
es war ein arbeitsreiches Jahr für uns alle – für Euch 
als Ehrenamtliche und für uns als Spitzenteam. Umso  
ernüchternder ist das Wahlergebnis. Doch wir stehen 
direkt vor einer neuen Herausforderung, den Kommu-
nal- und Europawahlen im Mai 2014. Wir hoffen sehr, ja 
wir wünschen uns mit ganzem Herzen, dass wir GRÜNE 
uns mit neuem Elan und Optimismus an diese Aufgaben 
machen. Bei Eurer politischen Arbeit vor Ort, bei der Vor- 
bereitung des Wahlkampfes und im Wahlkampf selbst un-
terstützen wir Euch sehr gerne. Wahlkämpfe sind jedoch 
nur die Spitze des Eisbergs. Grundlage ist die politische  
Arbeit in den Parteigremien und den Parlamenten, den 
kommunalen Räten, dem Landtag, dem Bundestag und 
im Europaparlament. Einen Einblick in unsere Arbeit 
im Bundestag und in Rheinland-Pfalz gibt Euch dieser  
Tätigkeitsbericht. 

Zur Zeit sind wir im Bundestag fast zum Nichtstun ver-
dammt. Die Koalitionsverhandlungen ziehen sich und 
währenddessen werden nicht mal vorübergehend Aus-
schüsse eingesetzt. Das alles verzögert die Prozesse  
innerhalb der Fraktion erheblich. Ohne die Ausschüs-
se können keine Arbeitskreise gebildet werden, ohne  
Arbeitskreise gibt es keine Schwerpunktsetzung und kei-
ne Themenaufteilung. Deshalb müssen wir uns alle in 

Geduld üben. Dass wir dem Ganzen aber nicht tatenlos 
zuschauen, ist auch klar. So hat sich am 12. November 
2013 die Landesgruppe der GRÜNEN rheinland-pfälzi-
schen Bundestagsabgeordneten für die 18. Legislatur- 
periode konstituiert. Vorsitzende ist Tabea, stellvertre-
tender Vorsitzender Tobias und Corinna begrüßen wir 
ganz herzlich als neustes Mitglied! Auch wenn aller  
Anfang schwer ist, freuen wir uns schon jetzt darauf, wie-
der mit ganzer Kraft loslegen zu können. Vor allem freuen 
wir uns auf die die weitere Zusammenarbeit mit Euch.  

Euch und uns allen wünschen wir eine gute und produk-
tive Landesmitgliederversammlung!
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Liebe freundinnen und freunde,

gemäß § 8 I 14 Parteisatzung RLP

Wahlkampf mit Claudia Roth in Speyer



Dafür sorgen eigentlich Grundgesetz und Rechtsprechung 
des Obersten Gerichts. Dass dies dennoch möglich war, 
liegt am ZDF-Staatsvertrag, der die Zusammensetzung 
des Fernsehrats regelt. Für mich als ehemalige Journalis-
tin und ZDF-Mitarbeiterin war sofort klar: Dieser Staats-
vertrag muss überprüft werden. Mit Ausdauer und großer 
Aufmerksamkeit im Rücken gelang es uns als GRÜNE, den 
Druck so hoch zu halten, dass der Ministerpräsident und 
ZDF-Verwaltungsratsvorsitzender Kurt Beck sich quasi 
selbst beklagen musste.

Nach vier Jahren und wieder als erstes großes medien-
politisches Thema zu Beginn einer neuen Legislatur fand 
nun endlich die mündliche Verhandlung vor dem Bun-

desverfassungsgericht statt. Das große öffentliche Inter-
esse und der große Zuspruch haben mir gezeigt: Damals 
wie heute haben wir als kleinste Oppositionspartei im 
Bundestag im Sinne der Rundfunkfreiheit und Demokra-
tie mehr bewegt, als die anderen Parteien zusammen. 
Beharrlichkeit, Expertise und ein starkes grünes Profil als 
Bürgerrechtspartei bieten uns die Chance, auch in den 
kommenden vier Jahren zu punkten. Es steht viel auf 
dem Spiel: Der Schutz von Whistleblowern und unseren 
Daten, die Pressefreiheit, die Rechte von VerbraucherIn-
nen und UrheberInnen. Also, ran an die Arbeit!

Herzliche Grüße
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Liebe freundinnen und freunde,
vor vier Jahren begann für mich meine erste Legislatur mit einem thematischen Paukenschlag: 
Damals wurde der Chefredakteur des ZDF aus dem Amt gekickt. Roland Koch, damals noch 
Ministerpräsident und Strippenzieher bei den CDU-Freunden im Fernsehrat, sorgte dafür, dass 
Nikolaus Brenders Vertrag nicht verlängert wurde. Damit hatte die Politik über eine Personal- 
entscheidung Einfluss auf das Programm ausgeübt. Genau das darf aber nicht passieren. 

Demonstrieren in Karlsruhe für die Staatsferne 

Demokratie-Forum auf dem Hambacher Schloss

Danke für Eure Unterstützung!



MEDIEN: Grüne Bürgerrechtspartei 
braucht moderne Medienpolitik

Fast genau vier Jahre nach der Causa Brender hat am 5.11.2013 das Bundesverfassungsgericht den Fall münd-
lich verhandelt. Vieles, was dabei berichtet wurde, bestätigt unsere grünen Positionen. Nun liegt der Ball 
beim Gericht: Wird der Einfluss des Staates auf das ZDF zurückgedrängt? Und welche Auswirkungen hätte das 
auf die anderen Sender? Ein positives Urteil im Sinne der Staatsferne käme gerade zur rechten Zeit, denn 
selten war die Medienfreiheit so unter Beschuss wie zuletzt. Wenn demokratische Staaten wie Großbritan-

nien und die USA, aber vielleicht auch Deutschland, massenhaft 
den weltweiten Datenverkehr ausspionieren, sind nicht zuletzt 
auch JournalistInnen betroffen. Edward Snowden hat nicht ohne 
Grund viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um Glenn Greenwald 
vom Guardian zu informieren. Herausgekommen ist der größte 
Datenskandal der Geschichte. Wie geht es anderen InformantIn-
nen und Whistleblowern, die nicht das technische Wissen haben? 
Ohne sichere Zugänge und Kommunikationswege kann Journalis-
mus seine Kernaufgabe nicht mehr erfüllen. 
 
Der Skandal zeigt noch eine andere Gefahr: Demokratien selbst 
greifen massiv in die Pressefreiheit ein. In Großbritannien wurden 
nicht nur Festplatten des Guardian im Keller des Verlagshauses 
von Geheimdienstmitarbeitern zerstört. Jetzt drohte der Premier-
minister Cameron offen allen JournalistInnen, die ihren Job ma-
chen wollen. (Nebenbei: Auf meine kritischen Presseartikel zum 

Guardian bekam ich Besuch von der britischen Botschaft.) Wir schulden es unserer Demokratie, den Medien 
und allen BürgerInnen, dass wir am Ball bleiben. Merkel wird nämlich nur tätig, wenn ihr eigenes Handy 
betroffen ist. Aber was ist mit den Daten von Millionen unbescholtener BürgerInnen? Darum werden wir auch 
in der kommenden Legislatur eine laute und eine starke Stimme für Bürgerrechte und Medienfreiheit sein. 

Das vergangene Jahr stand vor allem unter den Zeichen Zugang & Vielfalt. Die Pressekrise verschärft sich 
weiter. Zuletzt hat beispielsweise die Rhein-Zeitung beschlossen, ihre Mainzer Redaktion zu schließen.  
Meinungspluralismus adé! Mit unserem Gutachten zur Pressekrise konnten wir hier wichtige Impulse setzen. 
Wie die Koalitionsverhandlungen zeigen, sieht es mit dem Breitbandzugang schlecht aus. Aber anstatt auf 
unser anerkanntes Konzept des Universaldienstes zu setzen, irren SPD und Union zwischen (zu geringen) In-
vestitionsvorschlägen und Hoffen auf den Markt. Das Thema bleibt heiß, ebenso wie die Netzneutralität. Da 
hat die Drosselkom den von mir erhofften gerichtlichen Dämpfer bekommen. Noch eine gute Nachricht: Die 
Internet-Enquete hat ihre Arbeit beendet und auf 3000 Seiten und in über 100 Handlungsempfehlungen ei-
nen Status Quo der aktuellen Netz- und Medienpolitik vorgelegt. Zudem haben wir einen Fraktionsbeschluss 
zur Medienabhängigkeit v. a. bei Jugendlichen erwirkt, das Presse Grosso auf gesetzliche Beine gestellt, ein 
Gutachten zur Pauschalvergütung im Urheberrecht (Stichwort: Kulturflatrate) und Änderungsvorschläge für das 
Urhebervertragsrecht vorgelegt. Alles in allem sehr arbeitsame und gelungene vier medienpolitische Jahre! 

DEMoGrafIE: auf reformen pochen

Wir werden älter, weniger, bunter. Der demografische Wandel ist da: Weggucken hilft nicht – es gilt, den  
Wandel aktiv zu gestalten. Die Bundesregierung produzierte in der letzten Legislaturperiode zwar viel heiße 
Luft, Reformen wurden jedoch wenn überhaupt, dann nur halbherzig angegangen. Heiße Eisen, wie die Aus-

Mit Prof. Dr. Dieter Dörr, unser Prozessbevollmächtigter



weitung der Kompetenzen der Pflegeberufe, packt sie nicht 
an. 

aNtraG „LäNDLIchE räuME“ 
Auch aufgrund meiner Erfahrungen aus Rheinland-
Pfalz weiß ich: Der demografische Wandel zwingt vor al-
lem in den ländlichen Räumen zum Handeln. Daher 
haben wir in der Bundestagsfraktion den Antrag „Länd-
liche Räume als Lebensräume bewahren und zukunftsfä-
hig gestalten“ erarbeitet. Unabhängig von ihrem Wohnort 
müssen alle BürgerInnen gleichwertige Chancen auf Teil-
habe am gesellschaftlichen und politischen Leben ha-
ben. Dafür ist neben der technischen auch die soziale Infrastruktur in Form von  
Bildung, Kultur und Gesundheitsversorgung unverzichtbar. Insbesondere fordern wir, ein gutes Bildungsange-
bot in ländlichen Räumen zu sichern, eine gesundheitliche Versorgung und Pflege zu gewährleisten und die  
finanzielle Abwärtsspirale der Kommunen zu stoppen, damit diese ihren Aufgaben auch nachkommen können.

DEMoGrafIE-KoNGrEss
Die Frage nach dem „guten Leben“, nach dem Erhalt von Lebensqualität und Teilhabe in einer vom  
demografischen Wandel geprägten Gesellschaft, stand schließlich im Mittelpunkt des Demografie-Kongresses  
„Gut leben im Wandel“. 150 TeilnehmerInnen aus Wissenschaft, Politik, aus Verbänden und aus der  
Praxis folgten der Einladung der Bundestagsfraktion und diskutierten die Herausforderungen und Chancen des  
demografischen Wandels.

aNtraG „NatIoNaLEr aKtIoNspLaN“
Nicht zuletzt als Ergebnis des Kongresses entstand schließlich der Antrag „Mit einem Nationalen Aktionsplan 
die Chancen des demografischen Wandels ergreifen“. Um die Chancen des demografischen Wandels zu nutzen 
und auf dessen Herausforderungen zu reagieren, forderten wir die Bundesregierung auf, einen Nationalen 
Aktionsplan vorzulegen, der klare Schritte zur Bewältigung des demografischen Wandels vorsieht und alle 
betroffenen Politikfelder umfasst. Denn nur, wenn man ressortübergreifend denkt und handelt, können wir 
wirkungsvolle Konzepte für die Zukunft entwickeln.

LaND: Eintreten für nachhaltige 
Infrastruktur in rheinland-pfalz 

fLuGLärM
Den nicht abreißenden Protest gegen den Fluglärm unterstütze ich weiterhin nach Kräften auf allen Ebenen. 
Der Stand der Bürgerinitiativen auf dem Hamburger Kirchentag war sehr eindrücklich, denn dort konnten die 
BesucherInnen in der Lärmbox mit eigenen Ohren erfahren, wie sich Lärm auf Körper und Psyche auswirkt. 

Auch innerparteilich müssen wir immer wieder den Fokus auf das wichtige Thema richten. Dafür haben wir 
Grüne aus Rheinland-Pfalz und Hessen Anträge für einen besseren Lärmschutz auf dem Bundesparteitag im 
April gestellt, die die Delegierten ins Wahlprogramm aufgenommen haben. Der Antrag auf unserer heutigen 
LDV legt den Schwerpunkt auf die europäische Ebene. Nur europaweit einheitliche Grenzwerte können den 
Wettbewerb um die niedrigsten Lärmschutzstandards minimieren. 

BahNLärM
Seit Frühling dieses Jahres kann ich als Mitglied des „Beirats leiseres Mittelrheintal“ in diesem Gremium un-
sere grüne Bahnpolitik vertreten. Die Beratungen müssen endlich zu Ergebnissen führen, denn der Lärm im 
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Mit dem Age-Explorer konnte man auf dem 
Demografie-Kongressdie Tücken des Alterns erkunden



Mittelrheintal ist schon jetzt unerträglich. 2017 wird der neue Gotthard-Basis-Tunnel eröffnet, was zu noch 
mehr Güterverkehr auf der Strecke führen wird. Bis dahin muss die Umrüstung auf leise Bremsen greifen. 

strassENBau
Ob beim Ausbau der A643 oder bei der Verlegung der B39 in Neustadt - Ramsauers Ignoranz verhindert 
nachhaltige Verkehrspolitik in Rheinland-Pfalz, sobald der Bund im Spiel ist. Von oben will er in Mainz den 
sechsspurigen Ausbau der A643 mitten durch ein europaweit bedeutsames Naturschutzgebiet durchsetzen. 
Ich habe mich für die leistungsfähige und gleichzeitig umweltfreundliche Lösung mit temporärer Nutzung der 
Standspur als Fahrspur eingesetzt. Ein Lichtblick ist die Entscheidung der Neustädter BürgerInnen gegen die 
Verlegung der B39. Die Finanzierungszusage stellte sich als unredlich dar, was die Antworten auf meine Kleine 
Anfrage zeigten. Besonders bei der Verkehrspolitik zahlt sich unsere gute Zusammenarbeit von den kommu-
nalen bis zur europäischen Ebene aus. Wenn Ihr im anstehenden Kommunal- und Europawahlkampf in den 
Kreisverbänden Unterstützung braucht, meldet Euch!

im WahLkampf-sommer quer  
durch rheinLand-pfaLz

Für einen Eindruck von der Tour hier die Termine von drei Tagen im 
September: 05.09. 9.30 h Wochenmarkt Mayen +++ 11.45 h Lebens-
hilfe Sinzig +++ 14.00 h Wahlgang 13 Nonnenwerth +++ 18.00 h Grüne  
DezernentInnen vor Ort +++ 06.09. 9.00 h Wochenmarkt Betzdorf +++ 
12.00 Mehrgenerationenhaus Kirchen +++ 14.00 h Evertz Hydrotechnik 
+++ 19.00 h Weinmarkt Rosengarten +++ 07.09. 10.00 h Wochenmarkt 
Ingelheim +++ 12.00 h Straßenwahlkampf Mainz +++ 15.00 h Fluglärm-
demo Wiesbaden +++ 8.09. Kinoveranstaltung Limburgerhof +++ 12.00 h  
Wind, Wurst und Wahl, Lörzweiler +++ 15.30 h Zitadellenfest Mainz +++ 
17.00 h Politische Jazz-Soirée, Wackernheim.
 
Ein solches Programm funktioniert nur dank Euch in den Kreis- und 
Ortsverbänden. Für Euer großes Engagement möchte ich allen nochmals 

ganz herzlich danken! Besonders für die Ehrenamtlichen ist es eine Gratwanderung, Beruf, Privatleben und 
Politik unter einen Hut zu kriegen. 
 
DrEI WahLKaMpfhIGhLIGhts: 
DEMOKRATIE-FORUM AUF DEM HAMBACHER SCHLOSS. Das andere 
Wahlhearing: Gehört werden oder mitentscheiden? Bei diesem 
traditionellen Forum mit großer Resonanz habe ich unsere grünen 
Positionen zu den „großen Fragen der Politik“ verfochten - sozia-
le Gerechtigkeit, Europa, Nachhaltigkeit.

TABEA HILFT - EIS MIT ACHTZIG. Passanten in Bernkastel-Kues be-
kamen ein Eis spendiert - unter einer Bedingung: Sie mussten 
den Ageman tragen! Mithilfe dieses Alterssimulationsanzugs kann 
man nachempfinden, wie es ist, hochbetagt zu sein. Es war eine tolle Idee, um auf die Notwendigkeit auf-
merksam zu machen, unseren öffentlichen Raum barrierefrei zu gestalten.

SWR-PORTRAIT: WIR TESTEN, SIE WÄHLEN! Drei 
Räume musste ich bei der Live-Sendung durch-
laufen. Vom Malen der Bundesländer bis zu 
Statements zur Energiepolitik wuchs auch die 
Zahl der Zustimmungskärtchen der Zuschaue-
rInnen. Da war es zu verschmerzen, dass ich ein 
Zitat von Trittin Altmaier in den Mund legte…

Über 170 Veranstaltungen in 65 Tagen. 

Viele Kontakte und gute Stimmung trotz Regen 
auf dem Dürkheimer  Wurstmarkt.

Momente der SWR-Sendung „Wir testen – Sie wählen“


