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Liebe Freundinnen und Freunde,

Genau ein Jahr ist es her, als ich nicht so genau wusste, was ich im nächsten
Monat machen würde. Die Prognosen waren zwar gut. Aber wir wissen ja, wie
das täuschen kann. Dank eines großen Kampfes, den wir alle zusammen
gefochten haben, hat es dann am 27. September 2009 zum ersten Mal für eine
dritte grüne Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz gereicht. Diewar ich.
Und nach elf Monaten Bundestag kann ich sagen: Ich danke Euch für Eure Hilfe
und Unterstützung, mit der ich den Einzug geschafft habe.

Jetzt ist die Situation ganz anders als vor einem Jahr… Das heißt: Ganz genau
weiß ich immer noch nicht, was ich nächsten Monat mache. Zumindest nicht, so
lange ich nicht in meinen Terminkalender schaue: Fraktionssitzungen,
Ausschuss, Enquete-Kommission, Unterausschuss, Stadtrat, Aufsichtsrat und,
und, und. Die Fülle an Terminen ist enorm. Und ohne Hilfe wäre das gar nicht zu
schaffen.

Zwar bin ich die Sache nie naiv angegangen. Aber wie das Raumschiff Berlin
funktioniert – das verblüfft ein Grünhorn dann doch: Die eigenen Sprachcodes,
die ungeschriebenen Regeln und auch die geschriebenen verlangen erst mal ihre
Aufmerksamkeit. Ein langsamer Einstieg war mir zudem nicht möglich – zum
Glück. Die Causa Brender und der Kampf für die Unabhängigkeit des öffentlich-
rechtlichen Journalismus‘ brachten einen Kickstart. Mehr über den Sachstand
erfahrt Ihr an späterer Stelle in diesem Bericht.

Andere Themen sind seit der Causa Brender dazu gekommen: Flächendeckende
Versorgung mit schnellem Internet, die Reform der Rundfunkgebühr, faire
Vergabe der Frequenzen, Erhalt von Vielfalt und Qualität im Journalismus,
Umgang mit den Anforderungen der digitalen Welt, Leistungsschutzrecht – um
nur einige zu nennen.

Mir war es aber und ist es immer noch sehr wichtig, die Bundestagsabgeordnete
meines Bundeslandes zu sein. Das hat mir zahllose Stunden in der Bahn
eingebracht. Auf der Strecke entlang Wolfsburg und Kassel gibt es wenige
Anblicke, die mich noch überraschen. Aber ich will nicht klagen, es ist trotz allen
Stresses immer schön, Bundestagsabgeordnete zu sein.

Eine kleine Übersicht über meine Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz findet Ihr
auf den folgenden Seiten. Themen, die für das Land wichtig sind, habe ich
begleitet wie den Kampf gegen Biblis und nächste Woche gegen Cattenom, das
Einstehen für das Recht auf Nachtruhe trotz Flughafennähe oder das Engagement
gegen die immer noch zu große braune Szene.
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Alle zusammen stehen wir vor der gleichen Situation wie im vergangenen Jahr.
Wir wissen nicht so genau, wie die kommende Wahl ausgehen wird. Die
Umfragen sind gut, wir sind mit unserer Landesliste und unserem Vorstand gut
aufgestellt. Aber Umfragen misstrauen wir immer noch – und das zurecht.

Die nächsten sechs Monate werden für uns alle anstrengend. Aber sie werden
uns auch interessante Erfahrungen schenken, und Spaß werden sie auch
machen. In meinem Tätigkeitsbericht im Frühjahr 2011 will ich den Satz stehen
haben: Ich bin froh, dass ich mithelfen konnte, den Wiedereinzug in den Landtag
zu schaffen.

Wenn Ihr gemeinsame Veranstaltungen machen wollt, wenn Ihr mich an einem
Eurer Wahlkampfstände sehen wollt, wenn wir wie auch immer die Partei
zusammen nach vorne bringen wollen – dann ruft an, schickt mir eine Mail, nutzt
alle Kommunikationsformen. Außer vielleicht Trommeln, ich habe sensible
Nachbarn.

Ihr erreicht mich in meinem Büro über Telefon unter 06131-6294830 oder per Mail
über tabea.roessner@wk.bundestag.de . Oder in Berlin: 030-22771697 oder
tabea.roessner@bundestag.de.

Herzliche Grüße
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Neues aus Rheinland-Pfalz

Regionalkonferenz am 31. August 2010 in Kaiserslautern

Am 31. August trafen sich auf meine Einladung Vertreterinnen und Vertreter aller
Kreisverbände der Westpfalz, der Bezirkstagsfraktion und des Landesvorstandes
in Kaiserslautern zur Regionalkonferenz, um gemeinsam grüne
Handlungsmöglichkeiten vor Ort zu entwerfen. Es wurde zwischenzeitlich eng,
jeder Stuhl war besetzt. Die Gespräche führten (dennoch – oder gerade deshalb) –
zu vielen Ideen, wie wir nachhaltige Politik in der Region vorantreiben können.

Die Schulpolitik liegt vielen am Herzen. Vor allem im ländlichen Raum wird es
wegen Schulschließungen aufgrund zurückgehender Schülerzahlen immer
schwieriger, eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Wir GRÜNEN können
uns hier mit zukunftsfähigen Konzepten positionieren. Gerade Zwergschulen
passen gut in das Konzept der `Einen Schule für alle´. Für eine gegenseitige
Unterstützung im laufenden Schulbetrieb möchten die Kreisverbände eine Best-
Practice-Sammlung aufbauen. Hier können zum Beispiel Erfahrungen
ausgetauscht werden, wie ein Mensaverein für gesundes Essen gegründet
werden kann oder auf welche Tücken die kommunal Verantwortlichen bei der
Ausschreibung für ein Catering-Unternehmen achten sollten.

Der ÖPNV war der andere Schwerpunkt des Abends. Die Verbesserungen durch
den Rheinland-Pfalz-Takt 2015 sind zu begrüßen, aber nicht ausreichend. Es
drängen Schritte zur Reaktivierung der Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken und
eine schnellere, zuverlässige Anbindung von Kaiserslautern an Mainz. Ob eine
RegioBus-Verbindung zur Landeshauptstadt eine gute Alternative sein kann,
wollen wir noch prüfen.

Auch die Koordination des Wahlkampfes wurde besprochen, damit wir ohne
Reibungsverluste durchstarten können, wenn es richtig los geht.

Beim nächsten Regionaltreffen, voraussichtlich am 29. Oktober, werden
Handlungsmöglichkeiten zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Mittelpunkt
der Diskussion stehen.

Berliner Invasion in Rheinland-Pfalz

Gleichzweimal gab es in diesem Sommer Berliner Besuch in Rheinland-Pfalz.
Unter großer Medienbegleitung hielt die Bundestagsfraktion ihre Klausur in



4 Tätigkeitsbericht für die Landesdelegiertenversammlung

Oppenheim, 11. September 2010
Tabea

Rößner

meinem Wahlkreis Mainz. Deutlich leiser ging meine Büroklausur in Carlsberg
im Pfälzer Wald vonstatten. Gemeinsam hatten beide Veranstaltungen eine
entspannte Atmosphäre und gute Ergebnisse.

Rheinland-pfälzische Wurzeln waren zwar keine Einstellungsbedingung – aber
die meisten meiner Mitarbeiterinnen bringen sie mit. So war der Weg nach
Carlsberg für mein Berliner Team – Martina Endries, Nina Morschhäuser, Svea
Reubold und Diana von Webel – teilweise auch ein Stück Heimreise, die sie
gerne antraten. „Meine Rheinland-Pfälzer“ – Mario Thurnes, Hannah Stein und
Sibylle Wiesemann – ergänzten die Runde.

Im Rahnenhof der Naturfreunde Carlsberg haben wir zwei Tage lang intensiv zu
politischen Zielen, Veranstaltungen und Büro-Organisation gearbeitet. Wer
fleißig ist, soll auch feiern: Abends ging es dann auf das Weinfest nach
Grünstadt-Asselheim. Dort gab es gute Livemusik, leckere Pfälzer Weine und
eine Schießbude, an der wir beweisen konnten, dass grüne Frauen besser treffen
als grüne Männer.

Ein wenig stolz war ich
natürlich, als ich bis
gestern die grüne
Bundestagsfraktion um
Renate Künast und Jürgen
Trittin in meiner Stadt
begrüßen durfte. Ein
zentrales Thema war die
mögliche
Energieversorgung
Deutschlands ohne
Atomkraft und ohne neue
Kohlekraftwerke. Dabei
habe ich auch darüber berichtet, wie wir gemeinsam mit den Bürgerinitiativen in
Mainz das Kohlekraftwerk noch gestoppt haben, obwohl der Bau bereits
begonnen hatte. Viele Berliner Kolleginnen und Kollegen haben mir gesagt, das
es solche Beispiele sind, die sie vor Ort motivieren, ebenfalls gegen ähnliche
Projekte zu kämpfen. Auch besichtigten einige Kolleginnen und Kollegen auf
meine Anregung noch die neue Synagoge in Mainz. Anlässlich des jüdischen
Neujahrfestes wurden wir sogar spontan zum Essen eingeladen.
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Unterstützung für Euch im Landtagswahlkampf

Plakate, Kugelschreiber, Luftballons – der
Wahlkampf steht bevor. Für uns GRÜNE war
das aber schon immer mehr, als das Verteilen
von Werbe-Gimmicks. Wir wollen über die
Themen reden, an denen wir in den Jahren
zwischen den Urnengängen arbeiten.

Daher möchte ich Euch Veranstaltungen zu
unterschiedlichen Themen anbieten in der
Hoffnung, dass für Euch einiges dabei ist. In

der Umsetzung bin ich offen. Wir können sie als klassische
Podiumsdiskussionen, Besichtigungen oder Aktionen konzipieren. Gerne komme
ich auch zu Euren Infoständen vor Ort.

Entsprechend meinen Schwerpunkten Medien und Demografie bieten sich
Veranstaltungen zu diesen Themenfeldern an:

- Chancen des demografischen Wandels

- Alternative Wohnformen im Alter (oder Neue Wohnformen allgemein)

- Dorferneuerung im demografischen Wandel

- Daseinsvorsorge und Infrastruktur

- Gebiets- und Strukturreform

- "Sag mir Deinen Namen, und ich google, wer Du bist" - Datenschutz im
Netz

- Zukunft Arbeit im ländlichen Raum

Ich komme aber auch gerne zu anderen Themen, beispielsweise habe ich mich in
den vergangenen Jahren intensiv mit der Schulpolitik, der Klimapolitik und
Erneuerbare Energien befasst.

Als Anregung könnt Ihr auf meiner Homepage Berichte zu Veranstaltungen der
vergangenen Wochen nachlesen (im grünen Balken unter "Neues"):
http://www.tabea-roessner.de/rheinland-pfalz.html.
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Abschalten: Aktionen in Biblis und Cattenom

Claudia Roth hat CDU, CSU und FDP zum Dank für deren Atompolitik einen
„heißen Herbst“ versprochen. Den sollen sie haben. Mit mehreren
Veranstaltungen werden wir die Überzeugung der Mehrheit zum Ausdruck
bringen. Den Auftakt macht am kommenden Samstag, 18. September, ein
bundesweiter Aktionstag.

Die zentrale Kundgebung findet in Berlin statt. Im
saarländischen Perl demonstrieren Freundinnen und
Freunde aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich
gegen den Meiler Cattenom, der 700 Störmeldungen
zwischen 1986 und 2008 provoziert hat. Aus Rheinland-
Pfalz fahren mehrere Sonderbusse nach Perl. Unter
anderem organisieren die Kreisverbände Südliche
Weinstraße und Mainz-Bingen eine Fahrt.
Auch ich habe einen Bus organisiert. Der fährt am
Samstag, den 18. September um 13 Uhr vom Regional-
büro der GRÜNEN in der Trippstadter Straße 25 ab.

Das Frühjahr hat uns schon gezeigt, wie vital die Anti-Atombewegung wieder ist.
So kamen im April zur Umzingelung von Biblis weit über 10 000 Menschen. In
Koblenz gibt es mittlerweile Montagsdemonstrationen gegen die
unverantwortliche Politik der Bundesregierung, die nur die Interessen der
Atomlobby sieht. Die Profitmaximierung für einige Wenige ist alles, was
Kanzlerin Merkel und ihre Minister antreibt. Auf Argumente wie die Gefahr für
Gesundheit und Sicherheit der Menschen, die Behinderung des Ausbaus
Erneuerbarer Energien oder die immer noch ungeklärte Frage der Lagerung des
Atommülls nehmen die Pläne von Union und FDP keine Rücksicht.

Fluglärm in Rheinland-Pfalz

Frankfurt, Rammstein, Hahn, Speyer, Bitburg, Mannheim, Ensdorf, Bonn. Fast
jeder Rheinland-Pfälzer hat einen Flughafen oder Flugplatz in seiner
unmittelbaren Nachbarschaft. Umso wichtiger ist es für die Interessen der
Menschen zu kämpfen, die unter Fluglärm leiden. Denn weder CDU, CSU und
FDP in Bund noch die SPD im Land vertreten diese Interessen glaubwürdig.

Im Bundestag führen die Lobbyisten der Frankfurter Fraport der Bundesregierung
derzeit die Hand, den Paragraphen 29b des Luftverkehrsgesetzes umzuschreiben.
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Geschieht das, sind die Anwohnerinnen und Anwohner von Flugplätzen
buchstäblich um ihren Schlaf gebracht. In einem Brief an die „Gesellschaft für
humane Luftfahrt Mainz e.V." hat Wirtschaftsminister Rainer Brüderle schon klar
gemacht, dass er das Profitstreben einiger Weniger vor die Interessen sehr Vieler
stellt.

Als Nachbarn des Frankfurter Flughafens wären die Menschen in Mainz und
Rheinhessen besonders von dieser Gesetzesänderung betroffen. Gemeinsam, eng
vernetzt mit den Initiativen, kämpfe ich gegen eine Änderung des Luftverkehrs-
gesetzes zu Gunsten der Fluglobby.

In Kaiserslautern leiden die Menschen unter dem Lärm des Militärflughafens
Rammstein. Noch immer genießt die US-Army in Deutschland Sonderrechte. Mit
einer Podiumsdiskussion habe ich in Kaiserslautern auf diese Probleme
aufmerksam gemacht.

Der Ausbau des Speyerer Flugplatzes ist Posse und Tragödie in einem. Posse,
weil der Landesbetrieb Mobilität eine Genehmigung durchwinkt, obwohl die
Kennziffern erwiesenermaßen falsch sind. Eine Tragödie, weil eine unersetzliche
Auenlandschaft dem Ausbau zum Opfer fallen wird. Bisher ist die Landes-
regierung gegen alle Appelle an die Vernunft taub. Wir GRÜNE werden weiter
kämpfen.

Wie unglaubwürdig die rheinland-pfälzische SPD im Kampf um die Rechte von
Flugplatz-Anwohnerinnen und –anwohnern ist, zeigt sie am Hahn. Dort bettelt sie
derzeit die Frankfurter Flughafenbetreiber an, ihnen Nachtflüge abzutreten. Die
weitere Pleite eines von der SPD verantworteten Großprojektes muss verhindert
werden.

Nazis? Nein, danke!

Spätestens der Anschlag auf die
Wormser Synagoge im Mai hat
gezeigt: Rheinland-Pfalz hat –
entgegen allen Beteuerungen der
Landesregierung – ein Problem mit
der rechtsextremen Szene. Die
Gewänder, in denen sich diese
zeigt, sind unterschiedlich. So gibt
es die fast schon klassischen
Aufmärsche der NPD auf der einen
und auf der anderen Seite ein
neues Phänomen: Rechtsextreme,

die sich den Anschein der Gutbürgerlichkeit zu geben versuchen.
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Wichtig ist, die Gegenposition zu diesem Gedankengut offensiv zu vertreten.
Dafür gab es in den zurückliegenden drei Monaten viele positive Beispiele. So
versuchte die NPD in Eisenberg samstags auf dem Markt Unterstützer-
Unterschriften für die Landtagswahl zu sammeln. Dagegen bildete sich ein
Bündnis aus allen demokratischen Parteien von der CDU bis zur Linken, aus
kirchlichen Gruppen, Gewerkschaften und dem Beirat für Migration und
Integration. Ich durfte selbst erleben, wie gut die Stimmung unter den
Demokratinnen und Demokraten bei dieser Gelegenheit war – und wie frustriert
die Nazis reagierten, weil ihnen ihr Geschäft verdorbenwurde.

In Mainz versucht der neugegründete Verein „Pro Mainz“ von der
Aufmerksamkeit zu profitieren, die den Anti-Islamhetzern von „Pro NRW“ zuteil
wurde. Während sich „Pro Mainz“ nach Außen mit ehemaligen CDU-Mitgliedern
schmückt, zeigte die „Zeit“ in ihrer Berichterstattung auf, wie viele Republikaner
sich in den Reihen der Bewegung finden. Als „Pro Mainz“ im August zu einer
„Bürgerveranstaltung“ aufrief – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, brachten wir
mit zahlreichen Demonstrantinnen und Demonstranten zum Ausdruck, dass hier
niemand diesen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit will.

Mit zu der Veranstaltung in Mainz aufgerufen hat der „Verein Rheinhessen gegen
Rechts“, in dessen Vorstand ich bin. Wenn Ihr diese Zeilen lest, komme ich
gerade aus Alzey zurück, wo eine Gegenkundgebung gegen Rechtsextreme
stattfindet. Die Nazis versuchen, sich in Alzey breit zu machen. Im Frühjahr gab
es mehrere Vorfälle mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund, etwa einen
Überfall auf die Abiturfeier des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums. Ich bin
sicher, dass auch in Alzey viele da gewesen sein werden, die sich dieser Tendenz
in den Weg stellen.

Aktion gegen Steinigungen

In 100 Städten weltweit protestierten am Samstag, 28. August, Menschen gegen
die drohende Steinigung von Sakineh Mohammadi Ashtiani. Das „Verbrechen“,
dessen sie sich schuldig gemacht haben soll: Ehebruch!

In Mainz beteiligte sich Katharina Binz, die für uns
im Stadtrat sitzt, auf der Landesliste kandidiert
und in den Mainzer Stadtteilen Rahim Schmidt als
Direkt-Kandidatin unterstützt, mit mir an der
Aktion. Gemeinsam mit Vertreterinnen des
Internationalen Komitees gegen Steinigung
warben wir an einem Stand in der Innenstadt für
den Grundsatz: „Niemand hat das Recht, das
Leben eines Menschen auszulöschen. Und Steinigung ist ein besonders
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barbarisches, menschenverachtendes Relikt aus dem Mittelalter. Sie darf daher
nicht mehr verhängt werden. Das gilt überall auf der Welt.“

Gemeinsam mit den Protestierenden forderten wir: „Wir erwarten, dass die
Bundesregierung zusammen mit den übrigen EU-Mitgliedstaaten sich gegenüber
der iranischen Führung weiter intensiv für Sakineh Mohammadi Ashtiani
einsetzt.“ Der Fall zeigt, wie Unrechtsregime unter dem Deckmantel der Religion
systematisch ihren Bürginnen und Bürgern die Menschenrechte verweigern und
durch ein Regime der Angst jegliche Opposition im Keim ersticken wollen.

Die mobile Bürgersprechstunde

Eine Holzbank, ein Sonnenschirm und
etwas Zeit. Mehr braucht es nicht für die
mobile Bürgersprechstunde. Dieses
Konzept habe ich im August zum ersten
Mal in der Pfalz probiert. Mit Erfolg. Von
den Menschen, die ich getroffen habe,
kamen interessante Impulse für die Arbeit
in Berlin – und angenehm waren die
Gespräche obendrein.

Die Mobile Bürgersprechstunde hielt in Rockenhausen und in Kaiserslautern. Die
Bandbreite der angesprochenen Themen reichte vom Klimaschutz über
alternatives Wirtschaften bis zur Dorferneuerung. Dabei wurde deutlich, dass der
demografische Wandel auch in Rockenhausen und den Nachbargemeinden
heute schon spürbar ist. Die Sicherung der Grundversorgung in den Dörfern rund
um Rockenhausen, Einkaufsmöglichkeiten insbesondere für den täglichen
Bedarf, ärztliche Versorgung, aber auch schnelles Internet oder
Freizeitmöglichkeiten wie der einzige Musik-Club für Jugendliche am Ort liegen
den Menschen auf dem Herzen, damit das Leben auf dem Land für sie attraktiv
und lebendig bleibt.

Das Konzept mobile Bürgersprechstunde möchte ich gerne weiterhin umsetzen.
Gerne besuche ich dazu Plätze und Lokalitäten in Euren Gemeinden. Kommt
dafür auf mein Wahlkreisbüro zu.

Nur Druckreifes hinterlassen

Wenn es um Google geht, ist die Bandbreite an Meinungen und Erfahrungen so
groß, wie bei kaum einem anderen Thema. Die Einen nutzen über 20
verschiedene Dienste der Suchmaschine und können sich ein Leben ohne sie
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kaum noch vorstellen. Die Anderen nutzen vielleicht den Service, misstrauen
aber der Flut an Daten, die Google sammelt, und stehen Projekten wie Google
Street View ablehnend gegenüber.

Informationsbedarf ist also da. Um diesen zu stillen, geht es in der
Veranstaltungsreihe „Sag mir Deinen Namen, und ich google, wer Du bist“. In
Mainz haben wir mit der Reihe bereits eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Als
Hauptreferent durfte ich den Datenschutzbeauftragten des Landes, Edgar
Wagner, begrüßen. Unter anderem klärte er das Publikum über die Mechanismen
personalisierter Werbung auf. Sein Tipp: Die Leute sollten im Internet keine Fotos
oder Einträge hinterlassen, die nicht auch in der Zeitung stehen könnten. Für die
GRÜNEN informierten Eveline Lemke, Pia Schellhammer und Medienrechtler
Carl Christian Müller über die verschiedenen Aspekte des Themas.
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Berlin, Berlin

Neue Gesichter und neue Pläne

Ab dem 1. September hat mein Team in Berlin Ver-
stärkung bekommen: Die Publizistikwissenschaftlerin
Diana von Webel wird Teilzeit-Mitglied in unserem
Berliner Damenteam. Manch einer wird sie vielleicht
schon kennen, beispielsweise aus dem Jahr 2005, als sie
als Wahlkampfkoordinatorin in NRW den wenig
beneidenswerten Job hatte, in einem Jahr Kommunal-,
Landtags-, Europa-, und Bundestagswahlen zu stemmen.
Auch den Bundestag hat sie schon von Innen gesehen,

als Mitarbeiterin von Anna Lührmann und Britta Haßelmann . Mit ihrem
Sachverstand und ihrer Leidenschaft für grüne Themen wird sie sich vor allem
dem Ausschuss für Kultur und Medien widmen. Und auch Rheinland-Pfalz ist sie
sehr verbunden, als Studentin der Uni Mainz und glühender 1. FC Kaiserlautern-
Fan.

Jens Kober, der vielen von Euch bekannt sein dürfte, - er war jahrelang
Mitarbeiter bei Josef Winkler und hat früher in der Landesgeschäftsstelle der
GRÜNEN Rheinland-Pfalz gearbeitet - hat seine Aufbauarbeit in unserem Büro
abgeschlossen. Er widmet sich jetzt neuen Projekten, indem er beispielsweise
den Geburtenrückgang in Deutschland ganz persönlich zu stoppen versucht – er
wird zum dritten mal Vater. Mein Team und ich wünschen ihm dafür alles
erdenklich Gute!

Neues aus der Enquete-Kommission

In der Enquete-Kommission fand die erste Anhörung statt. Das Thema war
„Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft - Bestandsaufnahme,
Zukunftsaussichten“, also eher ein einstimmender thematischer Rundumschlag.
Diese Anhörung sollte auch die Grundlage für die Frage sein, welche weiteren
Projektgruppen dann in einem nächsten Schritt eingesetzt werden sollen. Die
Abgeordneten und Sachverständigen teilen sich diese Projektgruppen auf und
beraten dort die einzelnen Themen sehr intensiv. Dazu nutzen sie sowohl das
Feedback von öffentlichen Foren, online-basierte interne Arbeitsplattformen, als
auch Anhörungen und Arbeitstreffen.
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Zurzeit laufen bereits die Projektgruppen Netzneutralität, Datenschutz und
Urheberrecht, in letzterer bin ich stellvertretendes Mitglied. Als nächstes beginnt
dann die Projektgruppe Medienkompetenz und Jugendschutz, in der ich ebenfalls
Mitglied sein werde.

Neues Blog gestartet

Gerade in der Netz- und
Medienpolitik passiert zur Zeit
wahnsinnig viel: Google Street
View war gerade in allen Medien,
immer mehr wird auch über

Netzneutralität oder die Zukunft des Journalismus im Online-Zeitalter diskutiert.
Damit Ihr einen Überblick bekommt, was bei den GRÜNEN hierzu im
Europäischen Parlament, im Bundestag und auf Bundesebene diskutiert und
gemacht wird, habe ich gemeinsam mit Konstantin von Notz, Jan-Philip Albrecht
und Malte Spitz das Blog www.gruen-digital.de eingerichtet. Hier findet Ihr
Neuigkeiten aus Netz- und Medienpolitik und natürlich aus der Arbeit der
Enquete.
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Demografie

Ortskerne retten

Die Dörfer sind im Wandel. Nicht immer zum Besten. So haben sich in Folge
verfehlter Ortsplanung über Jahrzehnte neue Baugebiete in Wiesen und Wälder
reingefressen, während es gleichzeitig in den Dorfkernen immer mehr Leerstand
gab. In anderen Kommunen läuft bereits wieder ein Trend in die Gegenrichtung.

Dazu veranstalteten die grüne
Kreistagsfraktion und ich im Juni eine
„Ideenwerkstatt“ in Kusel. An der beteiligten
sich auch Mitglieder der anderen Fraktionen
und der Kuseler Landrat, Dr. Winfried
Hirschberger. Auf einer Bustour durch den
Landkreis sahen wir uns gelungene Projekte
der Dorfkern-Erneuerung an: eine Schmiede
etwa oder andere historische Gebäude, die

saniert wurden und heute für Kultur- und Wohnprojekte zur Verfügung stehen.

Im Haus Gerlach in Konken besprachen wir das Gesehene. Ich plane neue
Auflagen der Veranstaltung. Die müssen nicht immer so umfangreich sein wie im
Kreis Kusel. Gerne können wir gemeinsam Varianten entwickeln.

Die Tour durch Kusel war für mich als demografiepolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion eine wichtige Erfahrungen. Für die weitere Arbeit in Berlin
konnte ich viel mitnehmen.

Alternative Wohnformen gesucht

Manchmal funktioniert Alleinleben nicht mehr. Altersheim ist aber nicht für Jede
und Jeden eine gute Lösung. Welche Alternativen es gibt und wie die zu
realisieren sind, diesen Fragen widmete sich eine Veranstaltung, die ich
gemeinsam mit der grünen Beigeordneten des Landkreises Mainz-Bingen, Irene
Alt, im Nieder-Olmer Rathaus angeboten habe.

Die ReferentInnen auf dem Podium gaben interessante Impulse. Dabei blieb es
aber nicht. Die auf die Referate folgende Aussprache mit dem Publikum war
außergewöhnlich. Selten habe ich erlebt, dass ein Thema Menschen so direkt
trifft, ihre Gedanken so in Bewegung bringt. Manche erzählten von ihren
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Erfahrungen, Andere räumten ein, wie schwer es ihnen falle, sich mit dem
Gedanken an ein Leben im Alter auseinanderzusetzen.

Das Interesse an diesem Thema ist groß. Die Zahl derer, die nach einer
individuellen Lösung fürs Leben im Alter suchen, wächst. Zum Einen will ich
daher die Reihe gerne auch in anderen Orten weiterführen. Zum Anderen suche
ich den Kontakt mit Interessierten, Betroffenen und Anbietern, um bei diesem
Thema an Lösungen mitarbeiten zu können.

Kleine Anfrage Demografie-Kommission

Das Thema Demografie brennt uns auf den Nägeln. Wir müssen jetzt die Weichen
für die Zukunft stellen. Doch die Bundesregierung lässt sich Zeit. Das geht aus
ihrer Antwort auf meine kleine Anfrage hervor: Die Regierung hat 2009 eine
interministerielle Kommission angekündigt, die sich mit dem demografischen
Wandel befassen soll. Bisher ist von der Arbeit noch nichts an die Öffentlichkeit
gedrungen. Kein Wunder, denn der interministerielle Ausschuss für Demografie
soll erst bis zum Herbst 2011 einen Bericht zur demografischen Lage vorlegen. Bis
dahin will der Staatssekretärsausschuss, der sich am 23. März 2010 konstituiert
hat, "drei bis vier Mal" tagen, so die Bundesregierung in ihrer Antwort. Aus
unserer Sicht ist das mehr als unbefriedigend.

Parlamentarische Initiativen und Projekte

Für das nächste halbe Jahr habe ich viel vor: Es wird Mitte November ein Bund-
Länder-Treffen geben, bei dem die fachlichen Expertinnen und Experten aus den
Ländern zusammentreffen. Gemeinsam möchte ich mit ihnen einen
gemeinsamen Status Quo der Demografiepolitik auf Länderebene erarbeiten,
Best-Practice -Erfahrungen austauschen und neue Strategien entwickeln.

Im Dezember werde ich – wenn alles klappt – ein Fachgespräch in der Fraktion
zum Thema Demografie und ländliche Räume veranstalten. Wie wir auch hier in
Rheinland-Pfalz immer mehr merken, sind gerade die ländlichen Regionen vom
demografischen Wandel betroffen: Die Infrastruktur muss angepasst werden, die
öffentliche Daseinsvorsorge wird schwieriger. Darüber möchte ich mit
Expertinnen und Experten sprechen. Wir werden schauen, dass wir mit diesem
Input neue parlamentarische Initiativen entwickeln können.

Aktuell sitzen wir gerade gemeinsam mit Mehmet Kilic und Brigitte Pothmer an
einem Antrag zur demografischen Zuwanderung. Die demografische Entwicklung
wird zu einem signifikanten Rückgang nicht nur der allgemeinen
Bevölkerungszahlen, sondern vor allem auch der Zahl der Erwerbspersonen in
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Deutschland führen. Deshalb fordern wir, dass die Arbeitskräfte-Einwanderung
auch in Deutschland unter anderem nach einem speziellen Auswahlverfahren
mit Punktesystem gesteuert wird.

Medienpolitik

Rundfunkgebührenreform: Eine Mediengebühr für alles

Uns GRÜNEN ist schon lange klar: Die Rundfunkgebühr daran festzumachen, ob
jemand einen Fernseher, Radio, PC oder Handy besitzt, ist angesichts der Vielfalt
der Geräte überholt. Und die dazugehörige Fahnderei der GEZ ist hoch
bürokratisch – und letztlich überflüssig. Wir plädieren angesichts immer neuer
technischer Entwicklungen daher seit Jahren für eine allgemeine Mediengebühr
pro Haushalt, die sich nicht an einzelnen Gerätetypen orientiert. Wir freuen uns,
dass auch die Ministerpräsidenten endlich erkannt haben, dass es anders gar
nicht geht.

Welche Vorteile hat eine Mediengebühr pro Haushalt?

 Es müssen keine einzelnen Geräte mehr angemeldet werden,
Anrechnungsgrundlage ist der Haushalt bzw. der Betrieb.

 Es besteht keine Unsicherheit mehr, was als Erst- oder Zweitgerät gilt.
 Als Mediengebühr wird ein übersichtlicher und einheitlicher Betrag fällig.
 Verwaltungsaufwand und -kosten werden deutlich reduziert (weder muss

die GEZ nach einzelnen Geräten “fahnden“, noch nach verschiedenen
Geräten fragen).

 Die Gebühr gilt unabhängig von technischen Entwicklungen und neuen
Geräten.

 Definitionsschwierigkeiten haben ein Ende, wann was als Empfangsgerät
gilt und wann nicht.

Mit der Mediengebühr soll jeder Privathaushalt eine einheitliche Gebühr zahlen,
unabhängig davon, wie viele Geräte im Haushalt vorhanden sind. Unternehmen
würden gestaffelt nach Mitarbeiterzahl und Branchenbesonderheiten zahlen.

Jetzt steht auf Länderebene die Gestaltung der Detailfragen an. Uns ist dabei
wichtig, dass der Gebührenwechsel aufkommensneutral ist. ARD und ZDF
müssen in etwa soviel Geld zur Verfügung haben wie bisher und dürfen nicht
plötzlich vor einem schwarzen Loch der Gebührenausfälle stehen.

Wir stehen den bisherigen Entwürfen der Ministerpräsidenten auch kritisch
gegenüber: Die Privathaushalte dürfen nicht höher belastet werden als bisher.
Die Wirtschaft darf nicht aus der Verantwortung entlassen werden, sondern die
Unternehmen müssen weiterhin ihren Beitrag leisten. Hier sehen wir beim
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derzeitigen Entwurf der Ministerpräsidenten eine Entlastung, die so nicht sein
darf und die wir GRÜNE ganz anders vorgesehen hatten. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass große Konzerne, die bislang mehrere tausend Euro gezahlt
haben, jetzt nur noch mit wenigen hundert Euro belastet werden sollen.

Und bei allem Beifall für einen Systemwechsel: Die vorgesehenen Änderungen
sind in Bezug auf den Datenschutz katastrophal. Hier muss dringend
nachgebessert werden. Auf keinen Fall dürfen mehr Daten und bei allen
möglichen Stellen erhoben werden. Datensparsamkeit muss bei einem neuen
Gebührenmodell das oberste Gebot sein.

Normenkontrollklage – wie geht es weiter?

Kurt Beck hat angekündigt, dass er selbst vor das Bundesverfassungsgericht
gehen will, um den ZDF-Staatsvertrag auf die verfassungsrechtlich gebotene
Staatsferne überprüfen zu lassen. Ein durchsichtiges Manöver: Damit will er den
grünen Antrag verhindern, seinen Einfluss als Ministerpräsiden wahren und das
Thema in den Landtagswahlkampf ziehen.

Ein Rückblick: Im November 2009 lehnte der ZDF-Verwaltungsrat unter der
Führung des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch die Verlängerung des
Vertrages von Nikolaus Brender als ZDF-Chefredakteur ab. Damit wurde eine
Diskussion um die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Gang
gesetzt.

Aus grüner Sicht ist die Zusammensetzung der ZDF-Gremien nicht
verfassungskonform: Rundfunk muss staatsfern sein. Dort dürfen aus unserer
Sicht nicht so viele Regierungs- und von den Ministerpräsidenten abgesegnete
gesellschaftliche VertreterInnen sitzen.

Wir GRÜNEN haben daraufhin also beschlossen, dass wir den Weg nach
Karlsruhe gehen wollen. Dazu haben wir den renommierten Mainzer Professor
Dieter Dörr mit dem Entwurf einer Antragsschrift für ein Normenkontrollverfahren
beauftragt. Um einen solchen Normenkontrollantrag zu stellen, bedarf es der
Stimmen von mindestens einem Viertel aller Bundestagsabgeordneten. Da die
Linksfraktion im Deutschen Bundestag die Antragsschrift mitunterstützt, fehlen
uns nur noch zwölf Stimmen bis zum Erreichen dieses Quorums.

Die zwölf Stimmen müssen nicht, aber könnten aus der SPD-Fraktion kommen.
Dies sollte nicht passieren (Kurt Beck wäre als ZDF-Verwaltungsratsvorsitzender
und bisheriger Gegner eines solchen Verfahrens blamiert), also musste die SPD
nun Beck selbst zum Jagen tragen. Aber die von Beck angekündigte
Verfassungsklage will möglichst nur einzelne Paragrafen überprüfen lassen. Für
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Beck geht es ganz klar darum, den Sitz und die Einflussmöglichkeiten der
Ministerpräsidenten zu wahren.

Wir werden den Antrag der SPD genau prüfen, bewerten und begleiten, denn
schließlich muss das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema befasst werden.
Wir werden darüber hinaus alles tun, damit auch unser Antrag in Karlsruhe
eingereicht wird und Prof. Dörr unsere Position dort vortragen kann.

Leistungsschutzrecht: Was ist es, was kann es, was soll es?

Durch die Medienpolitik geistert seit Monaten ein Begriff: Leistungsschutzrecht.
Es soll den schwächelnden Presseverlagen helfen. Aber wie genau das passieren
soll, weiß niemand so recht.

Zwar ist klar, dass es den Verlegerinnen und Verlegern zum Beispiel um
“Snippets” geht – also die Nutzung kleiner Artikelschnipsel wie bei Google News.
Die gewerbliche Nutzung eines Teils der verlegerischen Leistung (vor allem aber
auch: einer Leistung des Autors oder der Autorin) soll lizenzpflichtig werden. Und
da keiner die Lizenzen freiwillig erwerben wird, soll die gewerbliche Nutzung
durch Unternehmen “vermutet” und pauschal von diesen bezahlt werden. Das
bedeutet im Grunde eine Abgabe auf den unternehmerischen
Breitbandanschluss. Bezahlt werden müsste dann das einfache Ansehen. Soviel
wäre damit klar – oder auch nicht, denn noch hat niemand definiert, was die
verlegerische Leistung bei einem Online-Artikel ist, die geschützt werden soll.

Das klingt danach – und so wurde es ja auch von den Kritikerinnen und Kritikern
geäußert, dass die Verlage teilhaben wollen an den Werbeeinnahmen, die
Google generiert, indem es (was im Übrigen eine ebenfalls nicht von der Hand zu
weisende Eigenleistung ist) die News und Infos übersichtlich bündelt und
zugänglich macht.

Nicht vergessen werden darf jedoch, dass die Verlage – vor allem die kleinen, die
bei der Diskussion nicht im Rampenlicht stehen – massive Existenzprobleme
haben. Die Gründe sind bekannt: Ja, sie haben die Digitalisierung und die
Möglichkeiten der Monetarisierung zu spät für sich entdeckt. Die Verlage leiden
aber auch darunter, dass Werbekunden wegen der “Mehrklick”-Garantie lieber
bei Google als im gedruckten Blatt oder der Online-Ausgabe werben. Von 1998
auf 2008 ging der Werbeumsatz um 1,7 Mrd. Euro oder 27,9 Prozent zurück.
Massive und meist von den Leserinnen und Lesern unbemerkte inner-
redaktionelle Konzentrations- und Rationalisierungsprozesse sind die Folge. Die
Medienvielfalt im regionalen und lokalen Bereich ist daher in großer Gefahr.
Aber auch die Vielfalt im Überregionalen büßt mehr und mehr ein – siehe das
nahezu identische Angebot der Berliner Zeitung und der Frankfurter Rundschau.
Als Medienpolitikerin sehe ich mich dazu aufgefordert, diese Probleme ernst zu
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nehmen. Meine Position kann nicht lauten: Das Internet hat die Voraussetzungen
verändert, seht zu, wie Ihr klarkommt.

Vielmehr sage ich: Ja, die Verlage sind aufgefordert, über neue Geschäftsmodelle
nachzudenken. Das tun sie auch, und im Zuge der Markteinführung des iPads
wagen sie sich sogar noch einmal an Paid Content, also bezahlte Inhalte, heran
(und machen sich so von einem Monopolisten wie Apple abhängig). Daneben
müssen wir uns überlegen, welche politischen Steuerungsmöglichkeiten es gibt,
Medienvielfalt und journalistische Qualität zu erhalten. Das
Leistungsschutzrecht kann kein alleiniger Heilsbringer sein. Vielmehr müssen
wir über andere und weitergehende Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Im
Frühsommer habe ich dazu mit Verlegern und Journalisten Runde Tische
veranstaltet, jetzt prüfen wir, welche Initiativen wir dazu auf den Weg bringen
können.


