
  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

nachdem nun einige Monate mehr oder doch eher weniger regiert wurde, haben wir schon eine 

veritable Regierungskrise – hoffentlich – hinter uns. Und die entstammte nicht mal dem Streit 

beider Koalitionsfraktionen, sondern innerhalb der Unionsfraktion. Nun wurde ein Burgfrieden 

geschlossen, nachdem das Theater absurdeste Züge gezeigt hatte. So wird es leere 

Transitzentren geben, wie es Stephan Detjen im Deutschlandfunk treffend beschrieb, die wie 

potemkinsche Dörfer die Kulisse für den Landtagswahlkampf in Bayern bilden werden. Es ist 

immer noch unbegreiflich, wie eine kleine Regionalpartei ganz Europa in Geiselhaft nehmen 

konnte. Am Ende hat niemand gewonnen, sondern alle verloren - vor allem die 

Rechtstaatlichkeit, die Menschlichkeit und unsere Demokratie. 

Doch nicht nur in Deutschland war die Situation angespannt. In der Türkei fanden 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt, die Erdogan kurzfristig Ende Juni angesetzt 

hatte und für sich entscheiden konnte. Ich war für den Europarat auf 

Wahlbeobachtungsmission. Das war eine spannende Erfahrung, auch wenn ich mich nicht 

überall willkommen fühlte. Mehr dazu findet Ihr im Kapitel "Wahlbeobachtung in der Türkei". 

Für den Bundestag geht es jetzt erstmal in die Sommerpause. In diesem Jahr wird meine 

Sommertour anders ausfallen: Ich bin nicht in Rheinland-Pfalz unterwegs, für mich geht es nach 

Tansania, wo ich den knapp 6.000 Meter hohen Kilimandscharo besteigen – ein 

Kindheitstraum. Dort werde ich die Auswirkungen des Klimawandels auf Steppe und 

Regenwald dokumentieren und darüber berichten. Ich werde also einiges zu berichten haben 

und wünsche Euch bis dahin einen schönen erholsamen Sommer – der nächste Wahlkampf 

kommt bestimmt! 

Viel Spaß bei der Lektüre! 

Eure Tabea 

 

Bundestag 

 

Parlamentskreis Fluglärm fordert Einhaltung des 

Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen 
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Aktuell landen nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums mehrere Hundert 

Flugzeuge nach Beginn des Nachtflugverbots. Im Juni gar eine Rekordzahl von 203 Landungen 

nach 23:00 Uhr. Mehr... 

 

Im Bundestag mitmischen – Jugendliche schlüpfen in 

die Rolle der Abgeordneten 

Mit dem Planspiel haben Jugendliche die einmalige Chance, Politik aus nächster Nähe 

kennenzulernen und einen Einblick in die Arbeit der Abgeordneten zu bekommen. Das ist 

erlebte Demokratie und wird den Jugendlichen immer in Erinnerung bleiben. Greifbarer kann 

politische Bildung nicht sein. Mehr... 

 

Ernüchternde Vorentscheidung beim Klimaprogramm 

der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation 

Auf der Ratssitzung wurde die Definition dessen geändert, was künftig als klimaschonender 

Kraftstoff zu gelten hat. Ursprünglich sollten ausschließlich alternative Treibstoffe unter diese 

Kategorie fallen, die aus nicht fossilen Materialien (z.B. Rest- und Abfallstoffen) mit Hilfe 

erneuerbarer Energie hergestellt werden. Mehr... 

 

 

Rede zur 

Datenschutzgrundverordnung 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man 

der Abgeordneten der AfD so zuhört, könnte man meinen, das 

Abendland sei kurz vor dem Untergehen. Mehr... 
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Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug: 

Ersatzlos? – Gedankenlos! 

Bürgerschaftliches Engagement ist vielerorts ein Schlüssel zur erfolgreichen Integration. Genau 

das leistet das Sonderprogramm im Bundesfreiwilligendienst. Denn es steht nicht nur 

Deutschen, sondern auch Asylberechtigten und Asylbewerbern offen. Mehr... 

 

Rede zum Haushalt Justiz und Verbraucherschutz 

Wo sind denn nun die wichtigen Projekte in Ihrem Haushalt? Andere Ressorts haben schon 

Schwerpunkte gesetzt und aufgestockt – aber Ihre Handschrift kann ich nicht erkennen. Das ist 

nicht nur bedauerlich, es ist angesichts immer neuer, teils aggressivster Geschäftspraktiken 

gerade im Internet sogar fahrlässig! Mehr... 

 

Klimaschutz hautnah erleben 

Vor 32 Jahren explodierte der Reaktor des Atomkraftwerks in Tschernobyl. Ich kann mich noch 

sehr genau daran erinnern, wie ich – erst zwei Tage danach mitten in der Nacht – in der 

Tagesschau davon erfuhr. Das war ein Schock für uns alle und verdeutlichte, wie gefährlich 

Atomkraft ist. Mehr... 

 

 

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... 
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Wahlbeobachtung 

in der Türkei 

"Es war noch einige Zeit hin bis zur Öffnung 

der Wahllokale um 8 Uhr, dennoch war die 

Schlange in der kleinen Grundschule in der 

ostanatolischen Stadt Erzurum schon lang 

und immer mehr Menschen strömten über 

den Schulhof Richtung Wahllokal. In dem 

kleinen Klassenraum warteten bereits ältere 

Menschen mit Handicaps darauf, als Erste 

ihre Stimmzettel zu stempeln und abzugeben." Mehr... 

  

• Interview: Türkei-Wahlbeobachterin Tabea Rößner (t-online.de) 

• Tabea Rößner, B90/Grüne, war als Wahlbeobachterin in der Türkei (Deutsche Welle) 

• Tabea Rößner zur Wahl in der Türkei (SWR) 

• Drei Deutsche wieder freigelassen (Bild) 

• OSZE kritisiert Türkei-Wahl (n-tv) 

• Mainzer Grünen-Politikerin Rößner ist Wahlbeobachterin in der Türkei (Allgemeine Zeitung) 

 

Medien- und Netzpolitik 

 

Mehr barrierefreie Bücher 

Die Bundesregierung muss den vorliegenden Gesetzentwurf dringend korrigieren, damit seh- 

und lesebehinderten Menschen zukünftig mehr Literatur in barrierefreien Formaten zur 

Verfügung steht. Das Ziel der Marrakesch-Richtlinie, den Austausch barrierefreier Formate zu 

erleichtern, droht sonst ins Leere zu laufen. Mehr... 

 

Erste Sitzung des Digitalkabinetts 

Mit dem Kabinettsausschuss für Digitalisierung kommt hoffentlich endlich ein wenig Ordnung in 

die Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung. Wir Grüne hatten ein solches 

koordinierendes Gremium schon seit vielen Jahren gefordert, damit in der Regierung die eine 

Hand auch weiß, was die andere gerade tut. In Rheinland-Pfalz beispielsweise tagt ein solches 
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Digitalkabinett schon seit zwei Jahren, da könnte sich die Bundesregierung wichtige Impulse 

holen. Mehr... 

 

Urheberrechtsreform: Kein faires und sinnvolles 

Gesamtkonzept 

So unterstützenswert die Motivation ist, einen fairen Ausgleich zwischen Kreativschaffenden, 

Nutzerinnen und Nutzern und Plattformen zu schaffen: Die heutige Entscheidung des 

Rechtsausschusses im EU-Parlament für ein europaweites Leistungsschutzrecht und 

Uploadfilter wird Urheber*innen und Journalist*innen sicherlich nicht den erhofften Gewinn 

bringen. Mehr... 

 

Neugestaltung des öffentlich-rechtlichen 

Telemedienauftrags: Vorschläge rückwärtsgewandt 

und verfassungswidrig 

Leider haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit diesem Vorschlag 

alles andere als eine Grundlage für ein zeitgemäßes und modernes Internetangebot vorgelegt. 

Es ist, wie mehrfach auch heute gesagt, ein „Kompromiss“ – es ist aber leider nicht mehr, 

sondern eher weniger. Mehr... 

 

Wichtiger Beitrag für eine europäische Öffentlichkeit 

Eine europäische Plattform für Qualitätsjournalismus und Wissensangebote ist ein attraktiver 

Gedanke und würde einen wichtigen Beitrag für eine europäische Öffentlichkeit leisten. Es ist 

richtig, an einem europaweiten Journalismus-Modell zu arbeiten, um europäische Integration zu 

fördern und Desinformation und Hass etwas entgegenzusetzen. Mehr... 

 

Dünne Antworten von Facebook zum Datenskandal 

Nachdem Facebook uns über Wochen hingehalten und immer wieder um Fristverlängerung 

gebeten hat,  kam der Internetkonzern am Ende mit einer sehr dünnen Antwort um die Ecke. 

https://tabea-roessner.de/2018/06/27/statement-zur-ersten-sitzung-des-digitalkabinetts/
https://tabea-roessner.de/2018/06/20/urheberrechtsreform-kein-faires-und-sinnvolles-gesamtkonzept/
https://tabea-roessner.de/2018/06/20/urheberrechtsreform-kein-faires-und-sinnvolles-gesamtkonzept/
https://tabea-roessner.de/2018/06/20/urheberrechtsreform-kein-faires-und-sinnvolles-gesamtkonzept/
https://tabea-roessner.de/2018/06/14/neugestaltung-des-oeffentlich-rechtlichen-telemedienauftrags-ist-rueckwaertsgewandt-und-verfassungswidrig/
https://tabea-roessner.de/2018/06/14/neugestaltung-des-oeffentlich-rechtlichen-telemedienauftrags-ist-rueckwaertsgewandt-und-verfassungswidrig/
https://tabea-roessner.de/2018/06/14/neugestaltung-des-oeffentlich-rechtlichen-telemedienauftrags-ist-rueckwaertsgewandt-und-verfassungswidrig/
https://tabea-roessner.de/2018/06/14/neugestaltung-des-oeffentlich-rechtlichen-telemedienauftrags-ist-rueckwaertsgewandt-und-verfassungswidrig/
https://tabea-roessner.de/2018/06/12/7871/
https://tabea-roessner.de/2018/06/12/7871/
https://tabea-roessner.de/2018/06/05/duenne-antworten-von-facebook-zum-datenskandal/


Das ist extrem unbefriedigend. Dem Unternehmen muss klar sein, dass wir nicht locker lassen 

werden. Mehr... 

 

Fördermittel des Bundes für Internetausbau kommen 

bei rheinland-pfälzischen Kommunen nicht an 

Jetzt haben wir einen weiteren Nachweis für das Scheitern des Breitbandförderprogrammes der 

Bundesregierung vorliegen: Es reicht eben nicht, nur viel Geld in den Haushalt zu schreiben 

und sich damit zu brüsten. Am Ende wird nämlich der Erfolg des Programmes daran gemessen, 

in wie vielen Kommunen mithilfe dieser Gelder Leitungen für schnelles Internet verlegt werden 

konnten. Mehr... 

 

Leistungsschutzrecht: Kostet Millionen – bringt nichts 

Es ist unverantwortlich, dass die Bundesregierung weiterhin die seit Jahren versprochene 

Evaluation des Leistungsschutzrechtes für Presseverleger schuldig bleibt. Allerdings wurde nun 

mal wieder doppelt bestätigt, dass das Gesetz Unmengen Kosten verursacht und Gerichte über 

Jahre beschäftigt – indes für die eigentlichen Probleme der Presseverlage in keiner Weise 

hilfreich ist. Mehr... 

 

Endlich mehr Transparenz und 

Beteiligungsmöglichkeiten im Digitalausschuss 

schaffen! 

Leider scheinen die Fraktionen der Großen Koalition trotz der Tatsache, dass sie sich damals 

den Empfehlungen der Enquete genauso angeschlossen haben, kein besonderes Interesse an 

einer Neustrukturierung der Arbeitsweise des Ausschusses Digitale Agenda zu haben. Mehr... 

 

Im Zeichen kreativer Frauen 

Es gibt viele tolle Frauen in diesem ganz unterschiedlichen Bereich von Kreativität und 

Forschung. Dennoch ist der Frauenanteil hier immer noch viel zu gering! Es muss dringend 

etwas getan werden. Mehr... 
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Facebook-Vertreter Kaplan in 

Bundestagsausschüssen 

Die Anhörung hat ein weiteres Mal gezeigt, dass die grundlegende Haltung von Facebook 

unverändert ist: „Business as usual“ – das ist höhnisch den Betroffenen gegenüber. Joel Kaplan 

erklärte zwar, dass es einen großen Vertrauensbruch gegeben habe, wirklich konkrete 

Zusicherungen zur schnellen Behebung der Missstände waren allerdings kaum zu 

vernehmen. Mehr... 

 

Alle Hoffnungen liegen auf dem Hamburger 

Datenschutzbeauftragten 

Die klarsten Aussagen in der heutigen Befragung im Ausschuss Digitale Agenda kamen mal 

wieder vom hamburgischen Datenschutzbeauftragten Caspar. Bei den Vertretern der 

Bundesregierung zweifele ich jedoch an dem ernsthaften Willen zur Aufklärung oder zur 

Ergreifung konkreter Maßnahmen. Mehr... 

 

Presseauskunftsrechte umfassend schützen 

Die Äußerungen Wolffs stehen im krassen Widerspruch zu der Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts, das ja gerade einen Auskunftsanspruch gemäß Artikel 5 

Grundgesetz gesehen hatte und zeigen, wie dringlich es ist, einen Auskunftsanspruch der 

Pressevertreter gegenüber Bundesbehörden durch Bundesgesetz endlich klarzustellen und 

auch auf Bundesebene endlich einzuführen. Mehr... 

 

Verbraucherschutz  

 

Unerlaubte Telefonwerbung – Abzocke endlich 

wirksam bekämpfen 

Die neuen Zahlen zeigen eindrücklich, dass die Bundesregierung mit dem Gesetz gegen 

unseriöse Geschäftspraktiken aus 2013 die Probleme der Verbraucherinnen und Verbraucher 
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nicht ansatzweise lösen konnte. Ganz im Gegenteil: Der Bericht verzeichnet ein Rekordhoch 

bei Verbraucheranfragen und -beschwerden. Mehr... 

 

BGH-Urteil zu AdBlockern 

Es ist gut und richtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich vor allem aus 

Datenschutzgründen vor Adblockern schützen wollen, diese weiterhin nutzen können. Dabei ist 

es nun zudem wichtig, gerade im Zusammenhang mit den kommenden datenschutzrechtlichen 

Neuerungen auf ein hohes Schutzniveau insbesondere beim Einsatz von Trackingmethoden zu 

achten. Mehr... 

 

Neuer Schwung aus Brüssel 

Endlich kommt wieder Schwung in die Debatte um mehr Verbraucherschutz. Die Vorstöße der 

EU-Kommission sind dringend nötig, um die Bundesregierung endlich zum Handeln zu treiben. 

Das gilt für die dringend notwendige Möglichkeit, dass VerbraucherInnen gemeinsam vor 

Gericht Entschädigungen für Gesetzesverstöße einklagen können. Mehr... 

 

Enttäuschende Nachfolge bei VW 

Wer hofft, mit Herbert Diess als neuem Konzernchef würde eine neue Kultur in die 

Konzernführung einziehen, wird enttäuscht werden. Diess ist ein knallharter Manager und wird 

den betrogenen Kunden nicht stärker entgegenkommen. Mehr... 

 

Mainz und Rheinland-Pfalz 

 

Lärm mit Lärm bekämpfen 

Mit Herrn Schultes Forderung nach mehr Luftstraßen dürfen wir uns nun aus einem bunten 

Potpourri an Entschuldigungen für die stetigen Verstöße gegen das Nachtflugverbot bedienen. 

Ganz nach dem Motto: ‚Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie.‘ Mehr... 
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Flugzeugteil im Garten und niemand klärt auf 

Die Antworten des Verkehrsministeriums sind mehr als unbefriedigend. Luftfahrzeughalter und 

Luftfahrzeugführer sind verpflichtet, Unfälle und schwere Störungen zu melden. Das ist in 

diesem Fall nicht geschehen. Und obwohl ein knapp zwei Kilogramm schwerer Beweis bei der 

BFU liegt, zeigt sich niemand verantwortlich, diesem Fall weiter auf den Grund zu 

gehen. Mehr... 

 

Her mit der GFZ Kaserne 

Zumindest der Mainzer CDU kann Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kein 

Haltungsproblem vorwerfen. Kaum steht ihr Ministerium in Sachen GFZ-Kaserne in der Kritik, 

wird aus allen Rohren gefeuert – doch leider weit an der Sache vorbei. Mehr... 

 

 

Zu Besuch im 

Psychosozialen 

Zentrum für Flucht 

und Trauma 

Gerade die aktuelle Asyldebatte zeigt, 

dass für mehr Akzeptanz und 

Verständnis Geflüchteter geworben 

werden muss. Das kann auch für eine 

Verbesserung der Bedingungen der 

vielen traumatisierten Menschen 

beitragen. Mehr... 
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Zelte für den 

Umweltschutz 

Mit großem Interesse und vielen 

Fragen startete der Besuch bei 

Boehringer Ingelheim. Bereits auf dem 

Weg zum Gelände der 

Bodensanierungsarbeiten fielen die 

großen, mit Altlastenboden beladenen 

Laster auf. Mehr... 

 

 

Grüne Pflegewoche 

im Haus St. Martin 

Überall gibt es in der Pflege 

Baustellen. Es wird erwartet, dass 

Pflegebedürftige gut versorgt werden. 

Gleichzeitig bleiben aber genau die 

auf der Strecke, die sich Tag für Tag 

genau dafür einsetzen. Mehr... 

 

 

Rede auf der 65. 

Bahnlärm-Demo 

Diese Bahnlärm-Demo ist ein 

absoluter Pflichttermin für mich. Ich 

freue mich immer sehr über die 

Einladung. Bereits zum vierten Mal 

bin ich dabei, um die Menschen bei 

ihrem Kampf gegen Lärm und 

Erschütterungen zu 

unterstützen. Mehr... 

 

Verspätung mit System 
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Ryanair verantwortet rund ein Viertel der späten Landungen in Frankfurt nach 22 Uhr. 

Gleichzeitig geht aber jede zweite Verletzung des Nachtflugverbots ab 23 Uhr auf das Konto 

des irischen Billigfliegers. Da ist es schon sehr dreist, die Luftverkehrskontrolle für die ständigen 

Verspätungen verantwortlich zu machen. Mehr... 

 

Bundesfördermittel für das Gutenberg-Museum 

Offensichtlich ist der Mainzer Kollegin die Bedeutung des Museums nicht hinreichend bewusst. 

Das Museum ist von nationaler Bedeutung und bedarf einer grundlegenden Modernisierung. 

Beides steht außer Frage. Für solche Projekte gibt es durchaus Möglichkeiten, finanzielle 

Förderung vom Bund zu bekommen. Darauf habe ich immer wieder hingewiesen. Mehr... 

 

Offensive gegen Lärm 

Lärm hat viele Ursachen. Die Menschen im Mittelrheintal und im Rhein-Main-Gebiet könnten 

ein Lied davon singen – doch hören würden es nur die wenigsten. Denn entlang des Rheins, in 

Rheinhessen und im gesamten Rhein-Main-Gebiet sorgen Bahn-, Flug- und Straßenlärm für 

enorme Geräuschkulissen. 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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