
  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 „Was ist nur los im politischen Berlin?“ werdet Ihr Euch vielleicht fragen. Während die Große 

Koalition – wieder einmal – kurz vor der Zerreißprobe stand und die Personalie Maaßen zu 

ungeheuerlichen und kaum nachvollziehbaren Entscheidungen führte, blieben die wichtigen 

Themen liegen. Zwar traf man sich zu einem Wohngipfel, der endlich Bewegung in die im Argen 

liegende Wohnpolitik der Bundesregierung bringen sollte – doch mehr als ein Kaffeeklatsch im 

Kanzleramt war es dann doch nicht. Auch Minister Scheuer stolpert mehr durch sein Amt, als 

dass er endlich zupackt. Eine Entschädigung für die betrogenen Dieselfahrzeughalter darf nicht 

von der Allgemeinheit mitfinanziert werden, vielmehr müssen die Verursacher in die Pflicht 

genommen werden. Der Breitband- und Mobilfunkausbau kommt nicht voran, und viele 

Menschen in ländlichen Gebieten stecken weiter im Funkloch fest. Die Bundesregierung hat 

zahlreiche Gremien zu Fragen der Digitalisierung eingesetzt, ignoriert aber weiter die 

vorhandenen Handlungsoptionen. 

Noch drängender ist allerdings der Klimaschutz. Während die Kohle-Kommission tagt, will der 

Energiekonzern RWE mit der Rodung des Hambacher Forsts, einem über Jahrhunderte 

gewachsenen Wald, Tatsachen schaffen. Union und SPD scheint es nicht zu scheren. 

Stattdessen wird durch die Abholzung des Waldes die Kohlekraft auf Jahre zementiert. Unseren 

Antrag, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern, lehnten die Große Koalition ohne große 

Debatte ab. Dabei hat doch spätestens der Hitzesommer in diesem Jahr gezeigt, dass es 

allerhöchste Zeit ist! 

Während die Regierungsparteien vor allem mit sich selbst beschäftigt sind, machen wir GRÜNE 

unsere Arbeit. Wir haben mit vielen Initiativen aufgezeigt, wie sozialer Wohnungsbau geht, wie 

eine gute Pflegepolitik aussieht und wie wir unser Land digital aufstellen können. Auch wenn in 

Rheinland-Pfalz die Herbstferien begonnen haben, gibt es keinen Grund, die Beine 

hochzulegen. Am kommenden Samstag heißt es, ein starkes Zeichen für den Klimaschutz 

setzen und im Hambacher Forst gegen die Abholzung demonstrieren! 

Genießt die bunte Herbstlandschaft in Rheinland-Pfalz oder wo auch immer. Und viel Spaß 

beim Lesen! 

Eure Tabea 

 

Zeichen für den Klimaschutz 

 



Aufruf zur Großdemo für den Hambacher Forst und 

für den Kohleausstieg 

Obwohl die Kohle-Kommission gerade über den Kohleausstieg verhandelt, hält der 

Energiekonzern RWE an der Rodung des Hambacher Waldes für den Tagebau fest und will 

Tatsachen schaffen. Das Festhalten an einer Dinosauriertechnologie ist aber angesichts des 

Klimawandels unverantwortlich. Mehr... 

Wann: Samstag, 6.10.2018, 12:00 Uhr 

Wo: Bahnhof Buir (Kerpen bei Köln), Hambacher Forst 

 

Bundestag 

 

Nicht Schlechtes mit Schlechtem bekämpfen! 

Der vergangene Sommer hat uns gezeigt, dass der Klimawandel sich nicht mehr nur in 

wissenschaftlichen Prognosen abspielt, sondern längst zur Realität geworden ist. Dürre, Hitze 

und Unwetter machen Mensch und Tier zu schaffen, insbesondere auch in der 

Landwirtschaft. Mehr... 

 

Kaffeeklatsch im Kanzleramt  

Der Wohngipfel ist nicht viel mehr als ein Kaffeeklatsch der Kanzlerin mit der 

Immobilienwirtschaft. Während die Wohnungswirtschaft überproportional vertreten ist, müssen 

die Mieterinnen und Mieter vor der Tür bleiben. Mehr... 
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Bürgerinitiativen 

demonstrieren mit 

Fluglärm vor dem 

Bundestag 

Bevor der Parlamentskreis 

Fluglärm  zum dritten Mal tagte, 

dröhnte aus Lautsprechern das 

Geräusch eines startenden Flugzeugs 

vor dem Reichstagsgebäude. Mehr... 

 

 

Rede zum Haushalt 

2019 Ressort Justiz 

und 

Verbraucherschutz 

Man könnte meinen, die 

Bundesregierung täte endlich etwas 

in Sachen Digitalisierung.  Sie 

benennt eine Digitalstaatsministerin 

und setzt gefühlt im Wochentakt neue 

Gremien ein, die sich mit den 

digitalen Herausforderungen und 

Verbraucherrechten 

auseinandersetzen sollen. Mehr... 

 

Die interfraktionelle Parlamentsgruppe Bahnlärm 

stellt Forderungen vor 
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Wir unterstützen die Bahn in ihrer weiteren Entwicklung zu einem modernen leistungsfähigen 

Verkehrsträger. Sie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aber wir fordern, dass die Bahn 

schneller leiser wird, insbesondere im Schienengüterverkehr. Mehr... 

 

 

Zwei Tabeas im 

Bundestag 

Im Juni gab es drei Wochen lang ein 

bisschen Verwirrung in meinem 

Berliner Büro. Der Grund: Statt einer 

Tabea gab es in dieser Zeit zwei 

Tabeas im Bundestag! Mehr... 

 

 

Presseschau 

Interviews, Artikel, Gastbeiträge - in der 

neuen Rubrik auf meiner Homepage 

erhaltet Ihr ein regelmäßiges Update an 

Artikeln über meine Aktivitäten in Berlin 

und Rheinland-Pfalz. Viel Spaß beim 

Lesen! Mehr... 

 

Medien- und Netzpolitik 

 

Denunziations-App muss weg! 

Es ist beängstigend, dass eine App Denunziation fördert und allein zum Zweck zu haben 

scheint, kritische Stimmen mundtot zu machen. Türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger 

müssen sich zunehmend um ihr Wohl sorgen, wenn sie sich kritisch zum Erdogan-Regime 

verhalten. Mehr... 
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5G-Frequenzversteigerung 

Inzwischen ist klar, dass die hochfliegenden Versprechen der Großen Koalition aus dem 

Koalitionsvertrag für einen flächendeckenden 5G-Ausbau sich nicht realisieren lassen. Mehr... 

 

Gamesförderung hat im Verkehrsministerium nichts 

zu suchen 

Bei welchem „Erfolgsprojekt“ hat sich das BMVI die erforderliche Kompetenz erarbeitet, um die 

Gamesförderung zu betreuen? Etwa dem Breitbandausbau? Das würde ich mir nicht auf die 

Fahne schreiben. Mehr... 

 

Verfassungsschutzpräsident Maaßen ist Gefahr für 

Demokratie 

Die heftige Kritik Maaßens an den Medien offenbart auf brutalste Weise, welches 

Demokratieverständnis der oberste Verfassungsschützer hat. Solche Äußerungen sind ein 

Angriff auf Journalisten, die unter härtesten Bedingungen ihre Arbeit tun und zum Teil selbst 

Angriffe und Gewalt erfahren. Mehr... 

 

Copyright-Reform geht in den Trilog 

Das Europäische Parlament hat die Urheberrechtsreform auf Grundlage der Vorschläge von 

Berichterstatter Axel Voss in den Trilog geschickt. Sogar nach Jahren der Verhandlungen sind 

die Reformvorschläge immer noch äußerst umstritten. Mehr... 

 

Digitalrat darf kein Feigenblatt werden 

Die Bundesregierung schafft mit dem Digitalrat ein weiteres beratendes Gremium und somit 

auch weitere Handlungsempfehlungen. Dabei gibt es bereits heute unzählige, durchaus sehr 

konkrete digitalpolitische Vorschläge, die die Bundesregierung seit Jahren nicht umsetzt – trotz 

interfraktioneller Einigkeit. Mehr... 
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Statement zur Forderung von BKA-Chef Münch nach 

Vorratsdatenspeicherung 

Egal wie oft die Forderung nach der Vorratsdatenspeicherung von Bundeskriminalamtschef 

Münch aus dem Gruselkabinett der schlechten politischen Ideen geholt wird - sie wird dadurch 

nicht besser. Mehr... 

 

BVerfG-Urteil für unabhängigen öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk 

Der Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß. Lediglich hinsichtlich der Zweitwohnungsbelastung 

bedarf es nachvollziehbar einer Neuregelung. Der Rundfunkbeitrag ist zudem keine Steuer und 

als Beitrag bestätigt worden. Mehr... 

 

BGH-Urteil zu digitalem Erbe 

Es ist gut und richtig, dass der Bundesgerichtshof heute eine grundlegende Entscheidung zum 

digitalen Erbe gesprochen und die Rechte der Erben in der digitalen Welt der analogen 

Rechtslage angepasst hat. Mehr... 

 

Scheuers Mobilfunk-Gipfel 

Wir brauchen keine Gipfel, auch keine neuen Apps, um Funklöcher zu lokalisieren - die sind ja 

bekannt. Stattdessen brauchen wir endlich Investitionen in den Netzausbau, eine sinnvolle 

Regulierung und eine nachhaltige zielorientierte Förderpolitik. Mehr... 

 

Verbraucherschutz  

 

Gastbeitrag für Neues Deutschland: "Blackbox 

Schufa" 
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Alles begann mit einem Brief von meiner Bank, den ich in meiner Zweitwohnung in Berlin im 

Briefkasten vorfand und über den ich mich sehr wunderte. Denn ich habe meine Berliner 

Adresse außer beim Meldeamt nirgendwo angegeben. Mehr... 

 

Marktmacht von Digitalkonzernen 

Was Altmaiers Expertenkommission vorlegt, wirkt zu klein, angesichts der extremen 

Marktmacht, die Internetgiganten wie Google, Facebook oder Amazon bereits heute 

haben. Mehr... 

 

Wettbewerbsregeln für fairen Verbraucherschutz in 

der digitalen Welt 

Der Jahresbericht zeigt, wo dringender Handlungsbedarf vorliegt: Bei Onlinemärkten und dem 

Verbraucherschutz. Unser Konsumverhalten verlagert sich immer mehr ins Netz. Mehr... 

 

Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau: "Die 

DSGVO ist die Mühe wert" 

Reden wir nicht drum herum: Die Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 

25. Mai macht Arbeit. Auch viele Blogger und Podcaster sind zunächst überfordert, weil sie 

nicht sicher sind, wie sie ihre Seiten und Newsletter so gestalten sollen, dass sie den neuen 

Anforderungen entsprechen. Mehr... 

 

Mainz und Rheinland-Pfalz 

 

Auf dem Flickenteppich in die Ferien 

Die Autobahnen in Rheinland-Pfalz sind zunehmend marode. Das erklärt auch die konstant 

hohe Anzahl an Baustellen im Land. Und während die bestehende Infrastruktur zerfällt, brüstet 

sich das Bundesverkehrsministerium mit immer neuen Bauvorhaben. Mehr... 
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Rhine CleanUp  

1.000.000 kg Müll gelangen jährlich vom Rhein in unsere Meere. Die Verschmutzung der Meere 

durch Plastikmüll findet vor unserer Haustür statt. Mehr... 

 

Schürt Metzler bewusst Ängste?  

Es ist schon erschreckend, wie wenig Herr Metzler über das Asylrecht weiß. Dass er die 

Grundsätze der Demokratie und des Rechtsstaats in Frage stellt, ist mehr als gefährlich und 

zeigt, wie nah die CDU beim Thema des humanitären Flüchtlingsschutzes bei populistischen 

Aussagen der AfD ist. Mehr... 

 

Rise for Climate 

Der Hitzesommer in diesem Jahr hat deutlich gezeigt: Die Klimakrise lässt uns auch in 

Rheinland-Pfalz nicht kalt. Mehr noch bekommen wir sie schon lange zu spüren, nur dieses Mal 

ganz besonders. Mehr... 

 

Die Grenzen des Wachstums  

Es gibt schlicht und einfach Nachfragen, die nicht gedeckt werden müssen. Wachstum hat auch 

am Flughafen Frankfurt seine Grenzen. Und weil Fluglärm krank macht, müssen diese Grenzen 

genau dort liegen, wo die Gesundheit der Menschen gefährdet wird. Mehr... 
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Anfrage zu 

herabstürzende 

Flugzeugteilen 

Dass die Bundesregierung keine 

Erkenntnisse von Ereignissen über 

Siedlungsgebieten haben will, ist nicht 

nachvollziehbar. Denn erst im Juni 

dieses Jahres ist in Mainz-Hechtsheim 

ein Flugzeugteil vom Himmel 

gestürzt. Mehr... 

 

Der lange Weg zur Integration  

Mit dem Inkrafttreten der neuen Fahrtkostenpauschale und der Beendigung des 

Kooperationsmodells am 1. Januar 2018 ist es Geflüchteten nicht mehr möglich, sich 

Fahrtkosten zu Integrationskursen vollständig erstatten zu lassen. Mehr... 

 

Termine  

 

 

Damit Ihr seht, wo ich wann 

unterwegs bin und wo Ihr mich treffen 

könnt, finden sich  alle Termine auf 

meiner Homepage. Mehr... 
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Mail: tabea.roessner@bundestag.de 

 

Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, speichern wir dafür Ihre E-Mail-Adresse. Es erfolgt 

keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte ohne die vorherige Einholung 

einer Zustimmung der betroffenen Person. Diese Daten werden für den Zeitraum Ihres 

Newsletter-Abonnements gespeichert und gelöscht, sobald Sie ihn abbestellen. Dies können 

Sie jederzeit tun, indem Sie uns eine E-Mail an tabea.roessner@bundestag.de schreiben. Die 

ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://tabea-roessner.de/datenschutz/. 
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