
im letzten Tätigkeitsbericht haben wir uns für mehr 
Europa ausgesprochen. Mit dem Votum der Briten für den 
Brexit fanden die nationalen Alleingänge in diesem Jahr 
ihren neuen Höhepunkt. Die EU ist durch ständige Un-
einigkeit und Streiterei bei vielen Themen geschwächt. 
Dabei müssten die globalen Probleme dringend ange-
gangen werden: der Klimawandel, gewaltsame Konfl ikte 
und Terrorismus sind große Herausforderungen unserer 
Zeit. Die Aufnahme und die Verteilung der Gefl üchteten 
kann nicht in nationalen Alleingängen bewältigt werden, 
sondern braucht einen breiten Konsens.

So sehr das Klimaabkommen von Paris gefeiert wurde, 
umso skeptischer sind wir bei der Umsetzung. Zwar haben 
mit China und den USA die größten Verursacher klima-
schädlicher Emissionen unterzeichnet, ein konsequentes 

Handeln ist damit jedoch nicht garantiert. Der Klimawan-
del ist für eine Vielzahl von Spannungen, Verteilungskon-
fl ikten und Kriegen verantwortlich und treibt Menschen 
auf die gefährliche Flucht. Ihnen müssen wir echte Unter-
stützung bieten!

Zentral für unsere Außenpolitik sind die humanitäre 
Hilfe und die zivile Krisenprävention, hier braucht es aus-
reichende Mittel ebenso wie einen ressortübergreifenden 
Ansatz. Bei zahlreichen Konfl ikten könnte schon lange vor 
einer Eskalation agiert und geschlichtet werden, doch die 
Prioritäten der Bundesregierung sind andere: So werden 
weiterhin Milliarden im Rüstungsbereich verschwendet. 
Hier müssen wir handeln.

Mit großer Sorge betrachten wir, dass unsere Gesellschaft 
auseinanderdriftet. Während einerseits wenige Reich-
tum anhäufen, verfestigt sich bei immer mehr Menschen 
die Armut. Alleinerziehende, Kinder, alte Menschen und 
Menschen mit Behinderungen sind besonders betroffen. 
Im Netz wie auf der Straße stehen wir einer zunehmenden 
Verrohung gegenüber. Hetze und Gewalt, Demokratie-
feindlichkeit und brennende Flüchtlingsheime sind 
keine Ausnahmeerscheinungen. Die richtige Antwort 
darauf kann nur Zusammenhalt heißen!

Deshalb brauchen wir GRÜNE bei der Bundestagswahl im 
kommenden Jahr ein starkes Ergebnis. Denn uns geht es 
ums Ganze. 

Liebe Grüße
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der Krieg in Syrien geht bald ins siebte Jahr, und die 
Hoffnung auf Frieden schwindet weiter. Nach wie vor 
erreichen uns täglich Bilder aus Aleppo oder dem ira-
kischen Mossul, die nur einen Ausschnitt der ganzen 
humanitären Katastrophe zeigen. Allein in Aleppo sind 
geschätzte 300.000 Menschen seit Monaten von allen 
notwendigen Gütern abgeschnitten. Die Weltgemein-
schaft darf nicht länger zusehen, wie sich die Lage 
verschärft. Es braucht endlich eine Waffenruhe und 
deutlich mehr humanitäre Hilfe unter dem Schutz der 
Vereinten Nationen. Vor allem müssen wir die Geld-
ströme für den IS kappen und Rüstungsexporte in 
Krisenregionen stoppen.

Das Ergebnis der US-Wahl bewegt mich immer sehr. 
Mit Donald Trump sitzt bald ein Rechtspopulist im Oval 
Offi ce. Auch in Europa erstarken Rechtspopulisten, und 
hierzulande würden erschreckende 13 Prozent zur-

zeit AfD wählen. Die Zahl rechter Gewalttaten steigt, 
Gefl üchtete werden bedroht, bedrängt und ein-
geschüchtert. Das ist beschämend für unser Land. 
Wir müssen alles unternehmen, den braunen Sumpf 
trockenzulegen!

Das Jahr war auch kein gutes für die Menschenrechte. 
Ganz besonders besorgniserregend ist die Situation 
in der Türkei. Richter*innen, Wissenschaftler*innen, 
Oppositionelle und nicht zuletzt Journalist*innen wer-
den verfolgt, unter Druck gesetzt oder gleich verhaftet. 
Diese Vorgehensweise ist uns aus düsteren Zeiten gut 
bekannt. Auch hier müssen EU und Bundesregierung 
die Einhaltung der Menschenrechte entschiedener ein-
fordern und dürfen sich nicht erpressen lassen. 

Auch in diesem Jahr war ich nicht zuletzt wegen des 
Landtagswahlkampfs viel in Rheinland-Pfalz unter-
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Liebe Freundinnen und Freunde,

Großdemo gegen CETA, TTIP und TiSA in Frankfurt am Main

Demo gegen das BND-Gesetz vor dem Brandenburger Tor

Gespräch beim Ausländerpfarramt in Bad Kreuznach während der Sommertour



wegs. Meine Sommertour führte mich mit 38 Termi-
nen ebenfalls quer durchs Land. Die Verkehrswende 
und der Kampf gegen Lärm waren Schwerpunktthemen 
meiner Arbeit. Die von mir mitgegründete Parlaments-
gruppe Bahnlärm hat weiter Druck auf den Bundes-
verkehrsminister gemacht: Nun soll der seit langem 
geforderte Gesetzesentwurf zum Fahrverbot lauter Gü-
terzüge noch in diesem Jahr kommen.

Mit einer erfolgreichen Bundestagswahl haben wir im 
kommenden Jahr die große Chance, grüne Politik um-
zusetzen. Lasst uns die Chance ergreifen und gemein-
sam dafür kämpfen!

Liebe Grüße

Bundespolitik
In Deutschland haben 
wir eine riesige Auf-
gabe: die Integration 
von Geflüchteten. Da-
für muss der Bund in 
Wohnungsbau, Integ-
rations- und Deutsch-
kurse investieren und 
darf die Kommunen 
dabei nicht allein las-
sen. Uns allen ist klar: 
Es wird auch zukünf-
tig Migration geben, 
und Deutschland ist 
wegen des demogra-
fischen Wandels auf 
Zuwanderung an-
gewiesen. Daher er-

arbeiten wir gerade die Leitplanken für ein Einwande-
rungsgesetz, das vielen Menschen ermöglichen soll, legal 
nach Deutschland zu kommen.

Auch dieses Jahr war von der Diskussion über die Frei-
handelsabkommen TTIP und CETA geprägt. Die Bundes-
tagsfraktion hat im Zuge der „Fairhandlungstour“ die 
Gefahren für Umweltschutz- und Sozialstandards, aber 
auch für meine Politikfelder Kultur und Medien mit der 
Zivilgesellschaft breit diskutiert. Beim bundesweiten 
Aktionstag im September haben wir viele Menschen 
auf die Straße gebracht. Als Bundestagsfraktion wer-
den wir alle parlamentarischen und juristischen Mittel 
ausschöpfen, um TTIP und CETA zu verhindern.

Breitbandausbau
Das für 2018 gesetzte Breitbandziel der Bundesre-
gierung wird verfehlt. Zwei Drittel der Haushalte im 
ländlichen Raum verfügen noch immer nicht über An-
schlüsse mit 50 Mbit/s. Das sind die Ergebnisse mei-
ner Kleinen Anfrage. Die ostdeutschen Länder belegen 
die letzten Plätze beim Ausbau und bleiben digital 
abgehängt. Auch Glasfaser muss warten. Stattdessen 
setzt die Große Koalition auf die „schnelle Lösung“ des  
Vectorings und die Ertüchtigung der Kupfernetze.  
Dabei wissen alle, dass in Zukunft kein Weg an Glas-
faser vorbeiführt. Wird so weiterverfahren, muss der 
Steuerzahler die doppelte Last tragen - jetzt durch 
Förderprogramme für die Hauruck-Lösung und in Zu-
kunft, wenn Hochgeschwindigkeitsnetze notwendig 
sein werden. Wir haben beantragt, die Telekom-Anteile 
des Bundes zu veräußern. Dies ist ordnungspolitisch 
sinnvoll, weil die Privilegierung der Telekom die Wett-
bewerber benachteiligt. Den Erlös können wir direkt 
in den Ausbau stecken. Ärgerlich ist zudem der digi-
tale Verbraucherschutz. Die von den Telekommunika-
tionsunternehmen angepriesenen Geschwindigkeiten 
werden vielerorts nicht erreicht. Das zeigte mein Breit-
band-Check sehr deutlich, bei dem rund 80.000 Tests 
vorgenommen wurden und der zwischenzeitlich die 
Homepage der Bundestagsfraktion lahmlegte. Darum 
forderte ich in einem Antrag Mindestbandbreiten und 
durchsetzbare Rechte für Verbraucher*innen gegen-
über ihren Anbietern. Wer nicht die zugesagte Leistung 
erhält, sollte auch nicht den vollen Preis zahlen müs-
sen. Die große mediale Resonanz und viele Zuschriften 
zeigten, dass wir bei diesem Thema voll ins Schwarze 
getroffen haben. 

Medienpolitik
Für Furore sorgte im März das „Schmähgedicht“ Jan 
Böhmermanns – und noch mehr die Reaktion des 
türkischen Präsidenten. Um die Kritik aus Deutsch-
land zu unterbinden, schwang Erdogan die juristische 
und politische Keule. Ob die Einbestellung des deut-
schen Botschafters, Klagen aufgrund des veralteten  
§ 103 (Majestätsbeleidigung) oder die Beschlagnah-
mung von Interviewmaterial: Die Versuche der Einfluss-
nahme auf Berichterstattung und Kunstfreiheit sind 
nicht akzeptabel. Und während Erdogan hierzulande 
gegen die Meinungsfreiheit vorging, wurde sie in der 
Türkei völlig beschnitten. Seit dem Putschversuch geht 
die Regierung mit aller Härte gegen regierungskritische 
Journalist*innen und Medien vor. Dabei leisten gerade 
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sie einen wichtigen Beitrag für Demokratie und Freiheit. 
Die Verhaftung des Cumhuriyet-Chefredakteurs zeigt: 
Erdogan setzt seine Entdemokratisierungsstrategie fort 
und formt die Türkei zu einem autokratischen Staat. 
Als Medienpolitikerin habe ich hier einen Schwerpunkt 
meiner Arbeit gesetzt. Auch in Europa gerät die Pres-
sefreiheit unter Druck. Zunehmender Nationalismus 
geht oft mit Übergriffen auf Journalist*innen einher. 
In Deutschland machen mir Einschüchterungsversuche 
und Gewalt von Pegida & Co. große Sorgen. Es ist ein 
unhaltbarer Zustand, wenn Journalist*innen nur mit 
Personenschutz von Demos berichten können. Damit 
wird auch hier die Pressefreiheit eingeschränkt. Als 
im Februar gegen die sogenannte „Lügenpresse“ eine 
Demo von einem PEGIDA-Ableger vor dem SWR in Mainz 
angemeldet wurde, habe ich die Initiative ergriffen 
und das „Bündnis für Pressefreiheit und unabhängi-
ge Berichterstattung“ ins Leben gerufen. In kurzer Zeit 
konnte – trotz Landtagswahlkampfs – eine partei- und 
verbandsübergreifende Gegen-Demo auf die Beine ge-
stellt und ein klares Zeichen gesetzt werden. 

Handeln müssen wir bei den Themen Geheimnis- und 
Landesverrat sowie Quellen- und Informantenschutz. 
Denn die Medien bedürfen eines besonderen Schutzes, 
sollen sie ihren Kontrollauftrag erfüllen. Zusammen 
mit Hans-Christian Ströbele habe ich eine Reform des 
Strafverfahrensrechts vorgeschlagen. Außerdem soll 
ein von uns eingebrachter Gesetzesentwurf den Aus-
kunftsanspruch für Journalist*innen verbessern und 
damit die Pressefreiheit stärken. Mit dem im Eilverfah-
ren durchs Parlament gepeitschten BND-Gesetz höhlt 
die Bundesregierung währenddessen die Pressefreiheit 
immer weiter aus. Das gilt es umzukehren.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk beschäftigte mich 
2016 unter den Stichwörtern Zukunftsfähigkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Transparenz. Kommunikation und 
Information werden zukünftig nicht mehr analog und 
linear, sondern überwiegend digital ablaufen. In die-
sem Umfeld müssen sich ARD, ZDF und Deutschlandra-
dio zeitgemäß ausrichten. Das Urteil zur „Tagesschau“-
App legt dem aber Steine in den Weg. Wie muss also 

der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgestellt werden, 
um fit für die digitale Zukunft zu sein? Vorschläge dafür 
erarbeitet derzeit ein von mir initiierter Gesprächskreis 
mit Medienschaffenden und Wissenschaftler*innen. 
Ich bin überzeugt davon, dass die öffentlich-rechtli-
chen Sender zukünftig noch an Bedeutung gewinnen 
werden - angesichts einer immer undurchsichtigeren 
und schnelllebigen Zeit.

Beim Thema Urheberrecht wartet die europäische Kul-
tur- und Digitallandschaft seit Jahren auf eine zu-
kunftsgewandte und vereinheitlichende europäische 
Reform. Die EU-Kommission legte im September nur 
ungenügende Vorschläge vor. Hier ist nun die Bundes-
regierung gefragt. Mit den von uns eingebrachten Ide-
en und Anträgen könnte sie endlich für ausgeglichene 
Vertragsverhältnisse und die Durchsetzbarkeit einer 
angemessenen Vergütung für Urheber*innen sorgen.

Filmpolitik
Im November wurde das Filmförderungsgesetz novel-
liert. Unser Fokus lag auf den Kreativen, die wir gegen-
über den Verwertern stärken wollen. Zudem müssen 
Geschlechtergerechtigkeit und bessere Produktions-
bedingungen durchgesetzt werden. Mit zahlreichen 
Anfragen hatte ich schon im Vorfeld die Filmwirtschaft 
ordentlich in Aufruhr versetzt. Bei den Beratungen 
konnte ich die Koalition zu einigen Verbesserungen 
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Gegen-Demo „Bündnis für Pressefreiheit und unabhängige Berichter-
stattung“ mit Michel Friedman vor dem SWR-Funkhaus in Mainz

Veranstaltung „Grenzenlos im Internet - Regionale Hürden für 
digitale Angebote im Netz“ während der Medientage in Leipzig



bringen, auch wenn unsere Forderungen weitreichen-
der sind. Der Erhalt des Filmerbes bleibt weiter ein  
Sorgenkind. Es steht nur wenig Geld zur Verfügung. 
Meine Anfrage zur Filmarchivierung machte öffent-
lich, dass das Bundesarchiv aus Kostengründen und 
aufgrund subjektiver Kriterien Teile unseres Filmerbes 
einfach vernichtet. Diese gewohnte Praxis wurde auf-
grund meiner Initiative gestoppt. Jetzt muss ein Kon-
zept auf den Tisch, wie und auf welchen Trägern das 
Filmerbe archiviert werden soll.

Rheinland-Pfalz
Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen haben mich 
gut eingespannt. Bei meiner Sommertour war ich rund 
1.500 Kilometer mit Bahn, Bus, Rad oder zu Fuß unter-
wegs. Energiewende, ÖPNV, Elektromobilität, Tourismus 
und die Unterbringung von Geflüchteten waren die 
Themen. Zudem war ich bei verschiedenen Demos zu 
Ramstein und Bahnlärm als Rednerin geladen.

Der Verkehrslärm macht nach wie vor einen großen Teil 
meiner Arbeit aus. Auch wenn der grüne Verkehrsmi-
nister in Hessen die vor 18 Jahren angekündigten Lärm-
pausen am Frankfurter Flughafen endlich einführen 
will, wird die westlich gelegene Region kaum entlastet. 
Zudem will Fraport mit Billigfliegern die Prognosen er-
füllen, die die Erweiterung damals rechtfertigen soll-
ten. Auf Bundesebene muss die gesetzliche Grundlage 
verändert werden, damit eine spürbare Lärmreduzie-
rung für die Menschen im Rhein-Main-Gebiet erreicht 
werden kann.

Mit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels 
wurde ein wichtiger Beitrag zur Verlagerung des Güter-

verkehrs von der Straße auf die Schiene geleistet. Für 
das stark belastete Mittelrheintal wird durch die Zu-
nahme des Güterverkehrs mehr Lärm befürchtet. Meine 
Forderungen habe ich auf den Demos in Neuwied und 
Koblenz deutlich geäußert. Der Bundesverkehrswege-
plan zeigt, wie wenig die Bundesregierung an alter-
nativen Lösungen interessiert ist. Statt in die Schie-
ne zu investieren, bleibt es beim Straßenneubau. Die 
Parlamentsgruppe Bahnlärm, die ich mit Kolleg*innen 
aller Fraktionen gegründet habe, macht der Bundes-
regierung weiter Druck. Meine Anfrage zeigte: Die ge-
plante Umrüstung der Hälfte aller Güterzüge auf lei-
sere Bremssohlen kann in diesem Jahr nicht erreicht 
werden. In einem Antrag forderte die grüne Fraktion 
den Verkehrsminister auf, noch dieses Jahr eine EU-
konforme Gesetzesvorlage für ein Fahrverbot für laute 
Güterwagen auf den Weg zu bringen. Keine Woche spä-
ter verkündete der Bundesverkehrsminister, dass eine 
Gesetzesvorlage in diesem Jahr noch kommen soll.

In Mainz beschäftigte ich mich u.a. mit bezahlbarem 
Wohnraum. Die Mietpreisbremse funktioniert nicht, die 
Modernisierungsumlage ist falsch ausgerichtet. So wer-
den Kosten für die energetische Sanierung unfair ver-
teilt. Gerade Wohnbaufirmen nutzen die Umlage, um 
mit Mieterhöhungen einen Mieterwechsel zu erzwin-
gen. Die Gentrifizierung, wie wir sie aus vielen Städten 
kennen, macht vor Rheinland-Pfalz nicht Halt. Brisant 
ist dies vor allem in der Mainzer Innenstadt. Hier bleibe 
ich am Ball und mache mich für eine Reform des Miet-
rechts stark, damit Wohnen wieder bezahlbar wird.

Zu guter Letzt
Skandal! Die türkische Regierung forderte von mir die 
Absetzung der Meenzer Fassenacht, weil sie nach dem 
Skandal um Böhmermanns „Schmähgedicht“ Scherze 
über Erdogan fürchtete. So realistisch es klingen mag, es 
war mein Aprilscherz 2016, der es in die Zeitung schaffte.

Austausch über den Umbau des Neuhauser Tunnels in Worms 
für den Radverkehr

Gemeinsam mit Bürgerinitiativen auf der Bahnlärm-Demo in Neuwied


