
dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Bundestagswahl. 
Auch wenn wir es verpasst haben, drittstärkste Kraft zu 
werden, ist es gelungen, bei gestiegener Wahl beteiligung 
Stimmen hinzuzugewinnen und unser zweitbestes Ergeb-
nis bei einer Bundestagswahl einzufahren. Damit wurde 
uns die Verantwortung übertragen, in schwierige Gesprä-
che mit Union und FDP zu gehen. Ein Konsens kann nur 
erreicht werden, wenn sich alle bewegen. Klar ist aber: 
Wir wollen nicht regieren um des Regierens willen. Eine 
Koa lition macht nur Sinn, wenn sie uns ermöglicht, das 
Land GRÜNER zu machen.

Wir werden uns dabei nicht allein auf Klima- und Umwelt-
politik konzentrieren. Wir tragen auch Verantwortung, in 
sozialen Fragen ein Korrektiv zu sein. Die soziale Gerechtig-
keit muss endlich mit Inhalten gefüllt und dem Auseinan-

derdriften der Gesellschaft entgegen gewirkt werden. Das 
erwarten die Menschen von uns, und es ist bitter nötig.

Mit einem erschreckend starken Ergebnis schaffte die in 
Teilen rechtsextreme AfD erstmals den Einzug in den Bun-
destag. Sie schlug Kapital daraus, Ängste zu schüren und 
die Gesellschaft zu spalten. Sie hat keinerlei Interesse an 
sachlichem Austausch. Sie will „jagen“ und „entsorgen“. 
Wir werden dem entschieden entgegentreten: auf der 
Straße und nun auch im Bundestag. Mehr denn je sind 
wir als Demokratinnen und Demokraten gefragt.

Zudem stehen wir vor vielen weiteren drängenden Her-
ausforderungen. Die USA verspielen unter Trump mit dem 
Rückzug aus dem Klimaabkommen unser aller Zukunft. 
Weltweit sind rund 65 Millionen Menschen auf der Flucht. 
Hierzulande muss die Integration der Gefl üchteten bes-
ser werden. Und der Abgasskandal verdeutlicht, wie die 
Automobilindustrie nicht nur Kundinnen und Kunden 
betrügt, sondern auch entscheidende Innovationen zum 
abgasfreien Antrieb verpennt. 

Die kommenden vier Jahre werden also in jeglicher Hin-
sicht richtungsweisend. Ihr könnt euch darauf verlas-
sen, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind 
und dafür kämpfen, den Zug auf die richtige Schiene zu 
 setzen. Ob er nach Jamaika fährt, wissen wir noch nicht. 

Herzliche Grüße
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in den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam 
gekämpft, wir haben uns nicht von schlechten Umfra-
geergebnissen verunsichern lassen, und wir haben al-
les gegeben. Für euer Engagement und eure Unterstüt-
zung im Wahlkampf möchte ich euch auch persönlich 
ganz herzlich danken! 

Mit dem Ergebnis der Bundestagswahl können wir zu-
frieden sein. Jetzt müssen wir bei den Gesprächen mit 
Union und FDP das Beste herausholen. Die nächsten 
Wochen werden also richtig spannend. Ich halte euch 
gerne auf dem Laufenden, und werde daran mitarbei-
ten, damit ein möglicher Koalitionsvertrag eine klar 
erkennbare grüne Handschrift trägt. 

Zentrales Anliegen ist mir, dass eine mögliche grüne 
Regierungsbeteiligung gerade für euch in den Kommu-
nen hilfreich ist und ihr damit punkten könnt. Nach 

der Wahl ist vor der Wahl, und wir müssen uns jetzt 
allmählich auf die Kommunalwahl vorbereiten. Da ist 
es wichtig, dass ihr vor Ort grüne Projekte umsetzen 
und auf eine gute grüne Regierungsarbeit in Bund und 
Land verweisen könnt.

Also, es gibt viele gute Gründe, warum ich auch im 
kommenden Jahr wieder bei euch aufschlagen könnte. 
Sprecht mich an, ladet mich ein, ich komme gerne zu 
euch! 

Herzliche Grüße

Eure 
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Bundespolitik
Grün macht den Unterschied - das hat uns das laufen-
de Jahr mal wieder vor Augen geführt. Sei es, dass wir 
Erfolge feiern konnten wie die Ehe für Alle, die gezeigt 
haben, dass sich unsere jahrelange Arbeit gelohnt hat. 
Sei es der Diesel- oder der Fipronil-Skandal. Ich habe 
zahlreiche bundespolitische Themen begleitet und da-
für gesorgt, dass grüne Sichtweisen und Forderungen 
in den Debatten eine Stimme erhalten.

Der Diesel-Skandal hat mich sehr stark beschäftigt – 
nicht nur im Verkehrsausschuss. Die Autoindustrie hat 
nicht nur die Entwicklungen verpennt, sondern Ver-
braucherinnen und Verbraucher mit falschen Verspre-
chungen vom sauberen Diesel getäuscht. Von möglichen 
Fahrverboten in den Städten wären Millionen Fahr-
zeughalter betroffen, was mit einem massiven Wert-
verlust ihres Eigentums einherginge. Die Bundesregie-
rung hat sich beim Dieselgipfel von der Autoindustrie 
am Nasenring durch die Arena ziehen lassen. Ich habe 
mich in Statements und bei Aktionen immer wieder zu 
Wort gemeldet und sowohl die Bundesregierung auf-
gefordert, die Autohersteller zur Hardware-Umrüstung 
zu verpflichten, als auch die Automobilindustrie, sich 
endlich auf den Weg zu einer emissionsfreien Mobili-
tät aufzumachen. Im Wahlkampf habe ich daher ei-
nen Schwerpunkt auf Elektromobilität gesetzt und mit 
meiner geliehenen Zoe gezeigt, dass es bereits heute 
möglich ist, auch weite Strecken mit dem E-Auto zu 
bewältigen.

Auch die Diskussion über den Brexit und die Zukunft 
Europas hat uns auf Trab gehalten. Bei jeder Wahl in 
Europa war das Abschneiden der Rechtspopulisten ek-
latant. Auch in Deutschland haben wir es nach der 
Bundestagswahl mit der AfD im Parlament zu tun. Wir 
werden die harte Auseinandersetzung suchen, um die 

Rechtspopulisten in allen Fragen unseres gesellschaft-
lichen Lebens zu stellen. In Rheinland-Pfalz habe ich 
zahlreiche Demos gegen die AfD und den dritten Weg 
unterstützt. Viel lieber war ich aber auf Kundgebun-
gen der Pulse of Europe-Bewegung, auf einigen war 
ich als Rednerin dabei. Im Verein „Rheinhessen gegen 
Rechts“ bin ich weiter aktiv und werde mich auch in 
der neuen Wahlperiode gegen Rassismus, Homophobie 
und Menschenfeindlichkeit kraftvoll engagieren.

Dass man sich auch vor Ort für die Themen auf der 
großen Weltbühne einsetzen kann, habe ich mit ei-
ner Kundgebung für die Freilassung des Journalisten 
Deniz Yücel am türkischen Konsulat in Mainz gezeigt. 
Sein Schicksal und das vieler anderer in der Türkei, zum 
Beispiel der Schriftstellerin Aslı Erdoğan oder der deut-
schen Journalistin Meşale Tolu, die mit ihrem zweijäh-
rigen Sohn in Haft sitzt, haben mich tief bestürzt. Die 
Bundesregierung hat gegenüber Erdoğan leider erst 
mit der Inhaftierung deutscher Staatsbürger*innen 
klare Haltung bezogen. 

Rheinland-Pfalz
Mehr als 10.000 Kilometer bin ich durch Rheinland-
Pfalz gefahren, rund 300 Termine habe ich wahrge-
nommen, an die 800 Bürgerbriefe und Wahlprüfstei-
ne beantwortet, seit ihr mich zur Spitzenkandidatin 
gewählt habt. Ich habe viele Menschen getroffen und 
allerhand erlebt. Die Eindrücke, die ich in dieser Zeit 
gesammelt habe, die Sorgen und Nöte vieler Menschen 
nehme ich mit nach Berlin. Gemeinsam haben wir 
neue Formate ausprobiert und einen Schwerpunkt auf 
den Haustürwahlkampf gelegt. Ob es nun beim Haus-
türwahlkampf unter dem Motto „Wenn Tabea zweimal 
klingelt“ in Mayen-Koblenz oder Bitburg war. Ob es 
„Auf ein Bier mit Özdemir“ in Mainz war oder beim 
Kino-Talk in der Südwestpfalz – überall traf ich auf en-
gagierte Mitglieder, die alles gegeben haben.

Der Wahlkampf hat den Großteil meiner Arbeit im Jahr 
2017 ausgemacht. Darüber hinaus habe ich mich, ge-
meinsam mit unserer Integrationsministerin Anne 
Spiegel, um den Fall der abgeschobenen Armenierin 
Marine Nikoghosyan aus Bad Kreuznach gekümmert. 
Es ist absurd, wenn wir Menschen, die hervorragend 
integriert sind und sich in einer Ausbildung befinden, 
wegen eines Formfehlers abschieben. Nun prüft die 
Ausländerbehörde in Bad Kreuznach, ob ihre Einreise-
sperre gelockert werden und sie bald ihre Ausbildung 
fortsetzen kann. Auch in anderen Fällen war ich aktiv, 
damit die 3+2-Regelung eingehalten wird. Auch Be-

AKW-Abrissparty in Mülheim-Kärlich



triebe brauchen die Sicherheit, dass ihre Azubis nicht 
von heute auf morgen abgeschoben werden.

Verkehrspolitisch habe ich mich erneut um die Bahn-
brücken in Rheinland-Pfalz gekümmert. In den ver-
gangenen zwei Jahren hat sich der Zustand einiger 
Brücken sogar noch verschlechtert. Rund ein Drittel 
sind marode, eine Sanierung würde deutlich teurer 
kommen als ein Neubau. Wir dürfen nicht mehr vom 
Bestand leben und müssen in den Erhalt unserer Inf-
rastruktur investieren.

Verkehrslärm hat mich auch in diesem Jahr beschäf-
tigt. Im Bund konnten wir auf den letzten Metern das 
Bahnlärmgesetz auf den Weg bringen. In Neuwied war 
ich Rednerin auf der Bahnlärm-Demo. Weniger gut 
fällt die Bilanz der Großen Koalition beim Fluglärm 
aus. Eine künftige Bundesregierung muss das Luftver-
kehrs- und das Fluglärmgesetz dringend novellieren.

Breitbandausbau
Dass die Bundesregierung ihr Breitbandziel, ganz 
Deutschland bis 2018 mit mindestens 50 Mbit/s zu 
versorgen, nicht erreichen würde, war abzusehen. Im 
Februar und August habe ich bei der Bundesregierung 
erneut nachgehakt. Es hat sich kaum etwas getan: Nur 
75 Prozent der Haushalte haben 50 Mbit/s oder mehr, 
im ländlichen Raum ist schnelles Internet weiterhin 
Mangelware. Inzwischen hat sich auch bei den ande-
ren Parteien die Erkenntnis durchgesetzt, dass Glasfa-
ser die Technologie der Zukunft ist. In möglichen Ko-
alitionsverhandlungen werden wir unseren Vorschlag 
mit Nachdruck einbringen, die Telekom-Aktien des 
Bundes zu veräußern, um damit den Glasfaserausbau 
voranzutreiben.

Medienpolitik
Der Umgang mit Fake News & Social Bots war eines 
der bestimmenden medienpolitischen Themen. Das 
im Schnelldurchlauf durchgedrückte Netzwerkdurch-
setzungsgesetz provoziert übereifriges Löschen, eine 
Antwort auf Fake News fehlt ganz. Dabei ist die Ge-
fahr, über das Internet Einfluss auf den Meinungs-
bildungsprozess zu nehmen, nicht zu unterschätzen. 
Unser Antrag „Transparenz und Recht im Netz“ fordert 
neben Medienkompetenz eine Kennzeichnungspflicht 
für Social Bots, Falschmeldungen die Informationen 
unabhängiger, professioneller Rechercheeinheiten 
entgegenzusetzen und ein effektives Beschwerdema-
nagement für rechtswidrige Inhalte. So wollen wir 
Presse- und Meinungsfreiheit erhalten. 

Die ist aber auch von anderer Seite bedroht. Zwar hat 
die Bundesregierung endlich unserer Forderung nach 
einem UN-Sonderbeauftragten für Presse- und Mei-
nungsfreiheit zugestimmt. Die Lage in Europa hat sich 
indes zugespitzt, vor allem in der Türkei: 150 Medien 
wurden geschlossen, genauso viele Journalist*innen 
sitzen in Haft. Schrumpfende Räume für Zivilgesell-
schaft, NGOs und Presse finden wir in zahlreichen Län-
dern der Welt. Die Bundesregierung muss in dieser Fra-
ge klare Haltung zeigen.

Doch statt Journalist*innen zu stärken, erschwert die 
Bundesregierung ihnen die Arbeit. Jüngstes Beispiel: 
der Entzug der Presse-Akkreditierungen beim G20-
Gipfel. Mit sensiblen Daten wurde fahrlässig hantiert, 
(falsche) Daten falsch gespeichert. Mit dem BND-Ge-
setz legalisierte die Bundesregierung darüber hinaus 
die Massenüberwachung von Bürger*innen und be-
schneidet verbriefte Rechte von in- und ausländischen 
Journalist*innen. Auch ein gesetzliches Presseaus-
kunftsrecht gegenüber Bundesbehörden hat sie ab-
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gewehrt. Mit dem neuen Bundesarchivgesetz können 
Geheimdienste zudem mit fadenscheinigen Gründen 
brisante Akten für immer schließen. Meinungs- und 
Pressefreiheit sind kein Luxus, sondern ein Gradmesser 
für die Freiheit des Zusammenlebens in einer Demo-
kratie und unbedingt zu verteidigen. 

Beim Urheberrecht hat die Bundesregierung ihr Koa-
litionsversprechen gebrochen: Die immer wieder ver-
sprochene Evaluierung des von allen Seiten kritisierten 
Leistungsschutzrechts kommt nicht mehr. Statt dieses 
schlecht gemachte Gesetz auch noch auf EU-Ebene zu 
befördern, hätte die Bundesregierung tatsächliche Lö-
sungen auf den Weg bringen müssen.

Das alles betrifft die zentrale Frage, wie unsere Ge-
sellschaft sich in Zukunft informieren wird. Dazu ge-
hört auch, wie der Auftrag des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in Zukunft ausgestaltet werden soll. Wir 
brauchen die öffentlich-rechtlichen Medienangebote 
dringender denn je – aber auch Reformen. Ein von mir 
initiierter Gesprächskreis hat dazu in einem Offenen 
Brief an die Länder „10 Thesen zur Zukunft des Öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks“ veröffentlicht, u.a. dazu, 
wie das Angebot zukunftsfähig gestaltet und Vertrauen 
und Zustimmung zurückgewonnen werden können.

Das Thema Barrierefreiheit fällt im Bereich Kultur und 
Medien oft unter den Tisch. Sei es bei Ausstellungen, 
Veranstaltungen oder Film und Fernsehen. Menschen 
mit Beeinträchtigungen können an Kunst und Kultur 
oft nicht teilhaben, obwohl Artikel 30 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ihnen dieses zusichert. Bei 
meiner Nachfrage an die Bundesregierung, in welchem 
Maß bei von ihr geförderten Projekten im Bereich Kul-
tur und Medien Inklusion umgesetzt wird, kam heraus: 
Es bleibt viel zu tun. Nur 13 von über 200 geförderten 
Einrichtungen und Veranstaltungen sind umfassend 
barrierefrei, nur sieben beteiligen Menschen mit Be-
einträchtigungen aktiv an der Gestaltung ihrer Ange-
bote. Es ist mehr Einsatz vonnöten, damit alle Men-
schen an Kultur und Medien partizipieren können.

Filmpolitik
In diesem Jahr sind Studien zu Geschlechtergerechtig-
keit in der Filmbranche veröffentlicht worden. Mit An-
fragen zum Frauenanteil bei Filmschaffenden auf der 
Berlinale habe ich mich in die Debatte eingeschaltet. 
Im Sommer hat die Filmförderungsanstalt neue Leitli-
nien beschlossen, mit denen ich mich kritisch ausein-
andergesetzt habe. Künftig sollen vorrangig Filme mit 
hohem Budget gefördert werden, kleinere Filmprojek-
te werden dadurch benachteiligt. Die Filmförderung 
muss aber auch jungen Filmschaffenden mit kleinen 
Projekten Chancen eröffnen.

Kreativwirtschaft
Die soziale Lage von Kreativen ist ein Dauerthema. Daher 
habe ich mich in Fachgesprächen mit Vertreter*innen 
verschiedener kreativer Branchen und einem Positi-
onspapier sowie einem Antrag mit der Frage beschäf-
tigt, wie man die Arbeitsbedingungen von Kunst- und 
Kreativschaffenden so verbessern kann, dass der Alltag 
nicht mehr von andauernder finanzieller Unsicherheit 
geprägt ist und Kunst- und Kreativschaffende sich bes-
ser für ihre Interessen einsetzen können.

Zu guter Letzt
Mit meiner Reihe der Lobbygeschenke, die regelmä-
ßig in meinem Büro eintrudeln, habe ich eine richti-
ge Fangemeinde. Jetzt kamen sie unter den Hammer. 
Darunter war die Voodoo-Puppe der Initiative neue 
soziale Marktwirtschaft, die man mit passenden Na-
deln wie „Mindestlohn“ und „Frauenquote“ piesacken 
kann. Der Erlös ging an Lobbycontrol, die den Einfluss 
der Wirtschaft auf politische Entscheidungen immer 
wieder offenlegen.

Straßenwahlkampf bei Critical Mass vor dem Staatstheater in Mainz

Lobbygeschenke unterm Hammer in der Mainzer Altstadt


