
wie schon vergangenes Jahr - und damit hoffentlich 
bald Tradition - präsentieren wir Euch den gemeinsamen 
Tätigkeitsbericht der grünen Landesgruppe Rheinland-
Pfalz im Bundestag. Nach dem tollen Wahljahr 2011, das 
uns in Rheinland-Pfalz in Regierungsverantwortung 
brachte, und vor dem wichtigen Bundestagswahljahr 
2013 könnte man meinen, 2012 war von alltäglicher  
Arbeit geprägt. Weit gefehlt. Mit dieser schwarz-gelben 
Koalition ist politische Normalität offensichtlich uner-
reichbar. Es gab und gibt für uns also einiges zu tun. 
Eine Zusammenfassung unserer Arbeit könnt Ihr im vor-
liegenden Bericht lesen. Weitere Informationen findet 
Ihr auf unseren Homepages. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und natürlich wir selbst freuen uns über 
Eure Rückmeldungen, Anregungen und Fragen und dis-
kutieren gerne mit Euch.

Ein guter Informationsfluss zwischen der kommuna-
len, der Landes- und Bundesebene macht Kampagnen 
schlagkräftiger. Wir Abgeordnete können mit Kleinen 
Anfragen, schriftlichen Fragen, Pressearbeit oder öffent-
lichen Veranstaltungen Eure Arbeit im Land unterstüt-

zen. Wir hoffen, wir konnten für die Zusammenarbeit 
zwischen Rheinland-Pfalz und Berlin einiges beitragen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine  spannende LDV 
in Lahnstein, auf faire Wahlen und den konstruktiven 
Abschluss der Strukturdebatte unseres grünen Landes-
verbandes.
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Als einen Baustein der energiewende vor Ort haben wir 
Mainzer Grüne gemeinsam mit einer breiten Bürgerbe-
wegung nach vielen Jahren und hartnäckigem engage-
ment das geplante Kohlekraftwerk endgültig beerdigt: 
Die bereits erteilte Genehmigung für den Klimakiller 
wurde im September an die Aufsichtsbehörde zurück-
gegeben. 

So kann ich jetzt nach über acht Jahren politischer Ar-
beit im Mainzer Stadtrat mit gutem Gewissen mein 
Mandat an meine nachfolgerin weitergeben. Im Jahr der 

Bundestagswahl will ich alle meine Ressourcen auf die  
Bundespolitik und den Wahlkampf konzentrieren. 

euch allen wünsche ich eine segensreiche Adventszeit. 
Für nächstes Jahr freue ich mich auf ein erfolgreiches 
Wahljahr 2013, auf dass wir GRÜne mit einem Super- 
ergebnis aus der Bundestagswahl hervorgehen und 
auch das ganze Land sozial-ökologisch modernisieren 
können! 

eure

Liebe freundinnen und freunde,
in Berlin macht die Bundesregierung einen Schritt vor und zwei zurück - dieses 
Jahr gekonnt in der Energie- und Sozialpolitik vorgemacht. In Rheinland-Pfalz und 
in vielen Kommunen gehen wir GRÜNE stattdessen in großen Schritten weiter. 

BPA-Besuchergruppe im Bundestag

Grüne Urheberrechtstagung



Medien: Qualität, Zugang und 
Vielfalt sichern.

enQuete KoMMission „internet und digitale gesellschaft“
nach zweieinhalb Jahren mit intensiven Debatten (bis zu zehn Stunden pro Woche) steht die  
Kommission kurz vor ihrem Abschluss. Die Gräben waren oft tief. In meiner Projektgruppe „Wirt-
schaft, Arbeit, Green IT“ ging es u.a. um das riesige Potenzial der Digitalwirtschaft, umweltfreundliche 
IT und um die Veränderung unserer Arbeitswelt durch die Digitalisierung. nach den Projektgruppen „ur-
heberrecht“, „Medienkompetenz“ und „Zugang, Struktur und Sicherheit“ begleite ich nun die letzte  
Projektgruppe „Kultur, Medien, und Öffentlichkeit“ zur Zukunft des Journalismus im digitalen Zeitalter.

leistungsschutZrecht
Die Zukunft des Journalismus im digitalen Zeitalter nimmt in meinem parlamentarischen Alltag viel Raum ein, 
angefangen mit dem Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Die großen Verlage hatten von der Koalition ein 
eigenes Leistungsschutzrecht gefordert. Die erste Lesung des Gesetzes wird wohl am 29.11.2012 stattfinden. Ich 
werde in meiner Rede im Bundestag deutlich machen, dass wir den von der Regierung vorgelegten entwurf 
entschieden ablehnen. es ist ein rückwärtsgewandtes Gesetz, das nicht den kleinen Verlagen und schon gar 
nicht den JournalistInnen helfen wird, sondern vor allem den Springer-Verlagen dieses Landes.

MedienVielfalt
Auf der anderen Seite höhlt die Bundesregierung die Medienvielfalt aus: Mit der Verabschiedung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen hat sie Pressefusionen erleichtert. Damit können größere Verlage ihre 
kleinen Mitbewerber einfach schlucken. Mit diesem Gesetz wird die Medienvielfalt abnehmen. Dabei ist eine 
vielfältige Medienlandschaft ein wichtiger Grundpfeiler unserer Demokratie.

einsatZ für Journalistinnen weltweit
Die iranische Frauenrechtlerin und Bloggerin Fereshteh Shirazi ist seit einem halben Jahr in Isolationshaft. 
um ein Zeichen für Menschenrechte und freie Meinungsäußerung zu setzen, habe ich eine Patenschaft für 
sie übernommen. Auch die türkische Journalistin Vicdan Sahin Özerdem, die seit acht Jahren in Mainz lebt, 
braucht öffentliche unterstützung. Seit dem Sommer ist sie in einem kroatischen haftkrankenhaus. ein Aus-
lieferungsantrag der Türkei wurde von einem kroatischen Gericht für zulässig erklärt. Ich setze ich mich dafür 
ein, dass Vicdan nach Deutschland überführt wird.

deMografie: strukturreformen plus 
emanzipierte Bürgerinnengesellschaft

PositionsPaPier soZiale infrastruKtur in ländlichen regionen
Auf meine Initiative hat die grüne Bundestagsfraktion einen Beschluss zur sozialen Infrastruktur im ländlichen 
Raum gefasst. Wir verfolgen darin einen „Bottom-up-Ansatz“. nur durch mehr Kooperation zwischen Kommu-
nen oder zwischen Staat und Zivilgesellschaft und mit einer aktiven, emanzipierten BürgerInnengesellschaft 
werden wir die herausforderungen bewältigen. Voraussetzung sind parallel strukturelle Reformen vor allem in 
der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.

deMografietour durch deutschland 
Im hinblick auf das Positionspapier habe ich bundesweit einrichtungen der sozialen Infrastruktur besucht und 
Lösungsvorschläge der Bundestagsfraktion vorgestellt. unter dem Motto „Wandel gestalten“ war ich im Juni 
und Juli auf Tour: Vier etappen, fünf Bundesländer, 17 Termine.



PflegeKonferenZ
Menschen pflegen – nicht Akten! Das war eine zentrale Aussage des Fachgesprächs „Pflege in not“, zu dem MdL 
Fred Konrad und ich im März nach Mainz einluden. 50 Fachleute diskutierten Wege aus dem Pflegenotstand. 
Die Diskussion spann sich auf vom Baukostenhöchstwert bis zur Pflege der Seele. Die erfahrungen aus der Praxis 
unterstützten die grünen Positionen für eine Reform der Pflegeversicherung. Das bestärkt uns.

grüner „fairkehr“: leise. sauber. Kurz.

fluglärM
In Leipzig war ich im März Zeugin einer wichtigen entscheidung: Das Bundesverwaltungsgericht hat das nacht-
flugverbot rechtssicher festgesetzt. Doch ist permanenter einsatz notwendig, damit das Verbot nicht von Aus-
nahmen unterhöhlt wird. Zu Missständen habe ich öffentlich Stellung bezogen, wie etwa zu dem dichten 
Flugplan in den nachtrandstunden oder zur entgeltordnung 2013. Mit der Kreishandwerkerschaft Mainz-Bingen 
verabschiedete ich eine gemeinsame erklärung. 

Weniger kooperativ waren die Krankenkassenverbände, obwohl sie über die steigenden Gesundheitskosten 
durch Lärm direkt betroffen sind. Zu den Auswirkungen des Fluglärms auf die Gesundheit habe ich mit der 
Fraktion eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Da die Antworten zwar das Problem einräumen, aber 
daraus kaum Konsequenzen ziehen, ist unser einsatz für mehr Lärmschutz umso wichtiger. Zu unserer öffentli-
chen Anhörung „Fluglärm“ der Fraktion kamen auch VertreterInnen aus unserer Region nach Berlin. Bei meiner 
Veranstaltung „Fluglärm und eu-Politik“ konnten sich 100 Gäste bei MdeP Michael Cramer informieren. 

BahnlärM
Wo bleibt der Bestandsschutz für BürgerInnen? Das fragten 
sich die Gäste bei meiner Veranstaltung zum Bahnlärm in 
Bingen, für die ich den Vorsitzenden des Verkehrsausschus-
ses, Toni hofreiter, gewinnen konnte. 

Bei dem Kongress „Rheinschiene und Warenstrom“ des 
Werkbundes, bei dem Besuch von Minister Ramsauer und 
Bahn-Chef Grube im Rheintal und bei einer Diskussion in 
Bad hönningen setzte ich mich für einen leisen, modernen 
Güterverkehr ein. 

strassenlärM
Die Bundesregierung ist verantwortlich für mancherlei absurde Verkehrsplanung. Berlin finanziert Lärmschutz 
an bestehenden Straßen nur beim Ausbau. So wird der mehr Lärm verursachende Ausbau der A 643 in Mainz 
mit dem dann eintretenden Anspruch auf Lärmschutzwände begründet. Das ist absurd. In Berlin setzen wir 
uns für mehr Bundesmittel zur Lärmsanierung ein, in Mainz mit der Ratsfraktion für vier statt sechs Spuren plus 
Verkehrsleitsystem.

us-hosPital
Das uS-Militär plant für knapp eine Milliarde uS-Dollar ein neues Großkrankenhaus in der nachbarschaft der 
Airbase Ramstein. Das Bundesministerium hat dem Antrag der Amerikaner stattgegeben, die Öffentlichkeit bei 
der umweltverträglichkeitsprüfung auszuschließen, obwohl – wie die Antwort der Bundesregierung auf meine 
schriftliche Frage bestätigt – der uS-Kongress das Projekt noch nicht bewilligt hat.

Veranstaltung „Laut – lauter – Bahnlärm“ mit Dr. Toni Hofreiter und Roland Böse 
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auf Kongressen und touren

Neben vielen Podiumsdiskussionen und Panels ragten zwei Veranstaltungen der grünen 
Bundestagsfraktion heraus: Der netzpolitische Kongress und der Wirtschaftskongress.

netZPolitischer Kongress
netzpolitik ist heute längst Gesellschaftspolitik und tangiert beinahe jeden Politikbereich. nach zwei Jahren 
war es Zeit für ein update, für den zweiten netzpolitischen Kongress der Fraktion. nach meiner Diskussion mit 
dem Internetvordenker und erfinder von „Creative Commons“, Prof. Lawrence Lessig, betreute ich den Work-
shop über die Folgen der ständigen digitalen erreichbarkeit. Die Grenzen zwischen Job und Privatleben ver-
schwimmen durch die ständige erreichbarkeit. Das Thema bewegt, denn über 40 Leute diskutierten lebhaft mit. 

wirtschaftsPolitischer Kongress
Thema meines Panels waren die Potenziale der digitalen Wirtschaft. In Deutschland arbeiten über eine Million 
erwerbstätige in Kreativberufen. 2009 haben sie Güter und Leistungen im Wert von über 60 Milliarden euro 
erwirtschaftet – mehr als die meisten Industriezweige. Zusammen mit BranchenvertreterInnen und vielen 
GründerInnen haben wir Probleme von Gründungen im IT-Bereich diskutiert und gemeinsam nach hand-
lungsansätzen für GRÜne Politik gesucht. 

BreitBandtour
„Schnelles Internet für Rheinland-Pfalz“ – unter diesem Motto tourte ich im zweiten halbjahr mit unserer 
netzpolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion Pia Schellhammer durch ländlich geprägte Kreisverbände. In 
fünf Kreisen zeigten wir Wege für den Breitbandausbau auf. Wenn in eurem Kreisverband auch noch weiße 
Flecken sind, kommen wir 2013 gerne zu euch.

soMMertour
Im hochsommer bei 35°C reiste ich quer durchs Land zu 
politischen Stationen – mit der Bahn, dem Bus, dem 
Rad und zu Fuß. heiß wurde es auch politisch. Am ers-
ten Tag fasste ich mit unserer Verkehrspolitikerin Jutta 
Blatzheim-Roegler heiße eisen an, in Landau die B10, die 
Verlegung des B39 in neustadt und den Bahnhaltepunkt 
hohenecken. Anregungen für eine inklusive Gesellschaft 
bekam ich bei der Tour „Mainz barrierefrei“. Die Statio-
nen der Radtour im Ahrtal drehten sich um Wege für ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter.

AusBlicK 2013…Die Fraktionen werden die Debatten im Bundes-
tag im Wahljahr 2013 noch härter führen als sonst. Richtungsweisende 
Reformen können wir von der schwarz-gelben Bundesregierung vor den 
Wahlen wohl nicht mehr erwarten. So sind zum Beispiel von der Leyens 
Vorschläge für eine sogenannte Lebensleistungsrente weit von dem ho-
hen Anspruch entfernt, den der hehre Ausdruck erweckt. Unser Alterna-
tivkonzept der Garantierente möchten wir aus der Fraktion mit Fach-
leuten aus der Praxis bei unserem Demografie-Kongress am 1. Februar 
2013 diskutieren. Das grüne Konzept der Bürger-Pflegeversicherung sowie 
innovative Ideen zur Gestaltung des demografischen Wandels geben viel 
Gesprächsstoff. 

Auch ihr seid dazu herzlich eingeladen!

Ortsbegehung mit Jutta Blatzheim-Roegler in Neustadt zur Verlegung der B39


