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Liebe Leserin, lieber Leser, 

was war das für eine letzte Sitzungswoche! Mit großer Mehrheit hat der Bundestag heute die 

Ehe für alle auf den Weg gebracht. Endlich dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der 

Bundesrepublik Deutschland heiraten! Dieser Erfolg geht vor allem auf eine Bewegung zurück, 

die bereits seit Jahrzehnten für die vollständige Gleichstellung kämpft. Die gesellschaftliche 

Mehrheit ist in Deutschland schon lange da gewesen. Ich freue mich riesig über die heutige 

Entscheidung, die auf die Bundesratsinitiative der grünen Familienministerin in Rheinland-Pfalz 

zurückgeht.  

Sofern die GroKo noch weitere grüne Ideen umzusetzen plant, hat sie jetzt die passende 

Lektüre: Zukunft wird aus Mut gemacht - unser Wahlprogramm. Wir wollen diese Republik 

ökologischer, sozialer und gerechter gestalten. Dafür will ich mit Euch in den kommenden 

Monaten die Menschen gewinnen, damit sie ihr Kreuz am 24. September bei BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN machen. Lasst uns gemeinsam alles geben! 

Den gesamten Sommer über bin ich auf Tour. Möglicherweise komme ich auch bei Euch/Ihnen 

vorbei. Wann ich wo bin, das könnt Ihr/können Sie neuerdings auf meiner Homepage sehen. 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen einen erholsamen Sommer! 

Eure Tabea Rößner 

 

Bundestagswahl 2017  

Auftakt zur Sommertour 2017 

Ahoi! GRÜNE setzen die Segel 

Nur wer weiß, wo er hinsegeln will, setzt die Segel richtig. So lautet ein alter Seefahrerspruch. 

Wir GRÜNE setzen die Segel und wollen in den kommenden Monaten verstärkt die Menschen 

von grüner Politik überzeugen. Deshalb sind die KandidatInnen zur Bundestagswahl (Tabea 

Rößner, Tobias Lindner und Corinna Rüffer) nicht eine, zwei oder drei Wochen unterwegs, 

sondern den gesamten Sommer. Mehr... 
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Medienberichte über Wahlkampf-Auftritte 
 
 

• Mainzer Oberstufenschülerinnen fühlen Bundestagskandidaten auf den Zahn 

• Spannender direkter Kontakt 

• Ökologie als Alleinstellungsmerkmal: Katrin Göring-Eckardt in Mainz   

 

Termine  

 

Tabea treffen – damit Ihr seht, wo ich wann unterwegs bin und wo Ihr mich im Wahlkampf 

unterstützen könnt, finden sich neuerdings alle Termine auf meiner Homepage. Mehr... 

 

Bundestag  

Medien- und Kommunikationsbericht: Letzte Chance 

verpasst 

Staatsministerin Grütters hat es verpasst, eine dringend nötige Grundlagen für die Debatte über 

die Situation der Medien in Deutschland zu liefern. In der heutigen Fragestunde im Plenum hat 

Monika Grütters versucht, ihre dünnen Arbeitsergebnisse als normale Prozessabläufe zu 

verkaufen. Mehr... 

 

Breitbandziel 2018 wird verfehlt werden 

Angela Merkel hält am Breitbandziel von Minister Dobrindt für 2018 fest, obgleich sie weiß, 

dass dieses Ziel nicht nur unambitioniert ist, sondern auch nicht erreicht wird. Mehr... 
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Staatstrojaner: Angriff auf die Bürgerrechte! 

Der gerade beschlossene Staatstrojaner ist verfassungswidrig und greift unverhältnismäßig in 

die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürgern ein. Das scheint allen klar zu ein – außer der 

Bundesregierung. Etliche Verfassungsklagen sind bereits in Vorbereitung. Mehr... 

 

 

Rede zur Einrichtung eines UN-Sonderbeauftragten 

für Presse- und Medienfreiheit  

Endlich ringt sich die Große Koalition dazu durch, ein Anliegen zu unterstützen, das Reporter 

ohne Grenzen und auch wir seit langem fordern, nämlich die Einrichtung eines UN-

Sonderbeauftragten für Presse- und Medienfreiheit. Mehr... 

 

Medien- und Kommunikationsbericht: 

Bundesregierung vernachlässigt Medienthemen 

sträflich 

Monatelang hat die Bundesregierung angekündigt, dass ihr Medien- und 

Kommunikationsbericht noch vor Ende dieser Wahlperiode im Ausschuss für Kultur und Medien 

beraten werden würde. Mehr... 

 

Statement: Endlich UN-Schutzbeauftragter für 

JournalistInnen 

Wir fordern diesen UN-Sonderbeauftragten - zusammen mit Reporter ohne Grenzen - schon 

seit langem, und es ist gut, dass die Bundesregierung jetzt endlich auch die Notwendigkeit 

sieht, sich für die Presse- und Meinungsfreiheit weltweit stärker einzusetzen. Mehr... 
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Statement: NetzDG: Grundlegende Neubewertung 

erforderlich 

Die Anhörung im Ausschusses Recht und Verbraucherschutz des Bundestages zum 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat vorhersehbar klar aufgezeigt: Der Gesetzentwurf ist ein 

Schnellschuss und eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Mehr... 

 

Abschaffung der Roaminggebühren 

Ab sofort können Verbraucherinnen und Verbraucher auf Reisen in ganz Europa zum selben 

Preis wie zu Hause telefonieren und surfen. Das ist ein großer Erfolg. Mehr... 

 

Neue Intendanz Deutschlandradio 

Es ist gut, wenn Stefan Raue als neuer Intendant vom Deutschlandradio auch dessen 

Reichweite vergrößern möchte. Was es aber bedeutet, wenn er die "Generation RTL" erreichen 

will, erschließt sich nicht auf Anhieb. . Mehr... 

 

 

Rede zum Legislaturbericht Digitale Agenda  

Es war einmal ein digitales Wunderland namens Deutschland. Dort hatten alle Menschen 

schnelles Internet. Ihre digitalen Verbraucherrechte wurden gewahrt. Alle Alltagsaktivitäten 

ließen sich unkompliziert und sicher auch online durchführen. Alle lebten glücklich bis ans 

Ende ihrer Tage. Mehr... 

 

http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTkvbmV0emRnLWdydW5kbGVnZW5kZS1uZXViZXdlcnR1bmctZXJmb3JkZXJsaWNoLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTkvbmV0emRnLWdydW5kbGVnZW5kZS1uZXViZXdlcnR1bmctZXJmb3JkZXJsaWNoLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTkvbmV0emRnLWdydW5kbGVnZW5kZS1uZXViZXdlcnR1bmctZXJmb3JkZXJsaWNoLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTUvc3RhdGVtZW50LWFic2NoYWZmdW5nLWRlci1yb2FtaW5nZ2VidWVocmVuLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTUvc3RhdGVtZW50LWFic2NoYWZmdW5nLWRlci1yb2FtaW5nZ2VidWVocmVuLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTIvc3RhdGVtZW50LW5ldWUtaW50ZW5kYW56LWRldXRzY2hsYW5kcmFkaW8v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMTIvc3RhdGVtZW50LW5ldWUtaW50ZW5kYW56LWRldXRzY2hsYW5kcmFkaW8v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMDIvcmVkZS16dW0tbGVnaXNsYXR1cmJlcmljaHQtZGlnaXRhbGUtYWdlbmRhLWFtLTItanVuaS0yMDE3Lw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://tabea-roessner.de/?email_id=26&user_id=0&demo=1&urlpassed=aHR0cDovL3RhYmVhLXJvZXNzbmVyLmRlLzIwMTcvMDYvMDIvcmVkZS16dW0tbGVnaXNsYXR1cmJlcmljaHQtZGlnaXRhbGUtYWdlbmRhLWFtLTItanVuaS0yMDE3Lw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

13-Jährige begleitet mich einen Tag lang im 

Bundestag 

Im Rahmen des Programms One-Day-Bundestagsabgeordnete hat mich die 13-Jährige 

Mercan aus Berlin einen Tag lang im Bundestag begleitet. Das Programm ermöglicht es 

Jugendlichen, hinter die Kulissen des Bundestags zu schauen und sich einen Eindruck vom 

Berufsfeld der Bundestagsabgeordneten zu verschaffen. Mehr... 

 

Rede zur Änderung des 

Telekommunikationsgesetzes (DAB+)  

Es wird ja häufig behauptet, die Opposition würde Gesetze der Regierung immer schon aus 

Prinzip kritisieren. Heute kann ich mal das Gegenteil beweisen. Mehr... 

 

Böll-Veranstaltung zum öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk: Dossier und Video online 

Am 11. Mai fand in der Böll-Stiftung eine Tagung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk statt. 

Braucht es ihn angesichts der scheinbar unbegrenzten Informations- und 

Äußerungsmöglichkeiten überhaupt noch? Wird er seinen verfassungsrechtlichen Aufgaben 

gerecht? Wie können und sollten Reformen aussehen? Ich meine: Wir brauchen die öffentlich-

rechtlichen Medienangebote dringender denn je! Mehr... 

 

 

Grundgesetzänderungen: Skandalöses Verfahren 

 Die von der Regierung geplanten Grundgesetzänderungen sollen das Solidaritätsprinzip der 

Länder untereinander abschaffen, das stellt für mich einen Angriff auf unseren Föderalismus 

und das bisherige Kräfteverhältnis zwischen Bund und Ländern dar. Mehr... 
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Wiedersehen mit dem Deutschen Filmmuseum in 

Frankfurt 

Während meines Studiums der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften Ende der 1980er 

Jahre habe ich das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt regelmäßig besucht und dort 

zahlreiche Filme gesehen. Mehr... 

 

Pressefreiheit in China: Merkel muss Signal setzen 

Wenn Angela Merkel gerade dabei ist, klare Worte zu finden, dann sollte sie gleich dabei 

bleiben: Beim heutigen Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin 

muss sie sehr deutlich machen, dass sie den Wert von Presse- und Meinungsfreiheit nicht nur 

in Sonntagsreden beschwört, sondern sich auch für diese Grundwerte entschlossen 

einsetzt. Mehr... 

 

Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft: Ein Haufen 

Geld und ein Haufen Fragen 

Im April beantwortete die Bundesregierung unsere kleine Anfrage zur Kultur- und 

Kreativwirtschaft in Deutschland. Wir wollten zum einen wissen, welche Zahlen vorliegen zu der 

wirtschaftlichen Situation von Kreativschaffenden. Zum anderen wollten wir erfahren, wofür die 

von der Bundesregierung geschaffene Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft öffentliche Gelder 

ausgibt. Mehr... 

 

 

Neues Bundesarchivrecht 

höhlt Auskunftsrechte der 

Presse aus 

Das gerade geänderte Bundesarchivrecht kommt 

Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz 

gerade recht. Schon wieder beruft man sich auf die 

neuen bundesarchivrechtlichen Regelungen, um Fragen abzublocken, die die Spitzeleien des 

BND gegenüber dem Spiegel aus den 1950er und 60er Jahren endlich klären sollen. Mehr... 
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Wie geht es weiter mit der Berlinale-Leitung? 

Wichtige Fragen nicht in Hinterzimmern ausschnapsen Ende März waren Gerüchte 

aufgekommen, dass der Vertrag von Berlinale-Chef Dieter Kosslick nach seinem Auslaufen 

2019 nicht mehr verlängert werden soll. Angeblich würden hinter verschlossener Tür bereits 

Überlegungen im Haus der Kulturstaatsministerin Monika Grütters angestellt, wer für die 

Kosslick-Nachfolge in Frage kommen würde, meldeten etliche Zeitungen. Mehr... 

 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz umfassend beraten! 

Vor vier Jahren war es ganz ähnlich, als mit dem Leistungsschutzrecht ein derart schlecht 

gemachtes Gesetz durchs Parlament gepeitscht wurde. Das Resultat: Außer Kosten für 

Anwälte und der Beschäftigung der Gerichte hat es bisher nichts gebracht. Das gleiche ist bei 

dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu befürchten, bei dem der Zwist der Großen Koalition 

heute deutlich zutage getreten ist. Mehr... 

 

Statement: Deutsche Bahn / "Wanna Cry" 

Die Deutsche Bahn hat ihre digitale Infrastruktur sträflich vernachlässigt. Wenn heutzutage 

keine regelmäßigen Updates gemacht werden, um Sicherheitslücken zu schließen, öffnet man 

Hackerangriffen Tür und Tor. Das müsste ein so wichtiges Unternehmen, auf das viele 

Menschen und Unternehmen angewiesen sind, eigentlich wissen. Mehr... 

 

Panel auf der Media Convention 2017 zum 

Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk 

Wohin entwickelt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Das diskutierte ich unter der 

Moderation der freien Medienjournalistin Ulrike Simon mit den MitdiskutantInnen Hans Demmel 

(Vorsitzender VPRT), Prof. Karola Wille (Vorsitzende ARD) und Lauri Kivinen (CEO des 

finnischen öffentlich-rechtlichen Senders Yle) über den derzeitigen Veränderungsdruck. Mehr... 
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Rheinland-Pfalz 

Zum Tod von Helmut Kohl: Ein überzeugter 

Europäer 

Helmut Kohl gehörte zu den bedeutenden Politikern aus Rheinland-Pfalz. Er hat die 

Bundesrepublik Deutschland als Bundeskanzler geprägt wie kaum ein anderer und wird wohl 

alle Zeit als Kanzler der Einheit in den Geschichtsbüchern erwähnt bleiben. Mehr... 

 

 

Besuch aus Ruanda 

Grüne in Ruanda? Die gibt es tatsächlich, und 

sie haben ein Faible für Mainz. Vor zwei 

Jahren hatte ich bereits Besuch vom 

Vorsitzenden, Mister Frank Habineza, der in 

diesem Sommer bei der Präsidentschaftswahl 

kandidiert. In dieser Woche kam die zweite 

Vorsitzende Florence Mukobwajana. Mehr... 

 

Bahnunglück Kaub: MdB Tabea Rößner fordert mehr 

Engagement 

Dreieinhalb Jahre mussten die Menschen im Mittelrheintal warten, bis der 

Untersuchungsbericht zum Bahnunglück zwischen Kaub und Lorch vorlag und sich der 

Deutsche Bundestag damit nun endlich befasste. Allein das hat die Menschen im Mittelrheintal, 

wo täglich hunderte Züge mit zum Teil gefährlichen Gütern oft mit hoher Geschwindigkeit 

durchs Tal donnern, verunsichert.  Mehr... 

 

 

Parlamentsgruppe Bahnlärm zieht positive Bilanz 

Es ist uns gelungen, das Thema Bahnlärm und die Situation der Menschen vor Ort auf die 

politische Agenda zu setzen. Wir haben Druck gemacht, uns weiter vernetzt. Die Erfolge in 

dieser Legislaturperiode können sich sehen lassen. Mehr... 
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Fall Bad Kreuznach: Keine Abschiebung während 

der Ausbildung! 

Die zuständige Ausländerbehörde muss sicherstellen, dass eine Abschiebung während einer 

Ausbildung nicht vollzogen wird. Menschen steht in der Regel eine Duldung zu, wenn sie eine 

Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 

Ausbildungsberuf in Deutschland aufnehmen oder aufgenommen haben. Mehr... 

 

Presseschau 

 

Interviews, Artikel, Gastbeiträge - in der neuen Rubrik auf unserer Homepage erhaltet Ihr ein 

regelmäßiges Update an Artikeln über meine Aktivitäten in Berlin und Rheinland-Pfalz.Viel 

Spaß beim Lesen! Mehr... 

 

Impressum 

Tabea Rößner MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Telefon: 030 227 71697 

Fax: 030 -227 76296 

Mail: tabea.roessner@bundestag.de 

Informationsversand per Newsletter 

E-Mails mit Informationen über die Arbeit von Tabea Rößner MdB werden nur mit einer 

ausdrücklichen Einwilligung der Nutzer versendet. Die Nutzer können dem Empfang der 

Newsletter jederzeit widersprechen. Eine Widerspruchsmöglichkeit findet sich u.a. in jeder E-

Mail. Wir müssen die Anmeldungen protokollieren, um eine ordnungsgemäße Anmeldung 
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nachweisen zu können. Dazu speichern wir im Rahmen der Anmeldung den Anmelde- sowie 

den Bestätigungszeitpunkt und die IP-Adresse der Nutzer. 

 


