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Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

Weihnachten kommt immer so plötzlich. Daher möchte ich Euch noch schnell einen kleinen Gruß senden, 

bevor sich alle in die Weihnachtsferien verabschieden. 

Es ist schon eine Weile her seit meinem letzten Newsletter, und sowohl meine diesjährige Sommertour wie 

auch der Bundestagwahlkampf führten mich wieder quer durch Rheinland-Pfalz. Dabei war ich über 10.000 

Kilometer unterwegs mit der Bahn, dem Rad, zu Fuß und am Ende vor allem mit meiner geliehenen Zoe, mit 

der ich den Beweis erbringen wollte, dass solche Touren auch im ländlichen Raum gut mit einem E-Auto zu 

bewältigen sind. 

Ob es bei den 300 Terminen um ökologische Landwirtschaft, Elektromobilität, Verkehrslärm, Flucht und 

Integration oder um Game Design ging, es waren spannende Begegnungen und intensive Gespräche. Ich 

habe wieder viel gelernt und für meine Arbeit in Berlin mitgenommen. Danke an alle, die diese Besuche 

ermöglicht, mich eingeladen und herzlich willkommen geheißen haben! 

Nun sind die Jamaika-Sondierungsgespräche leider gescheitert, obwohl wir gerne wichtige Impulse in der 

Regierung gegeben hätten: beim Klima- und Umweltschutz, bei der Verkehrswende, bei Digitalisierung und 

Bekämpfung von Armut. Dies soll nun leider nicht sein. Stattdessen werden wir aller Voraussicht nach 

erneut eine Große Koalition bekommen – unter schwierigeren Bedingungen als bisher. Mit der AfD und einer 

immer stärker nationalliberal ausgerichteten FDP haben wir zwei neue populistische Fraktionen in der 

Opposition, in der wir unsere Rolle erst noch finden müssen. Dafür werden wir uns Anfang des Jahres neu 

aufstellen und die Zuständigkeiten in der Fraktion festlegen. 

Nun aber heißt es erst einmal für uns alle, zur Ruhe zu kommen und die freien Tage zum Durchatmen und 

Ausspannen zu nutzen. Ich wünsche allen eine schöne erholsame und stressfreie Weihnachtszeit, einen 

guten Start ins neue Jahr und natürlich viel Spaß beim Lesen meines Newsletters. 

Eure Tabea 

 

Bundestag  
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Rede zum Netzwerkdurchsetzungs-gesetz 

Auch wenn noch keine neue Bundesregierung gebildet ist, so arbeiten wir im Bundestag natürlich 

trotzdem schon und befassen uns mit Anträgen, die von den einzelnen Fraktionen gestellt werden. So 

hat zum Beispiel die AfD beantragt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wieder abzuschaffen, das 

gerade erst im Juni beschlossen wurde. Das Gesetz soll Möglichkeiten bieten, im Netz gegen Hetze 

und Falschmeldungen vorzugehen. Ich habe zwar auch einiges an dem Gesetz kritisiert, vertrete aber 

dennoch eine gänzlich andere Position als die AfD. In meiner Rede erkläre ich, warum der Antrag der 

AfD purer Populismus ist. Mehr… 

 

Lobbygeschenke 
In meinem Facebook-Album „Skurrile Lobbyistengaben“ dokumentiere ich regelmäßig, welche 

Lobbygeschenke ich zugeschickt bekomme. Ende September habe ich die Lobbygeschenke aus der letzten 

Wahlperiode in Mainz versteigert und die Erlöse an die Initiative LobbyControl gespendet. Jetzt, zu Beginn 

der neuen Legislaturperiode, bekomme ich bereits wieder viele Lobbygeschenke zugeschickt. Denn viele 

Verbände wollen ihre Arbeit und ihre Anliegen bekannt machen und versuchen so, ihre Interessen 

einzubringen und Druck auf die Regierungsbildung auszuüben. Mehr… 

 

Keine Post von Populisten und Rassisten 

Als Mitglied des Bundestags und Vorstandsmitglied im Verein Rheinhessen gegen Rechts e.V. bin ich ganz 

und gar nicht erfreut, wenn ich eine der AfD nahe stehende Zeitung voller rassistischer Hetze im Briefkasten 

habe. Mehr... 

 

Tätigkeitsbericht 2017 

Zur Landesdelegiertenversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz habe ich meinen 

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2017 vorgelegt. Tätigkeitsbericht 2017 

 

http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMTIvMTIvcmVkZS16dS1nZXNldHplbnR3dWVyZmVuLXp1ci1hdWZoZWJ1bmctZGVzLW5ldHp3ZXJrZHVyY2hzZXR6dW5nc2dlc2V0emVzLWFtLTEyLTEyLTIwMTcv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMTIvMTIvcmVkZS16dS1nZXNldHplbnR3dWVyZmVuLXp1ci1hdWZoZWJ1bmctZGVzLW5ldHp3ZXJrZHVyY2hzZXR6dW5nc2dlc2V0emVzLWFtLTEyLTEyLTIwMTcv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3RhYmVhLnJvZXNzbmVyL21lZGlhX3NldD9zZXQ9YS4xMDE1MDI3NjQ0NjE3NDM3NS4zNDYxNDAuNTY3NzQ5Mzc0JmFtcDt0eXBlPTM&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDkvMjIvbG9iYnlnZXNjaGVua2UtdW50ZXJtLWhhbW1lci8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3RhYmVhLnJvZXNzbmVyL21lZGlhX3NldD9zZXQ9YS4xMDE1MDI3NjQ0NjE3NDM3NS4zNDYxNDAuNTY3NzQ5Mzc0JmFtcDt0eXBlPTM&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMTIvMDgva2VpbmUtcG9zdC12b24tcG9wdWxpc3Rlbi11bmQtcmFzc2lzdGVuLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cucmhlaW5oZXNzZW4tZ2VnZW4tcmVjaHRzLmRlL2JlaXNwaWVsLXNlaXRlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMTIvMDgva2VpbmUtcG9zdC12b24tcG9wdWxpc3Rlbi11bmQtcmFzc2lzdGVuLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMTEvMTUvdGFldGlna2VpdHNiZXJpY2h0LWRlci1sYW5kZXNncnVwcGUtcmhlaW5sYW5kLXBmYWx6LTIwMTcv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=29&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzExL1RhJUNDJTg4dGlna2VpdHNiZXJpY2h0X1RhYmVhUm8lQ0MlODglQzMlOUZuZXIyMDE3LnBkZg&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

Presseschau 

Interviews, Artikel, Gastbeiträge - in der neuen Rubrik auf meiner Homepage erhaltet Ihr ein regelmäßiges 

Update an Artikeln über meine Aktivitäten in Berlin und Rheinland-Pfalz. Viel Spaß beim Lesen! Mehr... 

 

 

Neue Aufstellung Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

im Bundestag 

Mit dem neuen Bundestag haben Tobias Lindner, Corinna Rüffer und ich uns auch als Landesgruppe 

Rheinland-Pfalz neu konstituiert. Mehr... 

 

Deutscher Bundestag hat sich konstituiert  

Dem neuen Bundestag gehören nun sieben Parteien an. Drittstärkste Kraft ist die AfD, eine 

rechtspopulistische Partei, die mit Ressentiments und Provokationen auf Stimmenfang gegangen ist. Dass 

sie diesen Weg nun auch im Parlament fortsetzen will, machte bereits ihr erster Redebeitrag zur 

Geschäftsordnung des Bundestags mehr als deutlich. Mehr... 

 

Die Presse über Jamaika 

 
• RP-Politiker als Brückenbauer 

• Grüne in Rheinland-Pfalz wollen Jamaika nur mit Klimaschutz  

• Mainzer MdB Tabea Rößner erwartet komplizierte Koalitionsverhandlungen 
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Jamaika-Aus – Am Ende 

der Verantwortung 

Dass die anstrengenden Wochen des Verhandelns und 

Kennenlernens durch den Nervenverlust der FDP keine 

Regierungsbildung hervorgebracht haben, ist ein Trauerfall 

für unsere Demokratie. Die Grüne 

Verhandlungskommission hat ein FAQ zu den aktuellen 

Fragen rund um die Sondierungenerstellt. Es sei klar 

gewesen, dass keine der verhandelnden Parteien das 

eigene Programm in Gänze umsetzen würde, aber doch haben sich auch viele Positionen der kleineren 

Verhandlungspartner durchgesetzt. Dass sich aus Sicht einer Bürgerrechtspartei erfreulich viel Einsicht bei 

den Konservativen hinsichtlich anlassloser Vorratsdatenspeicherung und ineffektiven 

Sicherheitsmaßnahmen abzeichnete, wurde von der FDP nicht befördert und nicht gewürdigt. Hier wurde 

auch deutlich, dass den Grünen als Partei der Rechtsstaatlichkeit und Bürger*innenrechte im 

Parteienspektrum eine wesentliche Rolle zukommt. 

Ich persönlich bin sehr enttäuscht, dass die Sondierungsgespräche gescheitert sind. Mehr... 

 

Medienpolitik und Digitalisierung  

 

WDR-Alleingang: Rückwärtsgewandt und 

kontraproduktiv 

Der Alleingang des Westdeutschen Rundfunks hinsichtlich der Reduzierung des Textanteils seines 

Telemedienangebots ist in der Sache überhaupt nicht hilfreich, sondern gerade jetzt, da vor Gericht um die 

Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender gestritten wird, kontraproduktiv. Mehr... 

 

Zwei-Klassen-Netz verhindern 

Trump wollte die Stimme der kleinen Leute sein und ihre Position stärken – es zeigt sich ein weiteres Mal, 

wie verlogen dieses Wahlkampfversprechen war. Mit der Befreiung jeglicher Beschränkungen bei der 

Netzneutralität entsteht nunmehr ein Netz verschiedener Klassen, welches allein die kapitalstarken US-

Bürgerinnen und Bürger stärkt. Mehr... 
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Forderungen von Filmschaffenden zur 

Neubesetzung der Berlinale-Leitung 

Für die Berlinale jetzt die Chance nutzen und neu denken – das fordert eine breite Initiative aus der 

Filmbranche! Und Recht haben sie, die 79 Regisseurinnen und Regisseure mit ihrer gemeinsamen 

Erklärung zur Neubesetzung der Festival-Leitung! Mehr... 

 

Russland: Spielräume für Medien verteidigen 

Wir sind besorgt über die derzeitige Verschärfung für freie Medien in Russland. Mit der heutigen 

Zustimmung der Duma zu einem Gesetz, welches ausländische Medien zur Registrierung zwingt und die 

Möglichkeit gibt, ausländisch finanzierte internationale Medien als „ausländische Agenten“ einzustufen, 

wurde ein weiterer Rückschritt für die Pressefreiheit auf den Weg gebracht. Mehr... 

 

Vor den Sondierungsgesprächen: "Gemeinsam auf 

den Weg machen" - Diskussionsrunde zu 

kultureller Vielfalt. 

Im Vorfeld der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition mit CDU/CSU und FDP hat die grüne 

Bundestagsfraktion im Rahmen der Reihe „Gemeinsam auf den Weg machen“ wichtige Akteur*innen zu 

Gesprächen eingeladen. Mehr... 

 

Kämpfe zwischen Presseverlegern und Öffentlich-

Rechtlichen sind kontraproduktiv 

Die Ministerpräsidenten hätten jetzt die Chance und auch die Pflicht, eine breite Diskussion über die Zukunft 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu initiieren. Stattdessen gibt es unabgestimmte Vorstöße einzelner 

Medienpolitiker, die in einer so populistisch aufgeheizten Stimmung gegen die Öffentlich-Rechtlichen fatal 

sind und folglich von den Ministerpräsidenten gleich wieder abgeräumt werden. Mehr... 
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Fall Daphne Caruana Galizia: MdB Tabea Rößner 

fordert lückenlose Aufklärung 

Der Tod von Daphne Caruana Galizia hat mich tief bestürzt. Unsere Demokratie lebt von mutigen 

Journalistinnen und Journalisten, die sich nicht scheuen zu recherchieren und nachzuhaken. Sie sind ein 

elementarer Teil einer wachsamen Demokratie. Den Preis, den Daphne Caruana Galizia vermutlich dafür 

zahlen musste, war ihr Leben. Dieser Fall zeigt, dass auch in Europa Journalistinnen und Journalisten 

besser geschützt werden müssen. Mehr... 

 

EU-Digitalgipfel in Tallinn 

Beim EU-Digitalgipfel in Tallinn wurden wichtige Fragen besprochen: Die Besteuerung von Internet-

Unternehmen beispielsweise ist lange überfällig. Auch wenn eine Einigung nicht einfach wird, ist es wichtig, 

hier faire Regelungen zu finden. Mehr... 

 

MdB Rößner fordert mehr Spielraum für die 

öffentlich-rechtlichen Sender im Netz 

Wenn immer mehr Menschen Video on Demand-Angebote nutzen und in der Altersgruppe zwischen 14 und 

29 Jahren der Nutzungsanteil bei 44 Prozent liegt und damit höher als beim linearen Fernsehen, dann sind 

grundlegende Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwingend geboten. Mehr... 

 

Kanzler-TV-Duelle abschaffen! 

Bei dem TV-Duell der beiden Kanzlerkandidat*innen wurde wieder einmal deutlich: Ein solches weich 

gespültes Format bietet keinen Mehrwert und dient schon gar nicht der öffentlichen Meinungsbildung. Im 

Gegenteil: Dieses TV-Duett, bei dem die unterschiedlichen Positionen überhaupt nicht herausgearbeitet und 

viele relevante Themen erst gar nicht angesprochen wurden, zeigt nicht die Vielfalt der Meinungen und 

Positionen und befördert allerhöchstens den Verdruss über Politik. Mehr... 

 

G20: Weiterhin Aufklärung über Datenspeicherung 

des BKA erforderlich 
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Das Bundeskriminalamt muss uns weitere Fragen beantworten. Zwar hat Bundeskriminalamts-Präsident 

Münch Fehler bei dem Entzug der G20-Akkreditierungen zugegeben und angekündigt, Schwachstellen 

anzugehen. Allerdings spielte er die Probleme doch arg herunter. Mehr... 

 

Neuer NRW-Medienminister 

Die Entscheidung, den Mitbesitzer eines großen Pressehauses zum Medienminister zu machen, war wegen 

drohender Interessenkonflikte von Anfang falsch. Nun wurde auf die massive öffentliche Kritik reagiert. Das 

war höchste Zeit. Mehr... 

 

 

Zu Besuch beim 

Spielehersteller Blue 

Byte 

Computerspiele sind Wirtschafts- und Kulturgüter. 

Sie vereinen Spitzentechnologie und kulturelle 

Schaffenskraft gleichermaßen. Die Branche hat 

sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig 

entwickelt, der weiterhin wachsen wird. Sie ist 

darum zu einem ernstzunehmenden Standortfaktor geworden. Mehr... 

 

Besuch des Campus Gestaltung der HS Trier 

Bei einem Besuch an der Hochschule Trier konnte ich mich darüber informieren, wie dort am Fachbereich 

Gestaltung die Studierenden der Studiengänge Intermedia Design und Digitale Medien und Spiele 

(Fachbereich Informatik) Games entwickeln. Mehr... 

 

Bundesinnenminister verkennt Pressefreiheit 

Bundesinnenminister de Maiziere wollte nach G20 offenbar ein Exempel statuieren – dabei hat er allerdings 

jegliches Augenmaß verloren. Die Schließung der journalistischen Webseite wäre die ultima ratio gewesen, 

die notwendige Abwägung mit der Pressefreiheit hat de Maiziere missen lassen. Mehr... 
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Breitbandausbau: Nur jeder dritte Haushalt kriegt 

derzeit mehr als 50 Mbit/s 

Nicht nur die aktuellen Zahlen zum Breitbandausbau zeigen, dass die Bundesregierung ihr Breitbandziel 

ganz sicher nicht erreichen wird. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat der 

Bundesregierung beim Breitbandausbau gerade eine schlechte Note ausgestellt. Mehr... 

 

Bundesregierung: Wo bleibt ihr Einsatz für 

Journalistin Amin? 

Anlässlich der drohenden Abschiebung der iranischen Journalistin Neda Amin aus der Türkei in den Iran 

habe ich eine schriftliche Frage dazu gestellt. Denn ich erwarte von der Bundesregierung eine Erläuterung, 

was sie dafür getan hat und noch zu tun gedenkt, dass Neda Amin der Schutz gewährt wird. Mehr... 

 

 

Neue Leitlinien der FFA: Kein Platz für 

Überraschendes 

Der Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt hat neue Leitlinien beschlossen.Kritik daran kommt sogar 

von der Beauftragten für Kultur und Medien. Mehr... 

 

Prozessauftakt gegen Cumhuriyet-Journalisten 

Die Türkei hat den Weg des Rechtsstaats seit Monaten offensichtlich längst verlassen, mit dem Ausmaß der 

Verletzungen von Presse-und Meinungsfreiheit verbaut sie sich mittlerweile selbst den Weg nach Europa. 

Die Istanbuler Richter sollten heute ein Zeichen setzen und endlich wieder Recht und Gerechtigkeit walten 

lassen. Mehr... 
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Zur Verhaftung des Menschenrechtsaktivisten 

Peter Steudtner in der Türkei 

Erdoğan lässt in der Türkei inzwischen wahllos alle und jeden verhaften: Seit gestern gehört auch der 

deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner zu den neun Deutschen, die derzeit in der Türkei in Haft 

sind. Wir GRÜNE fordern die Bundesregierung auf, endlich zu handeln und sich entschieden für die 

Freilassung der inhaftierten Deutschen einzusetzen. Mehr... 

 

SZ-Anzeige zum Jahrestag des gescheiterten 

Putschversuchs in der Türkei 

Nicht alles, was erlaubt ist, sollte deswegen auch getan werden. Mit der Anzeige zum Jahrestag des 

gescheiterten Putschversuchs in der Türkei hat die Süddeutsche Zeitung ein großes Eigentor 

geschossen. Mehr... 

 

Bundespressekonferenz zu Entzug von Presse-

Akkreditierungen bei G20 

Die Bundesregierung konnte heute immer noch nicht die entscheidenden Fragen klären. Zwar haben 

Regierungssprecher Seibert und das Bundesinnenministerium dem Verdacht der Einmischung 

ausländischer Geheimdienste mit aller Klarheit entgegentreten wollen – die Sicherheitserkenntnisse hätten 

in allen Schritten ausschließlich auf Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden beruht.  Mehr... 

 

5G–Strategie der Bundesregierung 

Die Bundesregierung ist nicht glaubwürdig, wenn es um die 5G-Strategie geht. Bis spätestens Ende 2020 

sollen die Voraussetzungen für die kommerzielle Markteinführung geschaffen sein. Zur Wahrheit gehört, 

dass 5G sich nur mit flächendeckender Glasfaserversorgung realisieren lässt. Mehr... 

 

Entzug von G20-Presse-Akkreditierungen 

Der nachträgliche Entzug von Akkreditierungen beim G20-Gipfel ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der die 

Pressefreiheit massiv einschränkt. Die Bundesregierung muss jetzt genau erklären, wie es zu der 
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„schwarzen Liste“ von Journalistinnen und Journalisten beim G20-Gipfel kam, welche Kriterien und 

Maßstäbe angewandt wurden und ob und wie sie datenschutzrechtliche Aspekte beachtet hat. Mehr... 

 

Rundfunkbeitrag folgt Auftrag 

Der Vorstoß von ProSiebenSat.1 ist nicht neu – er wird deshalb aber auch nicht besser. Unser bestehendes 

öffentlich-rechtliches Rundfunksystem wurde nicht zufällig so ausgestaltet. Mehr... 

 

Algorithmen-Vorschlag von Maas ist durchschaubar 

Am Ende der Legislaturperiode, ohne die Möglichkeit der parlamentarischen Beratung, kommt Justizminister 

Maas mit einem neuen Vorschlag um die Ecke. Die Vorstöße, Algorithmen regulieren zu wollen, sind 

überhaupt nicht neu. Getan hat das Bundesjustizministerium aber vier lange Jahre gar nichts. Mehr... 

 

NetzDG: Kernprobleme nicht beseitigt 

Die Koalition hätte sich ihre flammende Rede zum Schutz vor Hass und Hetze im Netz heute sparen 

können, denn in der Intention des Gesetzes sind wir uns doch alle einig: Rechtswidrige Äußerungen und 

Darstellungen haben auch im Internet nichts zu suchen. Dafür braucht es endlich klare Regeln und vor allem 

eine effektive Rechtsdurchsetzung. Aber das Netzwerkdurchsetzungsgesetz läuft auch in dieser letzten 

Fassung gerade Gefahr, ein wesentliches Grundrecht auszuhöhlen: das Recht auf freie Meinungsäußerung 

den freien demokratischen Diskurs. Mehr... 

 

 

Because it’s 2017: Ehe für alle wird endlich 

ermöglicht 

Endlich dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Bundesrepublik Deutschland heiraten. Und ich freue 

mich, dass Menschen, die für einander Verantwortung übernehmen wollen, nun auch rechtlich 

gleichgestellt werden. Mehr... 
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Rheinland-Pfalz  

 

Mittelrheintal muss weiter warten 

Warum die Alternativ-Bahnstrecke Dresden – Prag in den Vordringlichen Bedarf des 

Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde und die Strecke Troisdorf – Mainz Bischofsheim nicht, 

dazu habe ich schriftliche Fragen an die Bundesregierung eingereicht. Mehr... 

 

LMA RLP: Direktorensuche 

Von einer Findungskommission erwarte ich, dass sie geeignete Kandidatinnen und Kandidaten erstmal 

richtig sucht, und zwar in einem offenen Prozess. Da ist es schon etwas irritierend, wenn der Anschein 

entsteht, das Ergebnis stehe schon fest. Mehr... 

 

 

Fortschritt bei der Lärmbekämpfung 

Es ist uns gelungen, das Thema Bahnlärm und die Situation der Menschen vor Ort auf die politische 

Agenda zu setzen. Wir haben Druck gemacht und uns weiter vernetzt. Mehr... 

 

Ehe für alle: Übergabe Hochzeitstorte 

Um die ersten gleichgeschlechtlichen Eheschließungen zu feiern, habe ich gemeinsam mit Staatsministerin 

Anne Spiegel, der queerpolitischen Sprecherin der GRÜNEN Landtagsfraktion Pia Schellhammer und der 

Landesvorsitzenden Jutta Paulus eine Verlosung von Hochzeitstorten an gleichgeschlechtliche Paare in 

Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Im Standesamt Mainz haben wir die Torten gemeinsam an die 

Gewinnerinnen und Gewinner übergeben. Mehr...  
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Zu Besuch im Nationalpark-Landkreis 

Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat der ländliche Raum? Darüber diskutierte ich mit Bürgerinnen und 

Bürgern im Café Artechino in Birkenfeld. Mehr... 

 

Gedenken: Zivilgesellschaftliches Engagement 

stärken! 

Im KZ-Außenlager Rebstock wurden mehr als 200 Häftlinge aus zwölf Nationen zur Zwangsarbeit genötigt, 

darunter auch Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald. Viele überlebten die unmenschlichen 

Haftbedingungen und die schweren Misshandlungen nicht. Mehr... 

 

 

STOPP Ramstein!  

Auch in diesem Jahr habe ich eine Rede bei der Abschlussveranstaltung von STOPP Ramstein gehalten 

und über Drohnenkrieg, Fluchtursachen, Lärmbelastung und Sicherheitsbedenken der Menschen in 

Rheinland-Pfalz gesprochen. Mehr... 

 

 

Bahnbrücken bundesweit in marodem Zustand 

Die Bahninfrastruktur in Deutschland befindet sich in einem maroden Zustand. Für mehr als 1.100 

Brücken wäre der Abriss kostengünstiger und wirtschaftlicher als eine Sanierung. In Rheinland-Pfalz hat 

sich der Zustand vieler Brücken in den vergangenen zwei Jahren nochmal verschlechtert. Rund ein Drittel 

sind marode. Mehr... 
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Deutsche Bahn muss Transport ohne 

Einschränkungen gewährleisten 

Das Streichen von Fernverkehrszügen in verschiedenen Regionen des Südwestens aufgrund von 

Gleisbauarbeiten am Hauptbahnhof Mannheim stellt eine große Zumutung für Pendlerinnen und Pendler 

dar. Mehr... 

 

Mainzer CDU weint der Handkäsmafia nach 

Eine Verkehrspolitik, die sich vor allem am Auto orientiert ist keine Verkehrspolitik für die Zukunft, sondern 

bornierte Ideologie. Wer außerdem den Gesundheitsschutz der Mainzerinnen und Mainzer wegwischen will, 

ist sicher nicht nah bei den Menschen. Mehr... 

 

Die Zukunft der Mobilität ist emissionsfrei 

Einfache Software-Lösungen werden kaum ausreichen, um die Luft in den Städten wirksam zu verbessern 

und den Schutz der Gesundheit sicherzustellen. Die Reduktion der Stickoxide um 25 bis 30 Prozent zu 

reduzieren, ist unambitioniert und für die Autoindustrie nicht verbindlich, da sie nicht zu Maßnahmen 

verpflichtet wurden. Mehr... 

 

Sicherheitskonzept in Büchel dringend 

überarbeiten – MdB Rößner fordert Aufklärung von 

der Bundesregierung 

Die Bundesregierung muss den Vorfall umfassend aufklären. Wenn Friedensaktivistinnen und -aktivisten 

einfach in den inneren Sicherheitsbereich der Taktischen Luftwaffengeschwaders in Büchel reinspazieren 

können, dann kann das nur eines bedeuten: Das Sicherheitskonzept ist mehr als stümperhaft. Mehr... 

 

Zur Rückkehr der aus Nepal zurückgekehrten 

abgeschobenen Schülerin Bivsi Rana 
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Ihr Fall zeigt: Abschiebungen, die auf dem Papier rechtlich korrekt sind, sind noch lange nicht gerecht. Ihre 

Rückkehr lässt mich auch für den ähnlich gelagerten Fall der aus Mainz abgeschobenen Armenierin Marine 

Nikoghosyan hoffen. Mehr... 

 

Volksbetrug und Kumpanei in der Autoindustrie 

endlich beenden!  

Die Kanzlerin muss die verschiedenen Skandale in der Autoindustrie dringendst zur Chefsache machen und 

den Bundesverkehrsminister entlassen. Alexander Dobrindt hat die ganze Zeit zugesehen, wie manipuliert, 

getrickst und betrogen wurde. Statt aufzuklären und die Autoindustrie in die Pflicht zu nehmen, wurden 

Berichte des Kraftfahrtbundesamtes geschönt. Mehr... 

 

Wasserstofftankstelle in Mainz: Länder Rheinland-

Pfalz und Hessen haben die Zeichen der Zeit 

erkannt! 

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken hat dem Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden einen 

Förderbescheid zum Aufbau einer Wasserstofftankstelle und für weitere Bemühungen im Hinblick auf 

schadstofffreie Mobilität übergeben. Mehr... 

 

Umrüstung der Bremssohlen muss schneller 

vorangetrieben werden 

Es ist klar, dass die Umrüstung auf leisere Bremssohlen nur eine Maßnahme von vielen sein kann, um den 

Bahnlärm im Mittelrheintal spürbar zu reduzieren. Mehr... 

 

Höchste Zeit für ein gesetzlich verankertes 

Nachtflugverbot! 
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Der Fluglärmbericht des Umweltbundesamtes fällt vernichtend aus. Und er zeigt: Die Große Koalition hat 

den Schutz vor Fluglärm konsequent ignoriert. Mehr... 

 

Termine 

 

Damit Ihr seht, wo ich wann unterwegs bin und wo 

Ihr mich treffen könnt, finden sich  alle Termine auf 

meiner Homepage. Mehr... 
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Tabea Rößner MdB 
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11011 Berlin 

Telefon: 030 227 71697 

Fax: 030 -227 76296 

Mail: tabea.roessner@bundestag.de 

 

Informationsversand per Newsletter 

E-Mails mit Informationen über die Arbeit von Tabea Rößner MdB werden nur mit einer ausdrücklichen 

Einwilligung der Nutzer versendet. Die Nutzer können dem Empfang der Newsletter jederzeit widersprechen. 

Eine Widerspruchsmöglichkeit findet sich u.a. in jeder E-Mail. Wir müssen die Anmeldungen protokollieren, 

um eine ordnungsgemäße Anmeldung nachweisen zu können. Dazu speichern wir im Rahmen der 

Anmeldung den Anmelde- sowie den Bestätigungszeitpunkt und die IP-Adresse der Nutzer. 
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