaren-Branche werden vernichtet. Mehr... 

 

 

Halbierung des 

Bahnlärms bis 2020 

Mit meinen Kollegen Erwin Rüddel 

(CDU/CSU) und Detlev Pilger (SPD) 

habe ich mich zum 

Bundesverkehrswegeplan 

geäußert.Unser Ziel bleibt es, den 

Schienenlärm bis 2020 zu 

halbieren. Mehr... 
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Bürgersprechstunde 

im Infomobil des 

Deutschen 

Bundestages 

Das Infomobil ist bundesweit 

unterwegs, um den Bürgerinnen und 

Bürgern Aufgaben und Arbeitsweise 

des Parlaments näher zu bringen. Im 

Mai machte es Halt in Mainz. 

Gemeinsam mit meinen KollegInnen, 

Ursula Groden-Kranich (CDU) und Michael Hartmann (SPD), lud ich dort zur 

Bürgersprechstunde ein. Mehr... 

 

 

Förderung des 

Gutenberg-Museums 

zum gemeinsamen Ziel 

machen 

Die Mainzer CDU zeigt bei 

Finanzierungsfragen stets nur auf das Land 

und blendet die bundes-politische Ebene 

völlig aus. Dies ist ein eingeübtes Ablenkungsmanöver. Aber auch die ständige Wiederholung 

entbindet niemanden von seiner Verantwortung wichtige Projekte zu unterstützen. Mehr... 

 

 

RheinRadeln: 

GRÜNE setzen 

klares Zeichen 

gegen Verkehrslärm 

Der Ortsverband von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN Rhein-Selz lud 

anlässlich des RheinRadelns am 

Sonntag, 22. Mai zu einem 

Boxenstopp in Ludwigshöhe ein. 
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Gemeinsam mit Pia Schellhammer besuchte ich den Stand und sprach mit Bürgerinnen und 

Bürgern über den Verkehrslärm in Rheinhessen. Mehr... 

 

 

Nachts auf Streife - 

MdB Tabea Rößner 

begleitet ein 

Polizeiteam bei ihrer 

Schicht 

Wie sicher ist Mainz bei Nacht? Wie ist die 

besondere Lage bei einem Heimspiel von 

Mainz 05? Und wer sorgt für unsere 

Sicherheit? Schon lange hegte ich den Wunsch, in meiner Heimatstadt auf Nachtstreife zu 

gehen, nachdem ich im Rahmen eines Stipendiums vor 10 Jahren die Gelegenheit in Boston 

(USA) dazu hatte.Mehr... 

 

Presseschau 

 

Interviews, Artikel, Gastbeiträge - in der 

neuen Rubrik auf unserer Homepage 

erhaltet Ihr ein regelmäßiges Update an 

Artikeln über meine Aktivitäten in Berlin 

und Rheinland-Pfalz.Wir wünschen viel 

Spaß beim Lesen! Mehr... 
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Zu guter Letzt... 

 

Free Hugs! 

Free hugs verteilte ich vor einigen Tagen am 

Rheinufer. Wer dabei an eine verfrühte Aktion zum 

Bundestagswahlkampf oder ein besonderes Flower-

Power-Sit-in dachte, irrte aber gewaltig. Es war eine 

von vielen ganz privaten Aufgaben, mit der mich 

meine Töchter  durch die Innenstadt 

scheuchten. Mehr... 
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