
 

  

Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesen Tagen vor Ostern sind wir alle noch tief erschüttert über den Absturz der 

Germanwings-Maschine in Südfrankreich. Den Angehörigen der Opfer und des Co-Piloten gilt 

unsere Anteilnahme. Fassungslos macht auch die Berichterstattung über diese Tragödie. 

Trauernde werden belagert, geheime Akten veröffentlicht, Kinder für Interviews mit Geld 

bestochen. Ereignisse wie dieses bedeuten eine Gratwanderung für Journalisten. Einige 

überschreiten bewusst Grenzen und machen Trauernde zu Gejagten. Wir brauchen daher 

dringend eine Diskussion über journalistische Ethik. 

Die gibt es bei der BILD-Zeitung überhaupt nicht. Ihre Berichterstattung ist geradezu ekelhaft. 

Ich würde mir wünschen, dass niemand dieses Schundblatt mehr kauft. Vor zwei Wochen habe 

ich mich mit ihr angelegt, als sie alle Abgeordneten abfragte, wie sie über ein mögliches drittes 

Hilfspaket für Griechenland abstimmen würden. Ich habe kurzerhand zurückgefragt, ob sie mit 

ihrer unsäglichen Kampagne, in der sie ein ganze Volk diffamieren, weitermachen wollten. 

Ermutigt haben mich all die positiven Reaktionen auf meine Antwort. Es gibt offensichtlich eine 

breite Solidarität für die Menschen in Griechenland. 

In Rheinland-Pfalz beschäftigt mich vor allem die Verkehrspolitik. Mit Abgeordneten aus 

anderen Fraktionen habe ich die Parlamentariergruppe Bahnlärm gegründet und damit viel 

Zuspruch und öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Zum „Tag gegen Lärm“ am 25. April 

organisiere ich einen Besuch der Lärmmessstation in Leutesdorf, und am 29. April werde ich 

mit den Bürgerinitiativen gegen Fluglärm in Berlin demonstrieren. In Mainz beschert uns der 

Bauunfall an der Schiersteiner Brücke eine erneute Diskussion über den sechsspurigen Ausbau 

der A643 durch den Mainzer Sand. Wir werden weiter für den Erhalt dieses einzigartigen 

Naturschutzgebietes kämpfen. 

Ein schönes Osterfest und erholsame Tage wünscht Euch 

Eure 

Tabea  



Tabea vs. BILD 

 

BILD fragt - ich auch. 

UPDATE - die BILD 

antwortet. 

Vor zwei Wochen ging eine Mail an 

alle Bundestagsabgeordneten ein, ob 

wir einem dritten Griechenlandpaket 

zustimmen würden. Inklusive Frist und der Ankündigung, auch Nicht-Antworten zu 

dokumentieren. Das Problem: Es gibt überhaupt kein drittes Paket, wie soll ich da jetzt 

antworten? Überhaupt ist die ganze Kampagne, die die BILD-Zeitung fährt, unerträglich. Darum 

habe ich geantwortet und eine Gegenfrage gestellt. Hier die Mail  Mehr... 

Bundestag 

 

Fragen und 

Antworten zur 

Griechenland-

Abstimmung 

Die griechische Regierung hat einen 

Antrag auf Verlängerung des Ende 

Februar auslaufenden Hilfsprogramms 

gestellt. Wir sind für diese 

Verlängerung, wenn im Gegenzug die erforderlichen Reformen umgesetzt werden.   Warum ist 

die Verlängerung für Griechenland so wichtig? Die Verlängerung ist Voraussetzung dafür, dass 

die letzte Tranche des Hilfsprogramms fließen kann. Sonst droht Griechenland die 

Zahlungsunfähigkeit. Wie hast Du abgestimmt? Ich habe … 

Mehr... 
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Persönliche 

Erklärung 

Griechenland 

Die folgende persönliche Erklärung 

haben Dr. Tobias Lindner und Tabea 

Rößner heute zusammen zur 

Abstimmung über die Griechenland-Hilfe abgegeben. Erklärung nach § 31 GOBT   Zur 

Abstimmung des Antrags des Bundesministeriums der Finanzen: Finanzhilfen zugunsten 

Griechenlands; Verlängerung der Stabilitätshilfe Einholung eines zustimmenden Beschlusses 

des Deutschen Bundestages nach § 3 Absatz 1 i. V. m. § 3 Absatz 2 Nummer 2 … 

Mehr... 

 

CO2UNTDOWN 

JETZT! 

Die Klima-Uhr tickt deutlich zu schnell: 

Steigt der CO2-Anteil in der 

Atmosphäre weiter in diesem Tempo, 

droht die gefährliche und 

unkontrollierbare Aufheizung des 

Planeten mit dramatischen Folgen für die Menschen und die Natur. Die Bundestagsfraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat deshalb auf ihrer Homepage eine Klimauhr installiert, die misst, 

wie viel CO2 aktuell in Deutschland ausgestoßen wird und welche Veränderungen ein 

Emissionsbegrenzung … 

Mehr... 

 

Medienpolitik 

Rede zu Medienkompetenz 

Es gilt das gesprochene Wort: Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! „Der beste 

Jugendmedienschutz ist eine gut ausgebildete Medienkompetenz.“ - Ich hätte nie gedacht, dass 
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ich der Großen Koalition im Neuland Internet einmal ein + 1 geben würde. Bei Ihrer bisherigen 

Tatenlosigkeit im Bereich Medienkompetenz ist es aber nicht verwunderlich, dass Sie sich auf 

grüne Positionen beziehen, um endlich … 

Mehr... 

Reform der ZDF-Aufsicht: Staatsfern, aber nicht 

modern 

Zum heutigen Entschluss der Ministerpräsidenten zum ZDF-Staatsvertrag erklärt Tabea 

Rößner, medienpolitische Sprecherin: Es war an der Zeit, dass die Aufsicht durch den neuen 

ZDF-Staatsvertrag staatsferner wird, aber ich bedaure, dass es nicht für eine tiefgreifende 

Reform gereicht hat. Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz setzt viele der Vorgaben 

durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2014 um. Die Staatsbank wird nur noch ein 

Drittel des … 

Mehr... 

Video: Fachgespräch "Weltweite Entwicklung der 

Meinungs- und Medienfreiheit" 

Am vergangenen Mittwoch, den 25. März 2015 fand im Ausschuss für Kultur und Medien ein 

Fachgespräch zur weltweiten Meinungs- und Pressefreiheit statt. Eingeladen waren: Guido 

Baumhauer, Direktor Distribution & Technik , Deutsche Welle Michael Klehm, Referent für 

Internationales, Deutscher Journalisten – Verband (DJV) Christian Mihr, Geschäftsführer , 

Reporter ohne Grenzen e. V. Dr. Antonia Rados, Chefreporterin Ausland, Mediengruppe RTL 

Dr. … Mehr... 
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Bericht zum 

Fachgespräch: „Ein 

Buch ist ein Buch ist 

ein E-Book?“ 

Am 23. März 2015 fand unter 

Moderation von Tabea Rößner, 

medienpolitische Sprecherin der 

Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, und Renate Künast, Vorsitzende des 

Ausschusses Recht und Verbraucherschutz, das Fachgespräch „Ein Buch ist ein Buch ist ein E-

Book?“ statt. Ausgangslage des Fachgesprächs war die derzeitige Rechtslage, dass bei dem 

Kauf eines gedruckten Buches das Verbreitungsrecht an diesem Exemplar gemäß § 17 Abs. … 

Mehr... 

 

Statement zur Benennung von Prof. Gorny als 

Beauftragten für kreative und digitiale Ökonomie 

Zur Ernennung von Prof. Dieter Gorny als Beauftragter für die digitale und kreative Ökonomie 

erklärt Tabea Rößner, Sprecherin für Medienpolitik: Es ist aus unserer Sicht nicht zielführend, 

den Vorsitzenden eines starken Verbandes zum Beauftragten einer Regierung zu machen. Das 

kratzt an der Glaubwürdigkeit dieses Postens und stellt in Frage, ob Professor Gorny wirklich 

eine Mittlerrolle annehmen kann und soll. Der … 

Mehr... 

 

WLAN-Netze: Bundesregierung mit digitalem Wandel 

überfordert 

Zum Entwurf der Bundesregierung zur Behebung der Störerhaftung erklären Dr. Konstantin von 

Notz, Sprecher für Netzpolitik, und Tabea Rößner, Sprecherin für Medienpolitik der 

Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: "Die Bundesregierung taumelt weiter 

orientierungslos durch ihr Neuland. Mit dem nun vorgelegten Entwurf behebt sie die seit Jahren 
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bestehende Rechtsunsicherheit bei Funknetzen nicht. Im Gegenteil: Während offene Netze 

überall auf der Welt längst … 

Mehr... 

 

Leistungsschutzrecht jetzt abschaffen - Unserem 

Gesetzentwurf zustimmen 

Zum Ergebnis der heutigen Anhörung des Gesetzesentwurf Bundestagsfraktionen BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zur Aufhebung des Leistungsschutzrechtes für Presseverlage, erklären 

Tabea Rößner, medienpolitische Sprecherin und und Dr. Konstantin von Notz, netzpolitischer 

Sprecher: Die Sachverständigen in der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf haben sich erneut 

mehrheitlich und eindringlich für eine umgehende  Abschaffung des hoch umstrittenen 

Leistungsschutzrechtes ausgesprochen. Dadurch sehen wir unser Anliegen bestätigt und … 

Mehr... 

 

ZDF Staatsvertrag: Ergebnisse der Anhörung 

müssen öffentlich diskutiert werden 

Der vorgelegte Entwurf zum ZDF-Staatsvertrag ist enttäuschend. Die Ministerpräsidentinnen 

und Ministerpräsidenten setzen die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts lediglich auf 

niedrigstem Niveau um. Das ist das Ergebnis unserer Prüfung, die wir auch in unserer 

Stellungnahme festgehalten haben. Gerade was die Besetzung der Staatsbank angeht, kann 

hier von Vielfalt noch lange nicht die Rede sein. Anstatt den Einfluss der Regierungsvertreter 

zurückzudrängen, wurde auf Kosten der Parteien, insbesondere der kleinen, der Einfluss der 

Regierungsvertreter zementiert. Es fehlt weiterhin eine Regelung, welche die 

binnenpluralistische Zusammensetzung der staatlichen Vertreter sichert. Die Besetzung der 

Gremien sollte so ausgestaltet werden, dass sie vielfältige Perspektiven aus 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen zusammenführen. Das eigentliche Ziel, das 

ZDF von einem übermäßigen Staatseinfluss zu befreien, ist damit verfehlt. Die Staatskanzleien 

behalten das Zepter in der Hand, der Sender wird weiterhin unter ihrer Anleitung durch zwei 

große politische Lager geführt.  

Mehr... 
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Journalisten ein 

Sicherheitsrisiko? 

Am kommenden Mittwoch wird das neue 

Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) 

in Frankfurt eröffnet. Im Vorfeld wurde bekannt, 

dass lediglich Agenturen und der Hessische 

Rundfunk eine Akkreditierung erhalten. Die 

medienpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN), erklärt hierzu: „Es ist unverständlich, warum die EZB lediglich Agenturen und dem 

Hessischen Rundfunk eine Akkreditierung gewährt. Die Institution muss ein Interesse … 

Mehr... 

 

 

Rede auf der 

Demonstration bei 

der Deutschen Welle 

Die MitarbeiterInnen der Deutschen 

Welle haben heute gegen die 

Sparpläne und Umbaumaßnahmen 

des Auslandssenders protestiert. 

Tabea Rößner, medienpolitische 

Sprecherin von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN im Bundestag, ist der Einladung der Demonstanten gefolgt und hat eine Rede 

gehalten, die hier dokumentiert ist. Es gilt das gesprochene Wort: "Liebe Mitarbeiterinnen, liebe 

Mitarbeiter der Deutschen Welle! Liebe Gäste! Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für … 

Mehr... 

 

Wasser auf die Mühlen - Über Medienverdrossenheit 

in Deutschland 
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Deutschland diskutiert über seine Medien. Als Medienpolitikerin könnte mich das glücklich 

stimmen, wäre der Anlass nicht so besorgniserregend. Menschen gehen wieder auf die Straße 

und brüllen „Lügenpresse“. Journalisten werden öffentlich angeprangert und bedroht. 

Farbbeutel fliegen gegen ihre Häuser. Redaktionen werden beschmiert, fingierte 

Todesanzeigen veröffentlicht, um sie einzuschüchtern. In Teilen der Gesellschaft gibt es 

Medienverdrossenheit, die in Hass übergeht. Hierzulande sind … 

Mehr... 

 

 

Homosexuelle im 

ZDF-Fernsehrat 

Zu den Beschwerden des Lesben- 

und Schwulenverbandes über den 

neuen ZDF-Staatsvertrag erklärt 

Tabea Rößner, Sprecherin für 

Medienpolitik: Der Entwurf des ZDF-

Staatsvertrags setzt die Vorgaben aus 

Karlsruhe nicht richtig um. Der Ärger beim Lesben- und Schwulenverband, dass sie keinen 

Platz im ZDF-Fernsehrat bekommen, ist verständlich, zumal Gruppierungen wie der Bund der 

Vertriebenen oder die Opfer des Stalinismus weiterhin berücksichtigt werden. Die … 

Mehr... 

 

Die DW spricht viele Sprachen – damit die Welt uns 

versteht! 

Die Beschäftigten der Deutschen Welle haben am Montag zu einer Protestveranstaltung in 

Bonn aufgerufen, die sich gegen die Pläne des Intendanten richten, den Auslandssender in 

einen englischsprachigen Fernsehkanal umzubauen. Die rheinland-pfälzische 

Bundestagsabgeordnete und medienpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, Tabea 

Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), wird auf der Kundgebung sprechen und erklärt hierzu: 

„In der Deutschen Welle rumort es gewaltig. Viele Beschäftigte sind … 
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Mehr... 

 

Überstürzt und nicht verbraucherfreundlich - 

Kabinettsbeschluss zur Frequenzversteigerung 

verhindert Wettbewerb 

Der heutige Kabinettsbeschluss ist überstürzt und übers Knie gebrochen. Viele Fragen sind 

noch ungeklärt. Die frühe Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 ist ganz und gar nicht 

verbraucherfreundlich, weil es vor 2017 keine marktfähigen Empfänger gibt. Bei dieser 

Frequenzversteigerung werden aber vor allem neue Anbieter keine Chance haben. Die 

Vorherrschaft von drei Unternehmen in Deutschland wird damit zementiert. Neue Technologien 

und Innovationen werden ausgebremst. Und auch das ist nicht verbraucherfreundlich. 

Mehr... 

 

Beirat des Finanzministeriums betrachtet öffentlich-

rechtlichen Rundfunk einseitig durch 

wirtschaftsliberale Brille 

Das jüngst vom wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Finanzen veröffentlichte 

Gutachten zu den Aufgaben und der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat 

nicht zu Unrecht für einige Aufregung gesorgt. Dass eine Reduzierung von Werbung sicherlich 

sinnvoll ist, darin werden viele mit dem Gutachten übereinstimmen. Dennoch hat der Beirat hier 

ein Papier veröffentlicht, welches in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Mehr... 

 

Das Recht auf Vergessen: Löschverfahren mit 

Bedacht regulieren 

Das Urteil des EuGH zum sogenannten „Recht auf Vergessen“ ist einige Monate her, die 

Diskussion rund um die Umsetzung der Vorgaben bei der Löschung von Links durch Google 
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ruhiger geworden. Indes sind die Löschungen in vollem Gange, die dabei aufgetauchten Fragen 

weiterhin dringlich und bedürfen einer Lösung. 

Google holte sich dazu in den vergangenen Wochen Rat bei einem Expertengremium von 7 

Mitgliedern verschiedener europäischer Staaten und Professionen, um das Urteil möglichst 

reibungslos umzusetzen. Allein, das Gremium ist lediglich beratend, endgültige Beschlüsse 

treffen andere. Was warum gelöscht wird und wer darüber im Einzelfall entscheidet – das 

scheint nach wie vor ungeklärt. Die Umstände der Löschungen sind weiterhin intransparent. 

Mehr... 

 

 

Rundfunkbeiträge: Keine 

voreiligen Schlüsse über 

Verwendung von 

Mehreinnahmen ziehen 

Die Nachricht über mögliche höhere 

Mehreinnahmen weckt Begehrlichkeiten. Es wäre 

aber falsch, sich voreilig festzulegen, wie mit den 

Mehreinnahmen umzugehen ist. Zunächst steht in 

diesem Jahr die Evaluierung an, dann müssen Entscheidungen im Sinne der 

Beitragszahlerinnen und -zahler getroffen werden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk leidet 

unter einer schwindenden Akzeptanz in der Bevölkerung. Daher müssen ein qualitativ 

hochwertiges und mutiges Programm und … 

Mehr... 

 

Deutschen Welle schließt Sendestation in Kigali, 

Ruanda 

Es ist bedauerlich: Die letzte eigene Sendestation der Deutschen Welle wird zum 29. März 

2015 geschlossen. Die Station steht in Kigali, Ruanda. Vor einem Jahr habe ich sie selbst 

besucht und mich von den Vorteilen der Programmübertragung via Kurzwelle überzeugt (Link 
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zum Reisebericht). Offenbar hat die Deutsche Welle laut Bericht von Radioszene bereits 

Sendezeit bei anderen Stationen angemietet, um ihre Radioprogramme weiterhin … 

Mehr... 

 

Verlagsgruppe Rhein-Main plant Übernahme der 

Echo-Mediengruppe 

Zur bevorstehenden Übernahme der Echo-Mediengruppe durch die Verlagsgruppe Rhein-Main 

erklärt die Mainzer Bundestagsabgeordnete und medienpolitische Sprecherin ihrer 

Bundestagsfraktion Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Sofern der Kauf der Echo-

Mediengruppe kartellrechtlich genehmigt wird, werden sich zukünftig zwei große 

Lokalzeitungen in der Region unter einem Dach vereinigen.  Es ist zu vermuten, dass die 

Fusion zu Einsparungen führen wird, die auch redaktionelle Folgen haben … 

Mehr... 

 

Eine nicht akzeptable Grenzüberschreitung: 

Bayrischer Minister Söder darf in der Soap „Dahoam 

is Dahoam“ Regierungserklärung machen 

Die bayrische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium Doro Bär hat die GRÜNEN im 

Landtag vergangenen Woche via Twitter gefragt: „Liebe GrueneLandtagBY - sonst habt Ihr 

keine Probleme? Habe mich gefreut über den Markus Soeder im Bayrischen Rundfunk.“ Grund 

der Diskussion war: Minister Markus Soeder ist in der Soap –„Dahoam is daoam“ des 

Bayrischen Rundfunks als Politiker aufgetreten. Die GRÜNEN im Bayrischen Landtag … 

Mehr... 

 

 

Frequenzversteigerung: 

Überstürzt und 

rechtsunsicher 
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Anlässlich des heutigen Beschlusses des Beirats der Bundesnetzagentur, ein Frequenzpaket 

von insgesamt 270 Megahertz zu versteigern, erklären Oliver Krischer, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender und Mitglied des Beirats, und Tabea Rößner, Sprecherin für digitale 

Infrastruktur und stellvertretendes Mitglied des Beirats:   Die heutige Entscheidung des Beirats 

war überstürzt und dem politischen Druck der Bundesregierung geschuldet. Dabei sind noch 

viele Fragen offen. Die Art … 

Mehr... 

 

 

TTIP: Kultur „for 

sale“? 

Welche Auswirkungen hat das 

Transatlantische 

Freihandelsabkommen (TTIP) auf Kultur und Medien? Zu diesem Thema diskutierten auf 

Einladung der grünen Bundestagsfraktion am 20. Januar 2015 in Bonn knapp 100 interessierte 

Gäste. In der Bonner „Fabrik45“ begrüßte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja 

Dörner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie wies auf die immense Bedeutung des Themas 

für die Kunst- und Kulturszene hin. Die Veranstaltung … 

Mehr... 

 

 

Medien als Mittel 

zum Zweck? Der 

Krieg um die 

Meinungshoheit in 

der Ukrainekrise. 

Lügenpresse, Mainstreammedien - 

das sind Begriffe, die wir dieser Tage 

häufiger lesen. Die Berichterstattung 

zur Ukrainekrise stand bereits im vergangenen Jahr in der Kritik. Der Vorwurf: Die Medien seien 

zu tendenziös. „Selten hat die Berichterstattung über einen Konflikt eine solche Kontroverse 
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ausgelöst. Der Konflikt um die Ostukraine wird in der deutschen Öffentlichkeit fortgesetzt. Es 

handelt sich hier ganz klar auch … 

Mehr... 

 

Ja zur Meinungsfreiheit, nein zur Folter – 

Menschenrechte in Saudi - Arabien schützen, Raif 

Badawi freilassen 

Angesichts dieser Situation ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die es unter diesen 

repressiven Bedingungen wagen, ihre Meinung frei zu äußern. Ihnen gebührt unser Respekt 

und Schutz. Antrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Freilassung des 

saudi-arabischen Bloggers Raif Badawi. 

Mehr... 

 

„Lügenpresse“ ist Unwort des Jahres 2014 

Die Technische Universität Darmstadt hat heute das Unwort des Jahres 2014 verkündet. Die 

Wahl fiel auf „Lügenpresse“. Die medienpolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion, Tabea 

Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), begrüßt die Entscheidung und erklärt: 

Mehr... 

 

Pegida: Hetze gegen Journalisten inakzeptabel 

Die Hetze gegen die Medien ist ganz klar politisch motiviert. Der pauschale Vorwurf einer 

staatsgelenkten Presse, wie er von Pegida-Anhängern geäußert wird, ist nicht akzeptabel und 

entbehrt jeder Grundlage. Einige Medien haben versucht, der Kritik zu begegnen, in dem sie 

sämtliche, bei den Demonstrationen eingeholte Statements in voller Länger veröffentlicht 

haben, um sich des Vorwurfs zu entledigen, sie würden die Aussagen durch das 

Zusammenschneiden des Materials in ein falsches Licht rücken. Ich halte das für sinnvoll, um 

den Vorwürfen konstruktiv entgegenzutreten und deutlich zu machen, dass andere Meinungen 

in einer freien Presse zwar durchaus geäußert werden dürfen, deshalb aber noch lange nicht 

http://tabea-roessner.de/2015/01/23/medien-als-mittel-zum-zweck-der-krieg-um-die-meinungshoheit-in-der-ukrainekrise/
http://tabea-roessner.de/2015/01/29/ja-zur-meinungsfreiheit-nein-zur-folter-menschenrechte-in-saudi-arabien-schuetzen-raif-badawi-freilassen/
http://tabea-roessner.de/2015/01/29/ja-zur-meinungsfreiheit-nein-zur-folter-menschenrechte-in-saudi-arabien-schuetzen-raif-badawi-freilassen/
http://tabea-roessner.de/2015/01/29/ja-zur-meinungsfreiheit-nein-zur-folter-menschenrechte-in-saudi-arabien-schuetzen-raif-badawi-freilassen/
http://tabea-roessner.de/2015/01/29/ja-zur-meinungsfreiheit-nein-zur-folter-menschenrechte-in-saudi-arabien-schuetzen-raif-badawi-freilassen/
http://tabea-roessner.de/2015/01/13/luegenpresse-ist-unwort-des-jahres-2014/
http://tabea-roessner.de/2015/01/13/luegenpresse-ist-unwort-des-jahres-2014/
http://tabea-roessner.de/2015/01/07/pegida-hetze-gegen-journalisten-inakzeptabel/


akzeptiert werden müssen. Es hat allerdings eine neue Dimension erreicht, wenn einzelne 

Journalisten öffentlich angeprangert und bedroht werden. Wenn Farbbeutel gegen Häuser von 

Journalisten fliegen, versucht Pegida, diese Journalisten einzuschüchtern und mundtot zu 

machen. Diese Methoden erinnern an sehr düstere Zeiten unserer Geschichte. Der Staat hat 

hier die Aufgabe, die freie Presse zu schützen und die Sicherheit der Journalisten zu 

gewährleisten. Strafrelevante Handlungen müssen daher konsequent verfolgt werden. 

Mehr... 

 

 

Bitterer Tag für die 

Pressefreiheit 

Heute ist ein bitterer Tag für 

Frankreich und für die Pressefreiheit. 

Das Attentat auf die Redaktion der 

Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ in 

Paris bestürzt uns alle. Unser 

Mitgefühl und unsere Solidarität gehört 

den Angehörigen und Freunden der 

getöteten und verletzten Journalisten. 

Dieses Attentat ist ein furchtbarer 

Anschlag auf die Pressefreiheit und 

auf demokratische Werte. Die für eine Demokratie unabdingbaren Werte von 

Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit müssen nun erst Recht hochgehalten und verteidigt 

werden. Es hätte verheerende Folgen, wenn Journalisten aus Angst vor Rache ihre 

redaktionellen Freiheiten nicht mehr wahrnehmen können. Dennoch müssen wir als 

Gesellschaft und die Medien alles daran setzen, dass nicht Hass und Gegengewalt die Antwort 

sein können. Die Spirale von Hass und Gewalt darf nicht weiter-, sondern muss trotz allem 

zurückgedreht werden. 

Mehr... 

 

Rheinland-Pfalz 
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Zwerchallee: Mehr 

Gruppenräume und 

Spielplatz sind 

notwendig 

Die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea 

Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

besuchte gestern gemeinsam mit grünen 

Stadträten, Ortsbeiräten und grünen Mitgliedern Flüchtlingsheime in der Zwerchallee und der 

Wormser Straße. Sie erklärt dazu: „Die Träger der Flüchtlingsheime leisten eine herausragende 

Arbeit. Die Organisation des Zusammenlebens von zum Teil tief traumatisierten Menschen aus 

den unterschiedlichsten Krisenregionen der Welt ist eine große Aufgabe und sicher nicht … 

Mehr... 

 

Bahnlärm-Demo 

Neuwied-MdB Tabea 

Rößner: Bahn muss 

schneller leiser 

werden! 

Die Bürgerinitiativen gegen Bahnlärm 

und Erschütterungen in Neuwied und Bad Hönningen laden regelmäßig zu ihren Dienstags-

Demos am Neuwieder Bahnhof Politikerinnen und Politiker als Gastredner ein. Bei der 

gestrigen Demonstration, an der wieder rund 50 Leute teilnahmen, war die rheinland-pfälzische 

Bundestagsabgeordnete, stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss und Mitinitiatorin der 

Parlamentariergruppe gegen Bahnlärm, Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Gastrednerin. Sie erklärt hierzu: „Ich … 

Mehr... 

 

Beschluss: Vorratsdatenspeicherung ad acta legen! 
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Die grüne Landesdelegiertenversammlung hat am Samstag einstimmig einen 

Dringlichkeitsantrag der rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner 

verabschiedet. Die GRÜNEN positionieren sich hier eindeutig gegen die Pläne von Sigmar 

Gabriel und der Union, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Tabea Rößner (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN) erklärt hierzu: “Die Forderung nach der Vorratsdatenspeicherung war falsch, 

ist falsch und bleibt falsch. Daran ändert auch das laute Krähen von Sigmar … 

Mehr... 

 

Mietpreisbremse- MdB Tabea Rößner ist skeptisch, 

ob sich Situation in Mainz verbessert 

Zum heutigen Beschluss der sogenannten Mietpreisbremse erklärt die Mainzer 

Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „500 Tage hat es 

gedauert, bis das Versprechen von Angela Merkel kurz vor der Bundestagswahl 2013 eingelöst 

wurde. Das ist lange und war auch dringend notwendig. Damit wurde eine zentrale 

wohnungspolitische Forderung der grünen Bundestagsfraktion aufgegriffen. Wir haben uns 

bereits in der vergangenen Wahlperiode für … 

Mehr... 

 

 

Bau von Terminal 3 birgt 

hohes ökonomisches Risiko-

MdB Tabea Rößner: 

„Kapazitäten optimieren!“ 

Zur Plausibilität der Prognosen des Fraport-

Gutachtens und denkbaren baulichen Alternativen zum Bau von Terminal 3, die heute vom 

hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir vorgestellt wurden, erklärt die Mainzer 

Bundestagsabgeordnete und stellvertretendes Mitglied im Bundesverkehrsausschuss, Tabea 

Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Die Qualitätssicherung des Fraport-Gutachtens, die 

vom hessischen Wirtschaftsministerium durchgeführt wurde, deckt eklatante Schwächen auf. 

Die Fraport AG geht scheinbar noch immer von … 
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Mehr... 

 

 

Verbot lauter 

Güterzüge bis 2020 

angekündigt 

Bundesverkehrsminister Alexander 

Dobrindt (CSU) hat angekündigt, 

einen Gesetzesentwurf vorzulegen, 

der vorsieht, laute Güterzüge zum Jahr 2020 verbieten zu lassen. Die rheinland-pfälzische 

Bundestagsabgeordnete und stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss, Tabea Rößner 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), die auch Mitglied in der Parlamentariergruppe Bahnlärm ist, 

erklärt hierzu: „Ich begrüße die Ankündigung des Bundesverkehrsministers. Ein 

Gesetzesentwurf, der vorsieht, laute Güterzüge zum Jahr 2020 verbieten zu lassen, … 

Mehr... 

 

4plus2-Gegner nutzen Situation schamlos aus 

Zur Ankündigung, die A643  auf der rheinland-pfälzischen Seite nun doch sechsspurig 

auszubauen, erklärt die Mainzer Bundestagsabgeordnete und stellvertretendes Mitglied im 

Verkehrsausschuss Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Die Befürworter des 

sechsspurigen Ausbaus der A643 durch den Mainzer Sand nutzen die aktuelle Situation um 

den Zustand der Schiersteiner Brücke schamlos aus, um mehr Zuspruch für ihre Variante in der 

Bevölkerung zu bekommen. … 

Mehr... 

 

MdB Tabea Rößner unterstützt Aktionsbündnis „Für 

die Würde unserer Städte“ 

Am 23. Und 24. Februar 2015 tagt die Kommunalkonferenz des neugegründeten 

Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ in Berlin. Kommunalpolitikerinnen und -
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politiker aus über 50 Städten wollen die Aufmerksamkeit auf die gravierenden Finanzprobleme 

lenken und mehr Unterstützung zur Wiedergewinnung kommunaler Gestaltungsfähigkeit 

erreichen. Auf der Tagesordnung stand auch ein Treffen mit den Bundestagsfraktionen. Die 

rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (BÜNDNIS 90D/DIE GRÜNEN) … 

Mehr... 

 

Grüner Stammtisch in Andernach: MdB Tabea 

Rößner diskutiert über TTIP 

Am kommenden Montag wird die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) zu Gast beim Stammtisch von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

Andernach sein und über das Freihandelsabkommen TTIP berichten und diskutieren. Es 

handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der alle herzlich eingeladen sind. Rößner 

erklärt hierzu: „Das Freihandelsabkommen bewegt die Menschen. Aufgrund der 

intransparenten Verhandlungen ist die Verunsicherung groß, … 

Mehr... 

 

Rassismus ist nicht witzig: Willi Windhund hat sich 

deutlich im Ton vergriffen 

Zur aktuellen Diskussion um die Äußerungen von Horst Radelli bei der Fastnachtssitzung der 

Bohnebeitel  erklären die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) und Pia Schellhammer, rheinhessische Landtagsabgeordnete und Sprecherin für 

Strategien gegen Rechts der GRÜNEN Landtagsfraktion: "Willi Windhund hat sich deutlich im 

Ton vergriffen. Abgesehen davon, dass Vielen nicht klar ist, dass Radelli sich bei dem Vortrag 

u.a. mit … 

Mehr... 
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IGS Gerhard Ertl 

gewinnt Preis bei 

KLASSE, KOCHEN! 

Bundesernährungsminister Christian 

Schmidt und Fernsehkoch Tim Mälzer 

gaben im Rahmen einer 

gemeinsamen Kochstunde in Berlin die Preisträger des Wettbewerbs KLASSE, KOCHEN! 

bekannt. In dem bundesweiten Wettbewerb wurden die besten Ideen zur Ernährungsbildung an 

Schulen ausgezeichnet. Die IGS Gerhard Ertl aus Sprendlingen ist unter den zehn Gewinnern. 

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

erklärt hierzu: „Ich freue mich sehr, … 

Mehr... 

 

Truppenaufstockung in Rheinland-Pfalz: „Freude 

darüber ist zynisch, Demut ist angesagt.“ 

Die USA planen eine Truppenaufstockung in Europa. 2500 Soldaten sollen zusätzlich in 

Rheinland-Pfalz stationiert werden. Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Tabea 

Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erklärt hierzu: „Es ist zynisch, Rheinland-Pfalz als 

Gewinner der Truppenaufstockung zu bezeichnen. Die internationalen Konflikte in Syrien, der 

Ukraine und im Nahen Osten führen zu der Konzentration der Streitkräfte in Europa. Das ist der 

Grund für die … 

Mehr... 

 

Parlamentariergruppe Bahnlärm hat sich konstituiert- 

MdB Tabea Rößner: „Das Thema mit Nachdruck auf 

die Agenda setzen - über Parteigrenzen hinweg“ 

Die Parlamentariergruppe Bahnlärm im Deutschen Bundestag hat sich konstituiert. Die 

rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete und stellvertretendes Mitglied im 

Verkehrsausschuss, Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), die zu den Initiatoren der 
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Gruppe gehört, erklärt hierzu: „Der Bahnlärm brennt vielen Bürgern unter den Nägeln: 

Besonders im Mittelrheintal macht der Lärm der Güterzüge die Menschen mürbe, sie wollen 

nicht weiter vertröstet werden. Wobei ganz klar ist: … 

Mehr... 

 

 

„Wir wollten Party 

machen, und das 

wurde uns verwehrt“- 

Roland Jahn zu 

Besuch im Otto-

Schott-Gymnasium 

Mainz-Gonsenheim 

Es muss nicht leicht gewesen sein, als 

junger Mensch in der DDR zu leben. Für den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, 

Roland Jahn, waren es die alltäglichen kleinen Repressalien, die den Nährboden für die 

Proteste gegen das System und die friedliche Revolution bereiteten. Auf Einladung der Mainzer 

Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), besuchte Jahn das 

Otto-Schott-Gymnasium in Mainz-Gonsenheim und unterhielt … 

Mehr... 
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