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es gibt neues aus Berlin: nachdem uns uli höfken 
gen Mainz verlassen hat und Tobias nachgerückt 
ist, haben wir eine neue Landesgruppe rheinland-
pfalz gegründet (Vorsitzende: Tabea rößner, stell-
vertretender Vorsitzender: dr. Tobias Lindner).

in unserer arbeit merken wir täglich: Mit der  
regierungsbeteiligung in rheinland-pfalz ist der 
stellenwert des Landes auch in unserer Bundes-
tagsfraktion weiter gewachsen. die neue Lan-
desgruppe möchte dem rechnung tragen. unser 
ziel ist es, die Belange des Landes nach innen 
und nach außen zu vertreten. Wir sehen uns als 
schnittstelle zwischen Landes- und Bundespolitik.
Wir haben daher beschlossen, unseren jährlichen 
Tätigkeitsbericht gemeinsam abzugeben. das re-
sultat haltet ihr nun in den händen. statt drei ver-
schiedener papierbündel bekommt ihr nun hand-
lich und übersichtlich ein kurzes resümee von uns 
Bundestagsabgeordneten über die zurückliegen-
den Monate. diesen Bericht stellen wir auch on-
line auf unseren persönlichen Websites und der 
des Landesverbandes zur Verfügung. sollten euch 
inhalte und projekte von uns näher interessieren, 

stehen wir und unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter jederzeit für weitere informationen zur 
Verfügung. auch anregungen und Vorschläge zu 
unserer arbeit sind gerne gesehen. Wir freuen uns 
auf die zusammenarbeit mit euch allen und dass 
wir gemeinsam die grünen Belange in rheinland-
pfalz und auf Bundesebene noch besser voranbrin-
gen können. 

euch und uns allen wünschen wir heute in Lamb-
recht eine konstruktive und erfolgreiche LdV und 
eine schöne advents- und Weihnachtszeit!
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zum Beispiel bei der novelle des Telekommu-
nikationsgesetzes. hinter diesem sperrigen  
namen verbergen sich regelungen zu Telefon- oder  
handyverträgen, Warteschleifen,  internetzugang 
und Breitbandausbau. Bei der Verabschiedung 
wurden zwar einige Verbesserungen für Verbrau-
cherinnen beschlossen, aber der anspruch auf ei-
nen Breitbandanschluss für alle wurde leider nicht 
ins gesetz aufgenommen. unzureichend ist der da-
tenschutz gewährleistet, genauso wie der diskrimi-
nierungsfreie,  gleichberechtige netz-zugang und 
datentransport. 

auch in rheinland-pfalz ist viel los: der fluglärm in 
Mainz und rheinhessen hat mit der inbetriebnah-
me der neuen Landebahn massiv zugenommen. 
um auf Bundesebene andere rahmenbedingungen 
für den flugverkehr zu schaffen, arbeite ich mit an-
deren Bundestagsabgeordneten an einer gesetzli-
chen initiative für einen effizienten Lärmschutz. 

gute aussichten haben wir grÜne  in Mainz:  
nach der in meinen augen überfälligen rück-
trittsankündigung von OB Beutel haben wir mit  
günter Beck erstmals die Chance, ab nächstem Jahr 
einen grünen Oberbürgermeister in der Landes-
hauptstadt zu stellen. der Wahlkampf hat begon-
nen, und ich unterstütze günter mit allen Kräften! 

ihr seht, es gibt viel zu tun, aber ich bin ja nicht 
alleine. neben sibylle in Kaiserslautern habe ich 
nun auch wieder das Wahlkreisbüro in Mainz be-
setzt: Kathrin Keller heißt die neue und freut sich 
über eure anregungen und fragen. unter den be-
kannten Kontaktdaten Tel.: 06131 629 483 0, tabea.
roessner@wk.bundestag.de ist sie in der regel 
täglich außer mittwochs von 9.00 – 14.00 uhr zu er-
reichen.

herzliche grüße

Liebe Freundinnen und Freunde,
in den vergangenen Wochen im Bundestag rauchten die Leitungen und die  
Köpfe. Im Schatten der Euro-Krise traf der Bundestag in Berlin Entscheidungen, 
die kaum ans Licht der Öffentlichkeit rückten, obwohl sie unser alltägliches  
Leben betreffen werden. 

Tabeas
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Telekommunikationsanbieter  
können unsere Verkehrsdaten zu 
abrechnungszwecken praktisch 
unbegrenzt speichern. daten-
speicherung sieht anders aus, 
beispielsweise sollte die spei-
cherdauer von Kundendaten 
auf 3 Monate begrenzt werden. 
die ehemalige Bürgerrechtspar-
tei fdp stimmte der streichung  
zu, weil die union im gegenzug 
dem recht auf Breitbandinter-
net für alle eine absage erteilt 
hat. die Bürgerinnen und Bürger 
haben den doppelten schaden: 
Weder gibt es schnelles inter-
net für alle noch angemessenen 
datenschutz. unser grünes ziel 
habe ich in der debatte noch ein-
mal deutlich gemacht. Wir for-
dern eine grundversorgung mit  
einer Bandbreite von  6 MBit/s, 
die mithilfe eines sogenannten 
universaldiensts gesichert sein 
soll. das heißt, dass Jeder einen 
schnellen anschluss erhält, un-
abhängig davon, wo man wohnt. 

dass dies rechtlich machbar 
und finanzierbar ist, zeigt ein 
gutachten, das wir – übrigens 
als einzige fraktion – in auftrag 
gegeben haben. damit haben 
wir die hausaufgaben gemacht, 
die man eigentlich von der re-
gierung hätte erwarten müssen. 

novelle zum Telekommunikations-
gesetz beeinträchtigt Bürgerrechte
Ein trauriges Spiel gab die Koalition bei der Debatte um das Telekommunika-
tionsgesetz (TKG) ab: Im TKG werden sehr viele wichtige Dinge gereglt, die uns 
BürgerInnen direkt und täglich betreffen, beispielsweise Telefonwarteschleifen 
oder eben das Recht auf einen schnellen Internetanschluss. Aus dem wurde 
leider nichts, da die Regierung einen sehr unwürdigen Deal abschloss, nach 
dem Motto: „Tausche Datenspeicherung gegen Verhinderung eines Breitband-
Universaldiensts.“

Quelle: spiegel OnLine | 26. Oktober 2011



Quelle: faz | 28. Oktober 2011
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Bei meinem anderen politischen schwerpunkt, der 
demografie, tritt die Bundesregierung auf der stel-
le. Mit großem Tamtam veröffentlichte sie einen 
Bericht über seit Jahren bekannte sachverhalte, 
anstatt Lösungsansätze vorzustellen. das absurde 
ist: Konzepte liegen vor. das steuerfinanzierte Bun-
desinstitut  für Bau-, stadt- und raumforschung 
veröffentlichte bereits empfehlungen, wie die 
rahmenbedingungen verändert werden müssten. 
dass die schwarz-gelbe Koalition den demografi-
schen Wandel immer noch beschreibt, anstatt ihn 
zu gestalten, zeigte die debatte im Bundestag zu 

dem Thema. die Vertreterinnen der Koalition lasen 
weitere zahlen vor. die besagten Lösungsansätze 
und Konzepte, wie ich sie in meiner rede vorge-
stellt hatte, schienen die noch nie gehört zu haben. 
im september brachte ich gemeinsam mit ande-
ren abgeordneten einen antrag zum barrierefrei-
en Wohnen ein. neben anderen anreizen muss 
das programm „altersgerecht umbauen“ der KfW 
dringend fortgeführt werden, damit in immer mehr 
Wohnungen Barrieren abgebaut werden und Men-
schen mit Beeinträchtigungen möglichst lange in 
ihrem zuhause bleiben können. 

Demografie: Bundesregierung 
schreibt Berichte anstatt zu handeln

Quelle: Migazin | 28. Oktober 2011
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pOLiTiK VOr OrT: 

Best-Practice-Beispiele zur 
demografischen entwicklung

Quelle: rhein-zeitung | 15. august 2011

Bei meinen politischen stationen auf meinen  
sommer-rad-Touren entlang Mosel und nahe 
haben mich initiativen beeindruckt, die mit viel  
eigeninitiative und Kreativität die Lebensqualität 
in den dörfern steigern und damit den demografi-
schen Wandel positiv gestalten.

ein Beispiel: in Maring-noviand stand über Jahre 
die dorfschule leer. ein pflegedienst bietet dort 

nun Tagespflege für alte Menschen an. Mit diesem 
angebot können die Älteren in ihrem dorf bleiben, 
und die angehörigen werden entlastet. 

die zukunft der Versorgung älterer Menschen liegt 
bei  gruppen vor Ort, die sich gegenseitig helfen 
und sich ehrenamtliche und professionelle hilfe 
organisieren. soziale genossenschaften sind da-
für eine zukunftsträchtige Organisationsform.



Quelle: allgemeine zeitung, ausgabe Bad Kreuznach | 17. september 2011
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die politik muss endlich dem schutz der Bevölke-
rung Vorrang vor wirtschaftlichen interessen ein-
räumen, um die folgen des ausbaus des frankfur-
ter flughafens abzumildern. 

das macht der BdK-antrag klar, den die umwelt-
dezernentin der stadt Mainz, Katrin eder, Mitglie-
der betroffener Kreisverbände, Landtags- und Bun-
destagsabgeordnete zusammen erarbeitet haben. 
ein gesetzlich verankertes nachflugverbot und ein 
Lärmminderungsgebot im Luftverkehrsgesetz sind 
gebot der stunde. Bei gesprächsterminen bei der 
deutschen flugsicherung, dem Vorstandsvorsit-

zenden der fraport, dr. schulte, dem umweltnach-
barschaftshaus und dem Bundesaufsichtsamt für 
flugischerung traten wir für unsere grundsätze 
ein. die Bundestagsfraktion erarbeitet grundla-
gen für eine Lärmschutzgesetzgebung, welche alle 
Lärmquellen berücksichtigt. 

Wir grÜne müssen weiterhin gemeinsam dafür 
eintreten, in zukunftsweisende, nachhaltige inf-
rastruktur zu investieren, die die umwelt und die 
Menschen möglichst wenig belastet. das ist mög-
lich, erfordert jedoch andere Machtverhältnisse 
auf Bundesebene.

Fluglärm: GRÜne nötiger denn je

Quelle: az | 5. Oktober 2011 Quelle: Mainzer zeitung | 15. Oktober 2011


