
  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

alles neu macht der Mai - oder eben auch nicht. Wir debattieren schon wieder seit Wochen über 

den Begriff Leitkultur wie jedes Mal vor einer Bundestagswahl. Dabei bringt uns diese Debatte 

kein Stück weiter, im Gegenteil: Mit Bildern, wie de Maizière sie beschwört, werden Ressenti-

ments geschürt und Abgrenzung betrieben. Das ist natürlich Kalkül der #GroKo, um von den 

zentralen Themen abzulenken: die notwendigen Investitionen in Bildung, Sprachkurse und 

Wohnungsbau, damit Integration gelingen kann, die Bekämpfung der Fluchtursachen, damit 

Menschen ihre Heimat nicht verlassen müssen, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, 

damit sich die Menschheit nicht ihrer eigenen Existenz beraubt. 

Umso schwieriger ist es für uns, mit unseren Kernthemen durchzudringen. Es ist aber dringend 

notwendig, denn wir sind die einzige Partei, die aus tiefster Überzeugung und mit aller 

Entschiedenheit die ökologischen Herausforderungen angehen will. Deshalb müssen wir alle 

gemeinsam kämpfen – und notfalls bis zum Umfallen! Wir drücken an diesem Wochenende den 

GRÜNEN in NRW die Daumen. Danach müssen alle Anstrengungen auf ein Ziel gerichtet sein: 

starke GRÜNE im Bund, damit an uns kein Weg vorbeiführt. In diesem Jahr muss es also 

heißen: Alles GRÜN macht der September! :-) Und dafür bitte ich Euch um Eure Unterstützung! 

Der Wahlkampf hat bereits begonnen. Es gibt bereits viele Veranstaltungen und 

Podiumsdiskussionen weshalb ich zu Beginn des Newsletters eine neue Rubrik eingeführt 

habe. Dort findet Ihr Termine und Infos rundum Wahlkampfveranstaltungen. Daneben läuft aber 

das normale Geschäft noch weiter: Pressefreiheit und die Inhaftierung von Journalist*innen in 

der Türkei, die Versäumnisse der Bundesregierung beim Glasfaserausbau, Verkehrslärm und 

Mobilität sind nur einige Themen, die mich laufend beschäftigen. 

Apropos Bahn: Der Zustand der Eisenbahnbrücken in Rheinland-Pfalz hat sich nicht verbessert. 

Die Zahl der dringend sanierungsbedürftigen Brücken ist unverändert hoch – wie unsere Kleine 

Anfrage ergab. 

Viel Spaß beim Lesen!  

Eure Tabea Rößner 

 



Bundestagswahl 2017  

 

Drüber reden mit Katrin 

Göring-Eckardt in Mainz 

Als erste Partei haben wir unseren 

Programmentwurf für die Bundestagswahl 2017 

vorgelegt. Jetzt möchten wir dazu mit unseren Mitgliedern und vielen Bürgerinnen und Bürgern 

ins Gespräch kommen. Am 31. Mai 2017 ist Katrin Göring-Eckardt in Mainz. Mehr... 

 

 

Sommertour 2017 

Von Sommerpause keine Spur - auch in diesem Jahr 

bin ich wieder im gesamten Bundesland unterwegs. 

Interessierte können sich gerne melden, um einen 

Termin zu vereinbaren. Mehr... 

 

 

Breitband, Start-Ups, 

Kreativwirtschaft - Kann 

Koblenz Internet? 

Die Autobahnen von morgen bestehen aus 

Glasfaser, nicht aus Asphalt – so viel ist klar. Die 

Anbindung an die Hochgeschwindigkeitsnetze ist zum wichtigen Standortfaktor für 

Unternehmen geworden. Ist Koblenz auf die digitale Zukunft ausreichend vorbereitet? 

Anlässlich der IT-Messe IT2KO lud der Koblenzer Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zur Diskussion ins Dreikönigenhaus. Mehr... 
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Zukunft wird aus Mut 

gemacht – BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN präsentieren 

Entwurf des Wahlprogramms 

Es geht bei der Bundestagswahl nicht um Merkel 

gegen Schulz, es muss um die besten Ideen für die 

Zukunft Deutschlands gehen. Diesen Kampf haben wir jetzt eröffnet. Ich sehe für Rheinland-

Pfalz viele ausgezeichnete Vorschläge und Perspektiven, die wir den Bürgerinnen und Bürgern 

mit dem Wahlprogramm anbieten wollen. Mehr... 

 

Medienberichte über Wahlkampf-Auftritte  

• Portrait:Spezialistin für Medien und Menschenrechte (SWR) 

• Mainzer Aktionstag für die Belange behinderter Menschen (Allgemeine Zeitung) 

• Bundestagskandidaten beim Martinskirchengespräch in Jugenheim (Allgemeine Zeitung) 

• Flüchtlingspolitik frustriert Helfer (Deutschlandfunk) 

• Treffen von regionalen Bundestagskandidaten (SWR) 

 

Bundestag  

Breitbandausbau: Armutszeugnis für Deutschland 

Dass Deutschland als führende Industrienation im OECD-Vergleich nur Platz 28 von 32 belegt, 

ist erbärmlich! Damit wird deutlich, dass Deutschland international den Anschluss verpasst und 

nicht gut für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt ist. Mehr... 
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Leistungsschutzrecht: Das tote Pferd reitet nach 

Brüssel 

Das Urteil des Landgerichts Berlin zeigt: Jetzt rächt sich die Eile der Bundesregierung bei der 

Einführung des Leistungsschutzrechts für Presseverleger, bei der Europäischen Kommission 

von einer Notifizierung abzusehen. Mehr... 

 

 

ONE DAY 

Bundestagsabgeordnete 

Als One Day Bundestagsabgeordnete können 

Ende Mai elf Jugendliche hinter die Kulissen 

des Bundestags zu schauen, indem sie einen 

Tag lang eine*n Abgeordnete*n begleiten. Bis 

zum 15. Mai können sich Schüler*innen noch 

bewerben! Mehr... 

 

Für die Pressefreiheit, gegen autoritäre Tendenzen 

Freie Presse und Meinungsäußerung spielen eine zentrale Rolle für die offene 

Gesellschaft. Noch immer stellen Kriege und Konflikte deren größten Feinde dar, doch es sind 

vor allem auch die erstarkenden autoritären Tendenzen weltweit, die uns heute Sorgen 

bereiten. Die Bundesregierung muss sich deutlicher gegen diese Entwicklungen stemmen und 

für die Pressefreiheit eintreten. Mehr... 
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Fachgespräch 

Kreativwirtschaft  

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist 

weit mehr als nur eine bedeutende 

Wachstumsbranche: Kreative bringen 

neue Ideen in die Gesellschaft ein und 

treiben Innovation voran. Mehr... 

 

Telekommunikationsgesetz: Effektiver 

Verbraucherschutz verfehlt 

Die Chance, einen effektiven Verbraucherschutz im Telekommunikationsgesetz zu verankern, 

hat die Bundesregierung trotz aller wohlklingenden Ankündigungen um Längen verfehlt. 

Schlimmer noch, sie öffnet das Einfallstor zur Aushöhlung der Netzneutralität. Mehr... 

 

 

Rede zur Änderung des 

Telekommunikationsgesetzes  

Stellen Sie sich vor, Sie würden nur 50 % Ihrer Telefonrech-

nung bezahlen. Was würde da passieren? Der Telefon-

anbieter würde Mahnungen schreiben, evtl. ein Inkassobüro 

beauftragen und wahrscheinlich auch vor Gericht gehen, um 

die volle Zahlung einzuklagen. Er würde damit Recht 

bekommen. Mehr... 
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Dobrindt beschönigt Digitale Bilanz: Deutschland 

weit abgeschlagen 

Die vorgestellte Digitale Bilanz ist in Sachen Breitband verheerend und nichts, worauf 

Bundesminister Dobrindt stolz sein könnte. Sein Breitbandziel wird er verfehlen und auf dem 

Weg wird er hunderte Millionen Euro in den Sand gesetzt haben. Deutschland liegt beim 

Glasfaserausbau im internationalen Vergleich weit abgeschlagen. Mehr... 

 

Pressefreiheit: Sinkende Wertschätzung in 

Demokratien alarmierend 

Die Rangliste von Reporter ohne Grenzen zeigt einen erschreckenden Trend: In immer mehr 

Demokratien verlieren JournalistInnen an Unterstützung und Wertschätzung. Noch schlimmer: 

Sie werden selbst von hochrangigen SpitzenpolitikerInnen offen angegangen, schikaniert, 

diffamiert und verleumdet. Mehr... 

 

 

Besuch mit Matthi 

Bolte bei einer 

Glasfaserbaustelle 

Die schönsten Termine sind immer vor 

Ort. Gemeinsam mit meinem Kollegen 

aus dem Landtag NRW, Matthi Bolte, 

habe ich eine Baustalle im Münsterland besucht. Mehr... 
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Fake News: Journalistische Kompetenz entgegen 

setzen 

Wie stark gezielte Falschmeldungen den gesellschaftlichen Diskurs tatsächlich verschieben, 

welchen Einfluss Social Bots auf den Meinungsbildungsprozess haben und wie groß der 

gesetzgeberische Handlungsbedarf ist, darüber streiten sich die Fachleute. Mehr... 

 

Leistungsschutzrecht: Bundesregierung verweigert 

Evaluierung 

Die Antworten der Bundesregierung sind nicht nur enttäuschend, sondern mittlerweile eine 

Unverschämtheit. Wenige Monate vor Ende der Legislaturperiode kann sie weder neue 

Erkenntnisse aus der von ihr versprochenen Evaluierung zum Leistungsschutzrecht für 

Presseverleger vorlegen, noch überhaupt sagen, wann diese erfolgen soll. Mehr... 

 

Breitbandtest zeigt: Bußgelder für Anbieter nötig 

Wenn nicht mal ein Viertel der Nutzer die vertraglich versprochene maximale Bandbreite erhält, 

dann grenzt das an einen systematischen Kundenbetrug. Die Politik muss die Unternehmen 

endlich in die Pflicht nehmen, denn es kann nicht sein, dass hohe Bandbreiten versprochen 

werden, aber nie ankommen. Mehr... 

 

 

Breitbandförderprogramm: 

Bundesminister Dobrindt ist 

krachend gescheitert 

Statt die Sektkorken knallen zu lassen, sollte 

Alexander Dobrindt lieber schuldbewusst den Kopf 

einziehen. Noch nie hat ein Bundesminister mit so 

viel Geld so wenig geschafft: Im ländlichen Raum haben nur 33,8 Prozent der Haushalte Zugriff 

auf Internetanschlüsse mit 50 MBit/s. Mehr... 
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Telekom-Aktien: In 

Glasfaser investieren statt 

Tafelsilber verscherbeln 

Die Bundesregierung will zum Stopfen von 

Haushaltslöchern ihr Tafelsilber verscherbeln. Das 

ist eine schlechte Idee. Wolfgang Schäuble weigert 

sich seit Jahren, strukturell am Haushalt zu arbeiten und greift nun tief in die Schatztruhe, um 

seinen wackeligen Haushalt zusammen zu halten. Dabei gibt es deutlich bessere Ideen, was 

der Bund mit seinen Telekom-Aktien machen kann. Mehr... 

 

 

Deutscher Filmförderfonds: 

Überarbeitung der 

Förderkriterien steht aus 

Die Erhöhung der Fördergelder des DFFF 

begrüßen wir ausdrücklich. Dies kann der 

deutschen Filmbranche einen wichtigen Impuls 

geben und auch ausländischen Filmproduktionen 

nach der Sparpolitik der vergangenen Jahre endlich wieder die Sicherheit geben. Mehr... 

 

 

Fragen zum Fall Yücel 

Die Antworten zeigen, dass die Bundesregierung sich 

zwar stets bemüht hat – das alleine reicht wie so häufig 

aber nicht aus. Erdogan zeigt sich unbeeindruckt, nutzt 

sogar das Schicksal von Yücel, um Wahlkampfauftritte 

in Deutschland durchzuboxen. Mehr... 
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EU-Leistungsschutzrecht für Presseverlage: 

Unterstützung bröckelt 

Es ist bemerkenswert, dass die zuständige Berichterstatterin Therese Comodini Cachia in ihrer 

Stellungnahme nunmehr empfiehlt, das geplante Leistungsschutzrecht komplett zu streichen. 

Damit haben nun auch die Konservativen den Plänen von Oettinger eine Abfuhr erteilt. Mehr... 

 

 

Bundesregierung muss 

Pressefreiheit in 

Ägypten thematisieren 

Bundeskanzlerin Merkel muss sich auf 

ihrer Reise nach Ägypten deutlich für die 

Freilassung und rechtsstaatliche 

Verfahren der etlichen inhaftierten 

Journalisten stark machen, darunter etwa der Fotojournalist Shawkan, der bereits seit drei 

Jahren ohne Urteil in Haft sitzt. Mehr... 

 

Solidarität mit Journalistinnen und Journalisten 

weltweit 

Ich begrüße die zahlreichen Solidaritätsbekundungen für die Freilassung von Yücel, sie sind 

wichtig und gut und ich hoffe, dass wir damit ein Zeichen setzen und in der Türkei ernsthaft 

etwas bewegen können. Mehr... 
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Deniz Yücel: Mehr Rückendeckung erforderlich! 

Merkels Äußerungen in Richtung Türkei sind angesichts der krassen Unverhältnismäßigkeit der 

angeordneten Untersuchungshaft im Fall Yücel zu lapidar und in ihrer diplomatischen 

Beliebigkeit enttäuschend. Mehr... 

 

Rheinland-Pfalz  

 

Gastrednerin auf der 

Bahnlärm-Mahnwache 

in Neuwied  

Zum dritten Mal war ich bei der Mahn-

wache der Interessengemeinschaft 

„Schutz gegen Bahnlärm und 

Erschütterungen“ e.V. als Gastrednerin 

eingeladen. Mehr... 

 

 

Umweltpreis in der 

Vulkaneifel überreicht 

Das Fuchsschaf steht auf der roten Liste 

der bedrohten Tierarten und findet in der 

kleinen Gemeinde Basberg eine ganz 

besondere Unterstützung. Gemeinsam mit 

Schülerinnen und Schülern der Graf Salentin Schule pflegt die Arbeitsgemeinschaft „Hund und 

Natur – Basberger Schafe“ unter fachkundiger Anleitung fünf Schafe, baut Koppeln, entbuscht 

Weideflächen und pflegt Nistkästen. Mehr... 
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Marode Bahnbrücken in 

Rheinland-Pfalz: Der Erhalt 

muss endlich vor dem 

Neubau stehen! 

Bundesverkehrsminister Dobrindt tut noch immer zu wenig, damit die bröckelnden Bahnbrücken 

endlich der Vergangenheit angehören. Anstatt sich endlich mit dem Verfall der Infrastruktur 

ernsthaft auseinanderzusetzen, beschäftigt Dobrindt die Bundespolitik jahrelang mit seiner 

PKW-Maut. Mehr... 

 

Tag gegen Lärm: Lärmbekämpfung wird zentrale 

Aufgabe der zukünftigen Bundesregierung 

Laute Güterzüge, landende oder startende Flugzeuge, volle Autobahnen – immer mehr 

Menschen leiden unter zunehmendem Verkehrslärm. Rheinland-Pfalz ist dabei ein Melting Pot 

der Geräuschemissionen zwischen Frankfurter Flughafen und Regionalflughäfen, zwischen 

Autobahnen und den Bahnstrecken entlang des Rheins und der Mosel ist hiervon besonders 

betroffen. Mehr... 

 

 

„Klimawandel? Haben sich 

die Chinesen ausgedacht!“ 

– Alternative Fakten, 

Verschwörungen und Fake-News im Check 

Der Klimawandel eine Erfindung der Windkraftlobby? Sogenannte "alternative Fakten" 

verbreiten sich rasant und machen auch nicht vor dem Klima halt. Gibt es den 

menschengemachten Klimawandel überhaupt oder ist er doch nur die Erfindung irgendeiner 

„Öko-Mafia“? Wir wollten es genau wissen, stellten uns den Thesen. Mehr... 
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Billigflieger im Terminal 

3: Katze aus dem Sack 

Nun hat Fraport-Chef Schulte die Katze aus 

dem Sack gelassen. Wie ja schon befürchtet 

worden war, geht es also nicht darum, mit 

dem Terminal 3 die Hub-Funktion, die 

Qualität und die Positionierung des 

Flughafens in der Oberklasse zu sichern. Mehr... 

 

 

Digitale Stadt: Kaiserslautern 

ist im Finale 

Herzlichen Glückwunsch an Kaiserslautern! Die Stadt 

steht, gemeinsam mit den Städten Heidelberg, 

Paderborn, Wolfsburg und Darmstadt, in der Endrunde 

des Wettbewerbs ‚Digitale Stadt‘. Mehr... 

 

 

Verbot lauter Güterzüge ab 

2020 – endlich dank 

hartnäckigem Engagement! 

Nun ist es endlich amtlich: Ab dem 13. Dezember 2020 

sind Fahrverbote für laute Güterwagen mit Grauguss-

Bremssohlen möglich. Ein großer Erfolg für die Menschen nicht nur im Mittelrheintal, der nur 

durch das unermüdliche Engagement der Bürgerinitiativen erreicht werden konnte. Mehr... 
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SPD fällt bei 

Ausländermaut um 

Die Bundestagsfraktion der SPD ist heute 

tatsächlich umgefallen und macht den 

CSU-Unsinn einer Ausländermaut mit. Es 

ist klar, dass diese Maut auch rheinland-

pfälzischen grenznahen Regionen wie der 

Großregion um Trier und Luxemburg 

schadet. Mehr... 

 

GFZ-Kaserne wichtig für die Entwicklung von Mainz 

Das Gelände der GFZ-Kaserne ist für die weitere Entwicklung unserer Stadt ein dringend 

benötigtes Areal. Daher ist ihre Räumung und die zukünftige Nutzung des Geländes seit Jahren 

ständiges Thema im Stadtrat. Mehr... 

 

 

#FreeDeniz: MdB Tabea Rößner 

initiiert Mahnwache vor dem 

türkischen Generalkonsulat in 

Mainz 

Das Schicksal von Deniz Yücel bewegt die Menschen, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet. Der 

Journalist ist in der Region, im hessischen Flörsheim am Main, geboren und aufgewachsen. 

Mehr... 
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Chance für mehr 

Mieterschutz vertan 

Wieder einmal hat die Große Koalition es 

verpasst, sich für effektiven Mieterschutz stark 

zu machen. Seit vier Jahren versprechen 

CDU/CSU und SPD den Mieterinnen und 

Mietern in Deutschland, dass sich etwas 

ändert. Mehr... 

 

 

Männer haben 

Denkmäler, Frauen 

haben Zukunft 

Als GRÜNE setzen wir alles auf Gleich. 

Es geht darum, die Politik für Frauen 

selbstbestimmt und gerecht zu gestalten. 

Seit 30 Jahren haben wir gemeinsam mit 

anderen Feministinnen bereits viel 

erreicht. 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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Zu guter Letzt... 

 

Rößner Today: 

Bundestagsabgeordnete startet 

Medienrevolution 

Die Menschen sind verunsichert, denn ständig erhalten 

wir alle eine Fülle an Informationen, deren Wahrheitsgehalt fraglich ist. Gerade am heutigen 

Tag macht sich diese Verunsicherung besonders bemerkbar. Mehr... 
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