
 

  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sommerpause? War die schon? Die Zeit vergeht wie im Flug, vor allem dann, wenn man viel 

unterwegs ist. Auf meiner Sommertour in diesem Jahr habe ich viele von Euch vor Ort besucht 

und bin dabei mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Die gewonnenen Erkenntnisse 

nehme ich mit für meine politische Arbeit in Berlin und Rheinland-Pfalz. Ich danke Euch für die 

Unterstützung bei der Planung meiner Tour. Es war von allem etwas dabei! 

Im Bundestag hat uns vor allem der Bundesverkehrswegeplan 2030 beschäftigt. Wieder einmal 

wird klar: Dort, wo große Koalitionen regieren, haben die Betonmischer Hochkonjunktur. In 

Rheinland-Pfalz will die Große Koalition für knapp 1,8 Mrd. Euro in neue Straßen investieren, 

dagegen steht kein einziges Projekt im Bereich Schiene im vordringlichen Bedarf. Intelligente 

Verkehrspolitik, die auf die Vernetzung unterschiedlicher Verkehrsträger setzt, sieht anders aus. 

Fachpolitisch hat mich vor allem die Situation der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei 

beschäftigt. Das Ausmaß der erneuten Maßnahmen der türkischen Regierung gegen die 

Presse macht sprachlos. Sie haben mit demokratischen, rechtsstaatlichen Vorgängen nichts 

mehr gemein. Hierzulande ging es auch um das Presseauskunftsgesetz. Es ist dringend 

notwendig, Rechtssicherheit für die Medienschaffenden herzustellen. Die angefragten 

Behörden müssen Klarheit darüber haben, wie weit der verfassungsrechtlich verbürgte 

Auskunftsanspruch reicht, und welche Ablehnungsgründe gelten dürfen. 

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

Es grüßt Euch herzlich 

Eure Tabea 

 

 

 

 

 

 



Aktuelle Termine   

 

3. Netzpolitischer 

Kongress #NK16 - 

Für eine Ethik der 

digitalen 

Gesellschaft 

Am 28.10.2016 von 9:30 Uhr - 19:00 Uhr veranstaltet die Grüne Bundestagsfraktion den 

nunmehr 3. Netzpolitischen Kongress im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Ich 

werde mit Yvonne Hofstetter (Senior Researcher Technology-Law-Interface und Autorin) einen 

Workshop zum Thema „Vernetzt? Komplex! – Wie kann ein neuer Regulierungsansatz für die 

Gestaltung des Internets der Dinge aussehen?“ abhalten. Mehr... 

 

Bundestag  

Tagesschau App: Bedauerliches Signal 

Das Urteil des OLG Köln, dass die Tagesschau App unzulässig sei, ist bedauerlich. Auch wenn 

es lediglich die Version vom 15. Juni 2011 betrifft, hat das Urteil doch eine gewisse 

Signalwirkung auf das zugrundeliegende Gesamtkonzept. Mehr... 

 

 

Initiative Kultur- und 

Kreativwirtschaft - Chance 

verpasst 

Die „Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft“ der 

Bundesregierung wird zu 100 Prozent aus 

Haushaltsgeldern finanziert. Die Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen hat zu dem betreffenden Einzelplan einen Änderungsantrag in den Ausschuss 

für Kultur- und Medien eingebracht, der leider abgelehnt wurde. Mehr... 
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Öffentlich-rechtlich im Netz neu denken 

Das Oberlandesgericht Köln entscheidet erneut darüber, ob die Tagesschau-App 

„presseähnlich“ ist. Der Streit macht deutlich, wie die Medienregulierung von der Zukunft 

überrollt wurde. Was der öffentlich-rechtliche Auftrag im Netz bedeutet, müsste jenseits 

überholter Begriffe neu bestimmt werden. Mehr... 

 

 

Bericht zu den 

Fachgesprächen Kultur- 

und Kreativwirtschaft 

Zu gleich zwei internen Fachgesprächen 

hatte ich am 23. und 26. September 2016 

Vertreterinnen und Vertretern der Kreativwirtschaft nach Berlin eingeladen. Gemeinsam wurden 

vier größere Themenblöcke diskutiert: Selbstorganisation, Gründungsförderung, soziale Lage 

und durchsetzbare Rechte. Dabei ging es um die Rahmenbedingungen für Kreativschaffende in 

einer sich rapide verändernden Welt. Mehr... 

 

Guten Start fürs Junge Angebot! 

Wir freuen uns, dass morgen das „Junge Angebot“ von ARD und ZDF endlich online geht! Ich 

bin sehr gespannt, was das Team unter Leitung des Südwestrundfunks auf die Beine stellt – 

und vor allem, wie es die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer einer nicht gerade 

homogenen Zielgruppe der 14 bis 29jährigen anspricht und erreicht. Mehr... 
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Bundestagsrede zum 

Bundesarchivgesetz am 22. 

September 2016 

"Leg' Dein Ohr auf die Schiene der Geschichte" sang die 

deutsche HipHop-Band Freundeskreis. Der Gesetzentwurf für 

eine Neuregelung des Bundesarchivrechts soll theoretisch 

genau dies ermöglichen: Dass wir unser Ohr auf die Schiene 

der Geschichte legen. Dieser Gesetzentwurf ist überfällig: Die 

zahlreichen Informationsfreiheitsgesetze und die fortschreitende 

Digitalisierung in unserer Gesellschaft bedingen ein Update des 

Bundesarchivgesetzes. Mehr... 

 

Bundestagsrede von Tabea Rößner zum 

Presseauskunftsgesetz 22.9.2016 

Seit 2013 haben Bundesbehörden ziemlich leichtes Spiel, wenn sie unliebsame Anfragen von 

Journalisten abblocken wollen. Denn da urteilte das Bundesverwaltungsgericht, dass die 

Landespressegesetze nicht auf Bundesministerien oder Bundesbehörden anwendbar sind - und 

warf so eine jahrzehntelange Rechtspraxis kurzerhand über Bord. Mehr... 

 

Presseauskunftsanspruch: Rechtssicherheit für 

Journalisten schaffen 

Wir wollen endlich einen rechtssicheren Auskunftsanspruch für Journalistinnen und Journalisten 

durchsetzen. Denn seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2013 fehlt 

es an einem klaren Auskunftsanspruch. Mehr... 
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Bundesverkehrswegeplan 

2030: Dobrindt setzt auf den 

Betonmischer 

Wieder einmal wird klar: Dort, wo große Koalitionen 

regieren, haben die Betonmischer Hochkonjunktur. 

Der vorliegende Bundesverkehrswegeplan 2030 sieht 

vor allem Investitionen im Straßenneubau vor. Die 

Bundesregierung lässt die Möglichkeit zur Gestaltung einer klima- und umweltverträglichen 

Mobilität damit ungenutzt. Mehr... 

 

 

Petition zur Meinungs-, 

Informations- und Pressefreiheit in 

der Türkei 

Die Freiheit des Wortes ist in der Türkei akut bedroht. Seit dem 

Putschversuch im Juli 2016 geht die türkische Regierung 

vehement gegen regierungskritische Journalisten und Medien 

vor. Damit verschärft sich die bereits angespannte Situation für 

Medien in der Türkei. Die Pässe von Journalistinnen und 

Journalisten werden eingezogen, Autorinnen und Autoren 

werden inhaftiert. Mehr... 

 

EU-Urheberrechtsreform: Unentschlossen und ohne 

Vision 

Die europäische Kultur- und Digitallandschaft wartet seit Jahren auf eine zukunftsgewandte und 

vereinheitlichende europäische Urheberrechtsreform. Die EU-Kommission legt heute 

Reformvorschläge vor, die teils versuchen herkömmliche Geschäftsmodelle dem Netz 

aufzuzwingen, anstatt Kreativität und Innovation zu fördern. Mehr... 
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Öffentlich Rechtlicher Rundfunk: Seehofer betreibt 

Populismus 

Die Demokratie braucht gerade im digitalen Zeitalter einen vielfältigen unabhängigen öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Dass die publizistische Konkurrenz zwischen den öffentlich-rechtlichen 

Sendern einen Vielfaltsgewinn mit sich bringt, hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig 

festgestellt. Mehr... 

 

 

Breitbandausbau: 

Milliardenschwere 

Fehlinvestitionen 

Ein Fehler wird nicht dadurch besser, dass 

man ihn wiederholt. Bundesminister Dobrindt 

hat heute wieder einmal behauptet, dass das 

Bundesbreitbandförderprogramm 

Deutschland in die Gigabitgesellschaft 

bringen wird. Das ist falsch. Mehr... 

 

 

Bundestagsrede zum Etat der 

Kulturstaatsministerin 

07.09.2016 

"Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, sagte 

Friedrich Schiller. Ich sehe uns hier in der Pflicht, die 

Rahmenbedingungen zu schaffen, damit für 

Künstlerinnen und Künstler in unserer Gesellschaft 

eine maximale Freiheit hergestellt werden 

kann. Mehr... 
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Türkei und Deutsche 

Welle: Unfassbarer Angriff 

gegen die Pressefreiheit 

Die Attacken gegen die Pressefreiheit in der 

Türkei werden immer dreister. Dass jetzt auch 

ungeniert das Material von einem deutschen 

Sender einkassiert wird, ist ein noch nicht 

dagewesener Vorfall. Mehr... 

 

Vectoring: Fataler Beschluss wirft Breitbandausbau 

zurück 

Eine Fehlentscheidung bleibt eine Fehlentscheidung. Mit der endgültigen 

Regulierungsverfügung zum Vectoring im Nahbereich wird der Deutschen Telekom de facto ein 

Monopol zugeschanzt. Mehr... 

 

Bildungs- und Wissenschaftsschranke jetzt! 

Wir fordern die Bundesregierung mit einem weiteren Antrag „Jetzt Zugang zu Wissen 

erleichtern - Urheberrecht bildungs- und wissenschaftsfreundlich gestalten“ auf, endlich ein 

Gesetz für eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke vorzulegen. Lehre, 

Wissenschaft und Forschung können von der Digitalisierung gewinnen, denn Wissen wächst, 

wenn es geteilt wird. Mehr... 

 

Verwertungsgesellschaften modernisieren 

Einige Verwertungsgesellschaften stehen seit Jahren in der Kritik, weil ihnen fehlende 

Transparenz und mangelnde innere Demokratie vorgeworfen werden. Die Möglichkeit der 

kollektiven Wahrnehmung der Rechte von Urheberinnen und Urheber durch 

Verwertungsgesellschaften ist ein entscheidendes Instrument, um eine angemessene 

Vergütung praktikabel sicherzustellen. Mehr... 
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Türkei: Nur noch Reste von Pressefreiheit 

45 Zeitungen, 16 Fernsehsender, drei Nachrichtenagenturen, 23 Radiosender, 15 Zeitschriften 

und 29 Verlagshäuser: Alle geschlossen. Das Ausmaß der erneuten Maßnahmen der 

türkischen Regierung gegen die Presse macht sprachlos. Sie haben mit demokratischen, 

rechtsstaatlichen Vorgängen nichts mehr gemein. In einem schockierenden Tempo beseitigt 

Erdogan alle kritischen Stimmen in seinem Land. Mehr... 

 

Gewalthaltige Spiele: Reflexartige Verbote helfen 

nicht 

Nach den furchtbaren Ereignissen in München ist die Diskussion um gewalthaltige 

Computerspiele, wie etwa sogenannte Egoshooter, wieder entbrannt. Es ist ein Zeichen von 

Hilflosigkeit, wenn jetzt reflexartig Verbote gefordert werden. Damit soll vorgetäuscht werden, 

man könne tatsächlich solche Gewalttaten verhindern. Mehr... 

 

Türkei: Pressevertreter im Visier 

Die internationale Kritik an den fortgesetzten massiven Festnahmen von Menschen aus den 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen scheint Staatspräsident Erdogan nicht wirklich 

erreicht zu haben. Nach dem Entzug von 24 Sendelizenzen von Radio- und Fernsehsendern 

geht der Kurs gegen unliebsame Berichterstatter in der Türkei nun weiter. Mehr... 

 

Ukraine: Journalistenmord aufklären und 

Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen 

Der Journalist Pawel Scheremet ist in Kiew auf feige und zugleich tragische Art durch eine 

Autobombe ums Leben gekommen. Das Attentat ist ein gezielter Angriff auf die Meinungs- und 

Pressefreiheit. Der Mord muss lückenlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft 

gezogen werden. Mehr... 
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Türkei: Presse- und Medienfreiheit massiv bedroht 

Die massiven „Säuberungsaktionen“, die der türkische Staatspräsident seit dem Putschversuch 

in seinem Land durchpeitscht, sind nicht nur extensiv, sondern mittlerweile auch 

beängstigend. Mehr... 

 

 

Rheinland-Pfalz 

 

Mainzer Studienhaus erhält 

Ehrenpreis des Deutschen 

Weiterbildungstages 2016 - 

MdB Tabea Rößner hält 

Laudatio 

Ich freue mich sehr, dass das Mainzer Studienhaus 

den Ehrenpreis des Deutschen Weiterbildungstages 2016 erhalten hat. Über viele Jahre schon 

leistet es digitale Pionierarbeit, die jetzt zu Recht ausgezeichnet wurde. Mehr... 

 

 

Lärmobergrenze erstmals 

verbindlich 

Der Frankfurter Flughafen wird weltweit der 

erste Airport mit rechtlich verbindlichen 

Lärmobergrenzen sein. Die hessische 

Landesregierung will den Fluglärm zukünftig auf 

ein bestimmtes Lärmniveau festlegen. Mit der 

Einführung der Lärmobergrenze kommt der 

hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir damit einer Forderung aus dem 

Mediationsverfahren nach, das mittlerweile 16 Jahre zurückliegt. Mehr... 
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Tabea on Tour - die 

zweite Woche 

Die zweite Woche war ich vor allem zu 

Fuß in den verschiedenen Regionen von 

Rheinland-Pfalz unterwegs und startete 

im hohen Norden im Kreis Altenkirchen. 

Gemeinsam mit den GRÜNEN vor Ort 

und anderen Interessierten ging es auf 

Wanderung durch das Gebhardshainer 

Land. Startpunkt war Molzhain. Mehr... 

 

 

Tabea on Tour - die erste 

Woche 

Mit Bahn, Bus, Fahrrad und zu Fuß war ich im 

August in Rheinland-Pfalz unterwegs, habe 

mich mit Initiativen getroffen, kulturelle Orte 

besichtigt, mit Bürgerinnen und Bürgern das 

Gespräch gesucht. Elf Tage, 1.500 Kilometer 

und 38 Termine. Mehr... 

 

 

Rede auf der Bahnlärm-

Demo in Neuwied, 13. 

September 2016 

Vor genau 10 Tagen haben wir in Koblenz 

gegen Bahnlärm demonstriert. Und auch ich 

durfte dort erstmals reden. Seitdem habe ich 

einige Zuschriften bekommen, Leserbriefe 

wurden veröffentlicht, in denen mir das übliche 

Oppositionsbashing vorgeworfen wurde. Mehr... 
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MdB Tabea Rößner ruft zum bundesweiten 

TTIP&CETA Aktionstag auf 

Es ist wichtig, dass viele am bundesweiten Aktionstag teilnehmen. Für mich ist klar, dass TTIP, 

CETA und Co. nicht zu  einer Absenkung von Umwelt-, Verbraucher- und Datenschutz- oder 

Sozialstandards führen dürfen. Mehr... 

 

 

Rede auf der Bahnlärm-Demo 

in Koblenz, 3. September 

2016 

Vorgestern bin ich erst sehr spät nach Hause 

gekommen, gegen zwei Uhr Nachts, und auf dem 

Nachhauseweg fuhr ein Güterzug an mir vorbei. 

Unendlich lang. Und unendlich laut. Was ich aber 

besonders krass fand, dass in diesem langen Zugverbund nicht mal die Hälfte der 

Güterwaggons mit leisen Bremsen ausgestattet waren. Mehr... 

 

Mainzer Einrichtungen für Demenzkranke in 

Bundesprogramm aufgenommen 

Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend fördert im 

Bundesmodellprogramm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ künftig drei Mainzer 

Einrichtungen. Ich freue mich sehr, dass gleich drei Einrichtungen aus Mainz in des 

Modelprojekt 'Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz' aufgenommen wurden. Mehr... 

 

 

Terminal 3 ist überflüssig! 

Die Fraport AG hat verkündet, dass sich die 

Inbetriebnahme des Terminal 3 um ein Jahr 

verzögert. Als Grund gab das Unternehmen 

planungstechnische Gründe an. Die Erteilung der 

Baugenehmigung ist noch nicht allzu lange her, da 

teilt die Fraport AG schon die erste Verzögerung 

mit. Mehr... 
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Wanderausstellung des 

Deutschen Bundestages 

im Gymnasium 

Nackenheim 

Auf meine Initiative war die 

Wanderausstellung des Deutschen 

Bundestages vom 29. August bis 2. 

September 2016 im Gymnasium Nackenheim. Mehr... 

 

 

Rheinbrücke Bingen: 

Troubled Bridge over 

Rhine-Water 

Es steht dem Mainzer FDP-Vorsitzenden 

natürlich zu, über seine Brücken-

Fantasien laut nachzudenken. Aber auf 

Landesebene gilt nur eins: der 

Koalitionsvertrag. Hier haben sich SPD, 

FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

klar über einen Weg verständigt. 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.Viel Spaß beim 

Lesen! Mehr... 
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