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Liebe Freundinnen und Freunde, 

das starke Abschneiden der GRÜNEN bei den diesjähri-

gen Landtagswahlen in Bayern und Hessen zeigt, dass 

wir mit unserer Politik, mit Mut, Leidenschaft und Op-

timismus auf dem richtigen Kurs sind. Die Menschen 

wollen verlässliche Politik, der sie vertrauen können –

und sie setzen deshalb auf einen grünen Wandel.

Während andere Parteien in diesem Jahr vor allem 

durch politisches Kabarett aufgefallen sind und ihre 

Glaubwürdigkeit selbst in Frage stellen, haben wir uns 

mit Inhalten und Lösungen beschäftigt. Mit einem gu-

ten Ergebnis bei der Kommunalwahl werden wir diese 

Werte in Zukunft gemeinsam mit Euch vor Ort umset-

zen. 

Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt und eine huma-

ne, weltoffene Gesellschaft: Das sind die Werte, von 

denen die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler über-

zeugt ist. Eine Politik, bei der die Würde und die Frei-

heit des Menschen im Mittelpunkt stehen, ist für uns 

GRÜNE nicht nur Grundsatz und Überzeugung, sondern 

auch die Politik, die es im kommenden Jahr bei der 

Europawahl zu verteidigen gilt. 

Europa braucht einen Richtungswandel mit starkem 

Klimaschutz, einem einheitlichen Einwanderungsge-

setz, einklagbaren Sozialstandards und einer europäi-

schen Grundsicherung. Es geht darum, Europa nach-

haltig zu erneuern. Unser Ziel muss es sein, die Euro-

päische Union handlungsfähiger zu machen und die 

Rolle Europas in der Welt zu stärken. Die Macht globa-

ler Konzerne muss eingedämmt und ein sozialer Aus-

gleich innerhalb Europas hergestellt werden.  

Mit Zuversicht und Mut—mit GRÜNER Politik werden 

wir Europas Versprechen erneuern. 
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Liebe Freundinnen und Freunde,  

Die Sondierungen und Verhandlungen nach der Bun-

destagswahl 2017 scheinen ewig her zu sein. Die Er-

eignisse, gerade im letzten Sommer, haben sich in Ber-

lin teilweise regelrecht überschlagen. Oft sind wir ins 

Wochenende gegangen, ohne zu wissen, ob die Koali-

tion am Montag noch besteht. Neben dem ganzen 

Wahnsinn, den CDU, CSU und SPD veranstaltet haben, 

ist die Sachpolitik häufig in den Hintergrund gerückt. 

Ich möchte Euch an dieser Stelle über meine inhaltli-

che Arbeit in Berlin und in der Südpfalz berichten. 

In dieser Legislaturperiode sitze ich erneut im Haus-

halts-, Verteidigungs- und Rechnungsprüfungsaus-

schuss. Als Sprecher für Sicherheitspolitik habe ich 

nun meinen Arbeitsschwerpunkt im Arbeitskreis IV, der 

die Themen Europa, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, 

Entwicklungspolitik und Abrüstung umfasst. 

Im Haushaltsausschuss bin ich weiterhin für den Ein-

zelplan des Verteidigungsministeriums, des Bundesra-

tes zuständig, neu ist meine Zuständigkeit für die 

Haushalte der Bundesministerien des Innern für Bau 

und Heimat, für Ernährung und Landwirtschaft sowie 

die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit. 

Sehr optimistisch blicke ich auf die Kommunalwahlen 

im kommenden Jahr. Es gilt das sehr gute Ergebnis der 

letzten Kommunalwahl zu verbessern und den aktuel-

len Trend zu bestätigen. Dabei möchte ich Euch mit 

voller Kraft unterstützen und besuche Euch gerne vor 

Ort.
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Haushaltspolitik 

Wegen der Bundestagswahl wurde der Haushalt für 

das Jahr 2018 nicht mehr durch den letzten Bundestag 

beschlossen. Die lange Regierungsbildung machte die 

Situation noch unbequemer und führte zu anhalten-

dem Stillstand. Der Beginn der Haushaltsberatungen 

2018 Ende Mai war also mehr als überfällig. Von da an 

haben wir uns bis Juli intensiv mit dem Zahlenwerk 

der Regierung auseinandergesetzt. Kaum waren die 

Beratungen abgeschlossen, kam dann auch schon der 

Etatentwurf für 2019, und das Spiel ging für uns von 

vorne los. So wurden in diesem Jahr zwei Haushalte 

beraten und verabschiedet: im Frühjahr der Haushalt 

für das laufende Jahr und im Herbst im regulären Ver-

fahren der Haushalt für das Jahr 2019. 

Haushalt des Bundesministeriums für Ernäh-

rung und Landwirtschaft  

Mit Julia Klöckner ist eine Rheinland-Pfälzerin neue 

Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft gewor-

den. Außer der Herkunft habe ich mit ihr nicht viel ge-

mein. In den beiden Haushaltsberatungen setzt sie 

falsche Prioritäten. Wenn sie dann, wie beispielsweise 

beim Tierwohllabel in die richtige Richtung geht, tut 

sie dies viel zu langsam und zögerlich. 

Die Auswirkungen des Klimawandels, die extreme Hit-

ze und Trockenheit mit der einhergehenden Dürre sind 

in diesem Sommer besonders deutlich geworden. In 

den Haushaltsberatungen habe ich unter anderem ein 

Stallumbauprogramm für eine artgerechte Tierhaltung 

gefordert. Insgesamt summierten sich die GRÜNEN 

Anträge für die Ernährungs- und Landwirtschaftspoli-

tik auf über 500 Millionen Euro. 

Haushalt des Bundesministeriums des Innern 

für Heimat und Bau 

Im Innenministerium ist nun neben dem Bereich Bau 

auch der Bereich Heimat verortet. Das Horst Seehofer 

keine Idee hat, was er damit eigentlich genau bezwe-

cken will, wurde in den beiden Haushaltsberatungen 

deutlich. Es bleibt weiterhin sein Geheimnis, wieso der 

Name des Ministeriums geändert, eine Abteilung ein-

gerichtet und viele neue Stellen geschaffen wurden, 

aber nichts geschieht. Die meiste Zeit hat sich Seehof-

er ja schließlich mit dem Wahlkampf in Bayern be-

schäftig. Den Ausgang kennen wir alle, also von daher: 

vielen Dank Horst! 

Dem von der Koalition verabschiedeten Baukindergeld 

haben wir ein Förderprogramm Wohnungsgemeinnüt-

zigkeit entgegengestellt. Anstatt mit der Gießkanne 

auch die zu fördern, die sich ohnehin den Kauf eines 

Eigenheims leisten können, wollen wir gerade in Städ-

ten und Gemeinden mit einem angespannten Woh-

nungsmarkt den sozialen Wohnungsbau unterstützen 

und so ausreichend Wohnraum mit bezahlbaren Mie-

ten schaffen. 

Integration kann nur gelingen, wenn es ausreichend 

Integrationsmaßnahmen und –kurse gibt. In der Haus-

haltsberatungen haben wir hierfür 250 Millionen Euro 

mehr gefordert. Anstatt Wut und Angst zu schüren, 

setzten wir auf konkrete Maßnahmen. 

Rechnungsprüfungsausschuss 

Im Rechnungsprüfungsausschuss liegt mein inhaltli-

cher Schwerpunkt weiterhin auf dem Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales. Im größten Etat des Bun-

deshaushaltes findet der Bundesrechnungshof Jahr für 

Jahr große Einspar- und Optimierungspotentiale, die 

ich im parlamentarischen Verfahren gegenüber dem 

Tobias Lindner 
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Ministerium einfordere. Als stellvertretender Aus-

schussvorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss 

nehme ich auch einige repräsentative Aufgaben, etwa 

bei Besuchen ausländischer Delegationen, wahr und 

leite Sitzungen. 

Friedens- und Sicherheitspolitik 

Von der Leyen will mehr Geld für die Bundes-

wehr 

Im letzten Jahr hat Ursula von der Leyen weitere 

Grundsatzdokumente vorgelegt, mit denen sie ihre 

Vorstellung von der Ausgestaltung der Bundeswehr 

genauer beschreibt. Wenig überraschend plant sie eine 

größere und teurere Bundeswehr. Genauso wenig 

überraschend kostet das Ganze genau 1,5% des Brut-

toinlandsproduktes, wie Kanzlerin und Ministerin es 

zuvor gegenüber der NATO versprochen haben. Die 

Pläne gehen weit über eine Vollausstattung bereits 

bestehender Strukturen hinaus. Es drängt sich zudem 

der Verdacht auf, dass hier vor allem auch mit dem 

Ziel geplant wurde, einen bestimmten Geldbetrag aus-

zugeben. Dieses Vorgehen lehnen wir ab. Die Verteidi-

gungsausgaben an einer vorgegebenen Zahl zu orien-

tieren – seien es 2% oder 1,5% - ist nicht zielführend. 

Die unsinnige Debatte um das NATO 2% Ziel begleitet 

uns nun schon viel zu lang. 

Keine bewaffnungsfähigen Drohnen 

Im Frühjahr hat die Koalition der Beschaffung von be-

waffnungsfähigen Drohnen zugestimmt. Damit ist sie 

einen klaren Schritt in Richtung Kampfdrohnen gegan-

gen. War die SPD vor der Bundestagswahl aus takti-

schen Gründen noch dagegen, stimmt sie nun in der 

Neuauflage der Großen Koalition zu. Nachvollziehbar 

ist das nicht. Auch nicht, wenn neue Begriffe wie 

„bewaffnungsfertig“ erfunden und erneute Debatten 

über das Für und Wider eine Bewaffnung durch die 

SPD gefordert werden. Wir bleiben bei unserer Positi-

on und lehnen die Beschaffung bewaffnungsfähiger 

Drohnen entschieden ab, egal ob gekauft oder gelea-

sed!

Traditionserlass der Bundeswehr 

2017 hat Franco A., ein Bundeswehrangehöriger, der 

im Verdacht steht terroristische Anschläge geplant zu 

haben, für Aufsehen gesorgt. Es folgte weiteres Fehl-

verhalten in der Truppe, unter anderem wurden Devo-

tionalien aus der NS-Zeit in Bundeswehrkasernen ge-

funden. All dies bildete den Anstoß für die Überarbei-

tung des Traditionserlasses der Bundeswehr von 1982. 

Es war höchste Zeit für eine Aktualisierung. Im Früh-

jahr wurde der neue Erlass vorgestellt. Er enthält 

wichtige Klarstellungen. Die entscheidende Herausfor-

derung ist es nun, den Traditionserlass der Bundes-

wehr im Alltag mit Leben zu füllen. Dazu ist vor allem 

auch eine gute Führung notwendig. Wenn ich dann 

aber lese, wie der Parlamentarische Staatssekretär 

Tauber den Wehrmachtsgeneral Rommel auf Twitter 

verherrlicht, machen sich bei mir doch größere Zwei-

fel breit. 

Externe Berater im Verteidigungsministerium  

Diesen Herbst über hat uns die Frage über Art und 

Umfang des Einsatzes von externer Beratung und Un-

terstützung bei der Bundeswehr stark beschäftigt. Neu 

war das Thema nicht – wir GRÜNE haben hierzu schon 

in den vergangenen Jahren Berichte an- und mehr 

Transparenz eingefordert. Nun hat der Bundesrech-

Tobias Lindner 
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nungshof Verstöße gegen das Vergaberecht angepran-

gert, unzureichende Prüfungen bei der Vergabe und 

Intransparenz kritisiert. Im Zuge der Debatte sind wei-

tere Details zu Tage getreten, die es nun zu überprü-

fen gilt. Unser Ziel ist es das konkrete Fehlverhalten 

aufzuklären und abzustellen, vor allem aber auch end-

lich für Transparenz zu sorgen und rauszufinden, wie 

abhängig die Bundeswehr inzwischen von Externen 

ist. 

Mit der Ministerin haben wir begonnen, diese Fragen 

in den Ausschüssen zu diskutieren. Die meisten Neuig-

keiten haben wir jedoch zunächst über die Presse er-

fahren. Das ist nicht die Transparenz, die sie immer 

verspricht. Wenn Vetternwirtschaft und Verstöße ge-

gen das Vergaberecht im Raum stehen, läuft ganz 

grundlegend etwas falsch. 

Gorch Fock 

Ein unrühmlicher Dauerbrenner ist das Segelschul-

schiff Gorch Fock. Es liegt seit Jahren in einer Werft 

und wird saniert. Gefühlt kommen jedes Mal, wenn ich 

nach dem aktuellen Stand Frage, neue Schäden und 

vor allem Millionenkosten hinzu. Von zuletzt 75 Milli-

onen Euro kommend sind es nun 135 Millionen. Es ist 

mir schleierhaft, wie es sein kann, dass die Marine so 

wenig über den Zustand ihres Schulschiffes wissen 

konnte und es zu solch einer Kostenexplosion kam. Ich 

frage mich ernsthaft, ob es nicht besser wäre, gleich 

ein neues Schiff zu bauen und die Chance zu nutzen, 

dies europäisch mit unseren Partnern zu machen, als 

Symbol unseres Europas.

In diesem Jahr kam noch ein weiterer Aspekt hinzu –

das Deck der Gorch Fock sollte mit neuem Teakholz 

ausgestattet werden. Dieses wurde in Myanmar be-

schafft. Leider ist es wegen der Bedingungen vor Ort 

nicht möglich, aus Myanmar zertifiziertes Holz zu be-

schaffen. Das wurde der Bundesregierung erst dieses 

Jahr klar, nachdem Steffi Lemke und ich gemeinsam 

mit Journalisten nachgehakt haben. Leider zu spät, 

denn der Schaden vor Ort ist getan. 

Aus dem Wahlkreis  

Elektrifizierung der Bahnstrecke von Neustadt 

nach Wörth 

In einem gemeinsamen Brief an Bundesverkehrsminis-

ter Scheuer und seinen rheinland-pfälzischen Amtskol-

legen Wissing habe ich mich für die Elektrifizierung 

der Bahnstrecke von Neustadt über Landau nach 

Wörth stark gemacht. Im Haushaltsausschuss musste 

ich leider feststellen, dass die Bundesregierung ihre 

Ankündigung, mehr Mittel für die Elektrifizierung zur 

Verfügung zu stellen, nur sehr halbherzig umsetzt. Ein 

ambitioniertes Paket unserer Fraktion wurde abge-

lehnt. Hier werde ich weiter Druck machen, und mich 

für ein modernes Schienennetz und eine Stärkung des 

ÖPNV in Rheinland-Pfalz einsetzen.

Besuche bei der Bundespolizei und der Bundes-

wehr 

In diesem Jahr habe ich beispielsweise das Luftwaffen-

ausbildungsbataillon in Germersheim, die Bundespoli-

zei in Bad Bergzabern und das THW in Landau be-

sucht. Dabei sind mir Gespräche mit den Personalver-

tretungen wichtig, aus denen ich gute Schlüsse ziehen 

kann, an welchen Stellen Geld benötigt wird, um dieje-

nigen, die sich unter Einsatz ihrer Gesundheit für unse-

re Sicherheit einsetzen, bestmöglich für ihre Arbeit 

auszustatten.

Wir sind Kandel 

Nach dem schrecklichen Mord an einem jungen Mäd-

chen durch einen vermutlich aus Afghanistan stam-

menden Geflüchteten in Kandel, instrumentalisierten 

Rechte dieses Verbrechen. Doch die Kandeler Bürge-

rinnen und Bürger wehren sich dagegen, ihre Stadt 

zum Wallfahrtsort für Rechtsextremisten werden zu 

lassen. Mit „Wir sind Kandel“ ist ein breites gesell-

schaftliches Bündnis ins Leben gerufen worden, das 

sich den Rechten entgegen stellt. Bei der Demonstrati-

on im August durfte auch ich das Wort ergreifen. Mein 

Dank gilt allen, die sich für eine weltoffene und 

menschliche Gesellschaft einsetzen.  

Tobias Lindner 
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir können den Kommunal- und Europawahlkampf im 

kommenden Jahr mit richtig viel Rückenwind aus Bay-

ern, Hessen und von Bundebene starten. Selten waren 

unsere Umfragewerte so gut, selten haben sie sich am 

Wahltag genauso bestätigt.

Lasst Euch aber bloß nicht einreden, dass unsere aktu-

elle Stärke allein dem Schwächeln der anderen ge-

schuldet ist. Unsere Stärke verdanken wir vor allem 

unserer klaren Haltung! Ob beim Klima- und Umwelt-

schutz, bei der Flüchtlingspolitik oder bei Zukunftsfra-

gen rund um Mobilität und Wohnraum. Wir überzeu-

gen die Menschen mit Lösungen, wo sich andere in 

Personalfragen, Machtgezanke oder dumpfen Parolen 

verlieren.

Ja, wir wollen regieren und Verantwortung überneh-

men, weil wir die Politik verändern müssen. Der fort-

schreitende Klimawandel zwingt uns, immer radikalere 

Forderungen umzusetzen. Wir meinen es ernst, und 

das spüren die Menschen. Sie erkennen die Dringlich

keit. Sie wollen nach dem Hitzesommer eine ökologi-

sche Wende, sie wollen nach Chemnitz den humanen 

Umgang mit Geflüchteten, und sie wollen nach Die-

selskandal und explodierenden Mieten entschiedene 

Lösungen.

Diesen Rückenwind aus Berlin möchte ich zu Euch in 

die Kommunen tragen. Denn was auf Bundesebene 

passiert, schlägt sich immer auch bei Euch nieder. Mit 

Euch gemeinsam möchte ich für ein starkes grünes 

Ergebnis vor Ort kämpfen.

Herzlichst

TABEAS
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Bundespolitik  

Die vorerst abgewendete Rodung des Hambacher 

Forstes ist Sinnbild der deutschen Klimapolitik. Das 

Festhalten der Energiekonzerne an der Dinosaurier-

technologie Kohlekraft und das Wegducken der Bun-

desregierung sind unverantwortlich. Wir haben nicht 

den Bau eines Kohlekraftwerks in Mainz verhindert, 

um mit ansehen zu müssen, wie woanders noch mehr 

dreckiger Strom erzeugt wird. Der Hitzesommer und 

die monatelange Dürre haben gezeigt, dass der Klima-

wandel auch bei uns angekommen ist. Die Großdemo 

war für mich deshalb ein absoluter Pflichttermin und 

hat gezeigt: Wir kämpfen erfolgreich – und schon lan-

ge nicht mehr allein!

Auch wenn Verkehrsthemen in Berlin nicht zu meinen 

originären Aufgaben gehören, war ich in Sachen Ver-

kehrslärm wieder umtriebig. Die fraktionsübergreifen-

de Parlamentsgruppe Bahnlärm hat sich neu konstitu-

iert und gleich Kernforderungen präsentiert, die für 

eine deutliche Reduzierung des Schienenlärms sorgen 

können. Mit zwei Kolleginnen aus dem Rhein-Main-

Gebiet konnte ich zudem ein breites parlamentari-

sches Bündnis gegen Fluglärm schmieden. Wie not-

wendig das ist, zeigte das riesige Interesse an unserer 

Anhörung mit Vertreter*innen der Bundesvereinigung 

gegen Fluglärm, den Fluglärmkommissionen, Land-

kreisen und Kommunen. Große Unterstützung erhiel-

ten wir in Form einer Demo vor dem Reichstag, orga-

nisiert von Bürgerinitiativen aus dem gesamten Bun-

desgebiet.

Ein wichtiges Ereignis war auch die Wahl in der Türkei. 

Ich hatte die Gelegenheit, für die Parlamentarische 

Versammlung des Europarates als Wahlbeobachterin 

vor Ort zu sein. Für mich als Journalistin ein Herzens-

anliegen, sitzen doch viele meiner türkischen Kol-

leg*innen zum Teil ohne Gerichtsverfahren in Gefäng-

nissen. Die Anspannung war überall im Land spürbar, 

und nicht immer fühlte ich mich willkommen. Nach 

meiner Kritik am wiedergewählten Präsidenten 

Erdoğan in der Vergangenheit wundert mich das nicht.

Rheinland-Pfalz  
Auch in Mainz beschä�igte uns der Klimawandel, 

denn gerade in der Stadt war dieser Sommer kaum 

auszuhalten. Anlass genug, beim weltweiten „Rise 

for Climate“ auch lokal Flagge zu zeigen und für den 

Ausbau der Erneuerbaren Energien zu kämpfen. 

Nicht nur das We�er brachte uns zum Schwitzen. 

Gemeinsam mit 400 freiwilligen Helfer*innen sam-

melte ich beim „Rhine CleanUp“ Müll am Rheinufer 

ein.

Und um gleich in der Landeshauptstadt zu bleiben: 

Im Juni machte mich der Fall eines über Wohngebiet 

abgestürzten Flugzeugteils fassungslos. Denn die ver-

antwortlichen Bundesbehörden scherten sich nicht um 

diesen gravierenden Zwischenfall. Deshalb überschüt-

te ich das Verkehrsministerium mit zahlreichen Anfra-

gen – und siehe da: Auf einmal kam Bewegung in die 

Sache. Ermittlungen wurden eingeleitet und die ver-

antwortliche Airline wurde ausfindig gemacht.

Parlamentarisch aktiv war ich auch in Sachen Interne-

tausbau. Meine kleine Anfrage zu den abgerufenen 

Mitteln des Bundesförderprogramms zeigte ganz deut-

lich, dass das Geld einfach nicht fließen mag. Das liegt 

nicht an Land, Kreis oder Kommune. Die Bundesregie-

rung schreibt zwar viel Geld in den Haushalt und brüs-

tet sich damit, doch kümmert sie sich nicht darum, 

dass es auch tatsächlich ankommt. Gerade im ländlich 

Tabea Rößner 
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geprägten Rheinland-Pfalz müssen deshalb die klei-

nen Gemeinden auf schnelles Internet weiter verzich-

ten. Will man aber zu anderen Staaten aufschließen, 

braucht es eine praktikable und wirksame Förderpoli-

tik.

Digitalpolitik

Als Ende Mai die Datenschutzgrundverordnung in 

Kraft trat, habe ich dafür geworben, trotz anfänglicher 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung auch die Chancen 

eines starken Datenschutzes zu sehen. Denn die DSG-

VO ist vor allem als scharfes Schwert gegen die gro-

ßen Akteure gedacht, die fahrlässig mit unseren perso-

nenbezogenen Daten umgehen, seien es die soge-

nannten sozialen Netzwerke, große Krankenhäuser 

oder die unsägliche Lehrer-Denunziationsplattform 

der AfD.

Der Datenskandal bei Facebook war Thema zahlrei-

cher Anhörungen im Bundestag. Immer wieder habe 

ich die Vertreter*innen der Plattform gefragt, was sie 

tun, um die Daten der Verbraucher*innen besser zu 

schützen und ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Die 

Antworten waren dünn und ausweichend. Deswegen 

sehe ich auch die Bundesregierung in der Pflicht, für 

Aufklärung, eine bessere Plattformregulierung und 

starken Datenschutz zu sorgen. 

Meine Anfragen, wie sie sich auf EU-Ebene zum Bei-

spiel für eine starke ePrivacy-Verordnung einsetzt, 

welche die Nutzer*innen vor Tracking auf Webseiten 

schützen soll, sind da allerdings ernüchternd. Die Bun-

desregierung scheint zu hoffen, dass sich dieses The-

ma vor der EU-Wahl von selbst erledigt. Ich werde 

weiter nachhaken und nicht zulassen, dass sich die 

Bundesregierung aus der Verantwortung stiehlt.

Nach der Sommerpause hat die Enquête-Kommission 

Künstliche Intelligenz ihre Arbeit aufgenommen, in 

der ich als stellvertretendes Mitglied mitarbeiten wer-

de. Das Thema KI und Algorithmenkontrolle wird in 

den kommenden Monaten ein Schwerpunkt für mich 

sein – in Form von Veranstaltungen, Anfragen, Anträ-

gen oder Diskussionen in der fachübergreifenden Ar-

beitsgruppe Digitalpolitik, die ich leite. Ich will Vor-

schläge diskutieren, wie eine Diskriminierung durch 

Algorithmen verhindert werden kann, wie sie viele 

Menschen zum Beispiel täglich bei der SCHUFA oder 

beim Onlineshopping erleben.

Verbraucherschutz

Viele Bürger*innen sind enttäuscht über die Passivität 

der Bundesregierung beim Verbraucherschutz. Das 

zeigt sich in vernichtenden Umfragewerten im Ver-

braucherreport. Zu den Dauerärgerthemen gehören 

etwa unerlaubte Telefonwerbung und untergeschobe-

ne Verträge. Um dem ein Ende zu bereiten, haben wir 

einen Antrag gestellt, in dem wir unter anderem eine 

erneute Bestätigung aller telefonisch angebahnten 

Verträge fordern.

Weitere Vorschläge im Telekommunikationsbereich 

habe ich jüngst in meiner Plenumsrede zum Telekom-

munikationsgesetz vorgelegt wie beispielsweise höhe-

re Breitband-Mindeststandards und kundenfreundli-

chere Vertragsregeln.

Starke Verbraucherrechte braucht es auch für Diesel-

halter und Reisende oder bei unseriösem Inkasso und 

Abmahnungen. Nach unseren Fachgesprächen legen 

wir zu diesen Themen in Kürze Anträge vor. 

Unser Alltag verlagert sich immer mehr ins Digitale, 

Tabea Rößner 

Vortrag beim grünen Digitalisierungskongress mit Jan Philipp Albrecht 
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daher ist digitaler Verbraucherschutz eines meiner 

Kernthemen. Hier braucht es vor allem starken Daten-

schutz, Transparenz und Vielfaltssicherung. Auch beim 

Digitalen Erbe ist sicherzustellen, dass Nutzer*innen 

bei Verträgen Rechtsklarheit haben.

Zudem findet Meinungsbildung immer mehr online 

statt. Nach Auswertung der Transparenzberichte und 

Anhörungen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz sind 

viele Schwachstellen des Gesetzes offensichtlich, etwa 

beim Beschwerdeverfahren und der Zusammenarbeit 

mit den Strafverfolgungsbehörden. Die Bundesregie-

rung hat noch keine konkreten Nachbesserungen in 

Aussicht gestellt. Wir werden erneut Vorschläge ein-

bringen, um rechtswidrige Hassrede und Fake News 

auf sozialen Netzwerken zu verhindern. 

Medienpolitik  

In Zeiten gezielter Desinformation sind öffentlich-

rechtliche Medien unverzichtbar, um eine unabhängi-

ge und vielfältige öffentliche Meinungsbildung zu ge-

währleisten. Mit ihren Reformvorschlägen zum Tele-

medienauftrag haben die Länder erneut die Chance 

verpasst, dem Mediennutzungsverhalten der Beitrags-

zahler*innen gerecht zu werden. Ich werde mich wei-

terhin für zukunftsfähige Reformen einsetzen.

Unabdinglich ist auch eine starke, unabhängige Presse. 

Leider nimmt der Druck auf Journalist*innen in Form 

von Drohungen und Angriffen auch in Deutschland zu. 

Die Bundesregierung hat ihr Koalitionsversprechen, 

die Presse zu stärken, nicht eingelöst. Um Journa-

list*innen zu stärken, habe ich einen Antrag zum Pres-

seauskunftsrecht vorgelegt.

Der Schwerpunkt der Debatte für ein zeitgemäßes Ur-

heberrecht lag zuletzt im Europaparlament. Die Dis-

kussion über das Presseleistungsschutzrecht und soge-

nannte Uploadfilter habe ich intensiv begleitet. Ich 

fordere ein nutzerfreundliches Urheberrecht, das die 

Vergütung von Kreativen im Netz sicherstellt und 

Plattformen in die Pflicht nimmt. 

In der Filmbranche entsteht unter dem Begriff „Grünes 

Kino“ langsam ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz. Um dem Thema auch politischen Nach-

druck zu verleihen, habe ich in den Haushaltsberatun-

gen Anträge zur Anreizförderung von nachhaltiger 

Film- und Fernsehproduktionsweise und für die ener-

getische Sanierung von Kinos gestellt. 

In Kunst und Kultur wird Crowdfunding als alternati-

ves Finanzierungsinstrument immer beliebter. Bei ei-

nem Fachgespräch haben wir Lösungen diskutiert, wie 

Kunstschaffende dabei besser unterstützt werden kön-

nen und Verschränkungsmöglichkeiten mit anderen 

Förderungen erörtert. Crowdfunding  sollte als (Eigen)

Kapital anerkannt werden, um die Voraussetzungen für 

eine öffentliche Förderung leichter erfüllen zu können.

Tabea Rößner 

Treffen mit Fluglärmgegnern vor dem Reichstag 

Müllsammelaktion mit Günter Beck zum europaweiten Rhine CleanUp 
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

es ist viel passiert! Als wir euch den letzten Rechen-

schaftsbericht vorlegten, standen wir kurz vor den Ver-

handlungen über ein Jamaika-Bündnis in Berlin. Die 

endeten im Eklat und mit dem bis heute nachhallen-

den Satz von Christian Lindner (FDP): „Es ist besser, 

nicht zu regieren, als falsch zu regieren“. Viele Men-

schen haben inzwischen den Eindruck, dass sie nicht 

nur schlecht, sondern gar nicht regiert werden: Horst 

Seehofer hat die gesamte Republik monatelang in Gei-

selhaft genommen und die Regierungsparteien be-

schäftigen sich vor allem mit sich selbst. Die ehemals 

stolze SPD befindet sich möglicherweise auf dem Weg 

in die Bedeutungslosigkeit (das soll keinesfalls hä-

misch klingen), während die CDU die Nachfolge von 

Angela Merkel auskämpft.

Das ist schlimm, denn wir bräuchten dringender denn 

je eine Politik, die Orientierung gibt. Schließlich erle-

ben wir zurzeit einen Verfall des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts durch eine Tendenz, ganze Bevölke-

rungsschichten abzuwerten, lautstarken Rassismus 

und Nationalismus, einen Roll-back bei der Inklusion 

von Menschen mit Behinderung und die bedrohliche 

Spaltung der Gesellschaft nach Vermögen und Lebens-

lagen. Deshalb gilt mein größtes Augenmerk der Teil-

habe aller Menschen. Der Wert einer Gesellschaft be-

misst sich am Umgang mit denjenigen, die am meisten 

auf die Solidargemeinschaft angewiesen sind.

Selten war ich so im Reinen mit meiner Partei. Statt 

uns von rechts treiben zu lassen, kämpfen wir unbeirrt 

für den sozial-ökologischen Wandel und die liberale 

Demokratie. Viele Menschen setzen große Stücke auf 

uns. Wir dürfen sie nicht enttäuschen!

Lieben Gruß 

CORINNAS
TÄTIGKEITSBERICHT

Corinna Rüffer 
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Veranstaltung "Widerstand der Vernunft" mit Susan Neimann in Trier 
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Behindertenpolitik 

Bereits in der vergangenen Wahlperiode habe ich mich 

intensiv mit dem Thema vorgeburtliche Bluttests be-

fasst. Denn seit 2012 können Schwangere mit einem 

Bluttest testen lassen, ob ihr ungeborenes Kind Triso-

mie 21 haben könnte. Bisher müssen sie die Kosten 

dafür selbst tragen, demnächst könnte der Test aber 

Kassenleistung werden. Dazu läuft beim Gemeinsamen 

Bundesausschuss ein entsprechendes Methodenbe-

wertungsverfahren. Klar ist: Schwangere Frauen sollen 

immer selbst entscheiden können, ob sie ein Kind be-

kommen möchten. Ihr Selbstbestimmungsrecht wird 

aber nicht durch mehr Tests gestärkt, sondern wenn 

sie in dem Gefühl bestätigt werden, dass ihr Kind vor-

behaltlos willkommen ist. Die Tests erreicht das Ge-

genteil: Es wird nach Auffälligkeiten gesucht, für die 

es keine Behandlungsoptionen gibt – stattdessen 

steht die Frage eines Schwangerschaftsabbruchs im 

Raum. Diese ethische Frage spielt im Prüfverfahren 

aber keine Rolle. Gemeinsam mit rund einhundert Ab-

geordneten habe ich deshalb ein Positionspapier ver-

fasst, mit dem wir eine Debatte im Bundestag fordern: 

Auf welche Weise soll künftig über die Einführung 

ethisch umstrittener Testverfahren entschieden wer-

den, mit denen vor der Geburt festgestellt werden 

kann, ob Schwangere ein Kind mit einer Beeinträchti-

gung erwarten? 

Ein weiteres Herzensanliegen – und ebenso umstritte-

nes Thema – ist die inklusive Bildung. Obwohl der 

Handlungsbedarf groß ist und die Vereinten Nationen 

klare Empfehlungen ausgesprochen haben, gibt es lei-

der keine Anzeichen dafür, dass wir uns von der Exklu-

sion behinderter Kinder verabschieden. Das offenbart 

die Antwort der Bundesregierung auf meine Kleine 

Anfrage „Inklusive Bildung im Schulalter“. Dass Inklu-

sion gelingen kann, belegen die Laborschule Bielefeld 

und die Modellschule „Berg Fidel“ in Münster, die ich 

im Sommer besucht habe. Beide Schulen machen seit 

langem sehr gute Erfahrungen mit inklusivem Lernen: 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf inklusive 

Bildung und das setzten wir nicht um, wenn wir sie 

schlecht gestalten. Die Bundesregierung muss endlich 

gemeinsam mit den Ländern eine Strategie, einen 

Zeitplan und Zielvorgaben entwickeln, um unser Bil-

dungssystem zu einem inklusiven System umzubauen.

Auch das Thema Barrierefreiheit hat mich in diesem 

Jahr wieder beschäftigt: Union und SPD haben den Ge-

setzentwurf zur digitalen Barrierefreiheit durchs parla-

mentarische Verfahren geprügelt und nur die Minimal-

stanforderungen der zugrundeliegenden EU-Richtlinie 

zur Barrierefreiheit von Websites und Apps umgesetzt. 

Dabei wäre ein gutes Gesetz möglich gewesen, in dem 

man beispielsweise auch private Diensteanbieter in-

nerhalb angemessener Übergangsfristen zu barriere-

freien Angeboten verpflichtet hätte – wie der grüne 

Entschließungsantrag gefordert hat.

Mangelhaft ist auch das Gesetz zur Umsetzung des 

Marrakesch-Vertrags. Der soll eigentlich sicherstellen, 

dass es für seh- und lesebehinderten Menschen künf-

tig mehr Literatur in barrierefreien Formaten gibt. 

Denn bisher sind nur etwa fünf Prozent der Bücher in 

Deutschland und weltweit barrierefrei erhältlich (z.B. 

in Blindenschrift). Leider wird sich das hierzulande 

nicht so schnell ändern: Das Gesetz der Großen Koali-

tion schafft mehr bürokratische Hürden für die Einrich-

tungen, die Literatur in barrierefreie Formate umwan-

deln und hält an einer starren Vergütungspflicht fest, 

Corinna Rüffer 

Im Petitionsausschuss © Deutscher Bundestag/Thomas Imo/photothek.net 
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ohne die Blindenbibliotheken ausreichend finanziell 

zu unterstützen. Dabei hat die Opposition – auch wir 

Grüne – mehrere Vorschläge für eine vernünftige Re-

gelung vorgelegt. Die Bundesregierung hat sie alle 

abgelehnt.

Die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“, zahlt seit 2017 

Unterstützungsleistungen an ehemalige Heimkinder 

aus Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien. Doch 

bei den meisten Betroffenen ist sie noch unbekannt, 

die Antragszahlen sind verschwindend gering. Um 

mehr Betroffenen zu erreichen, muss die Öffentlich-

keitsarbeit unbedingt verstärkt und die Antragsfrist 

verlängert werden. Auch die Aufarbeitung der Ge-

schehnisse muss intensiv vorangetrieben werden. Um 

weiter Druck zu machen, habe ich dazu eine Kleine 

Anfrage auf den Weg gebracht.

Ein wichtiges Angebot für Menschen mit Behinderun-

gen ist die mit dem Bundesteilhabegesetz eingeführte 

„unabhängige Teilhabeberatung“. Wer aufgrund seiner 

Behinderung Unterstützung beantragt, findet hier Hilfe 

durch den Bürokratiedschungel oder bei Wider-

spruchsverfahren. Doch ausgerechnet beim Kernstück 

des Angebots, nämlich dass vor allem behinderte Men-

schen andere Menschen mit Beeinträchtigung beraten 

(Peer-Prinzip), hapert es gewaltig - wie meine Kleine 

deutlich macht: Beratungsstellen, die behinderte Men-

schen einstellen wollen, müssen sich selber Förder-

mittel organisieren, zum Beispiel bei der Bundesar-

beitsagentur. Wer dagegen nur nicht-behinderte Men-

schen beschäftigt, erhält die ganze Förderung vom 

Bund.  Absurd.

Mit dem Bundesteilhabegesetz sollte auch neu gere-

gelt werden, wer leistungsberechtigt ist. Ursprünglich 

wollte die Bundesregierung, dass nur die Personen 

Eingliederungshilfe erhalten, die in fünf von neun Le-

bensbereichen (u.a. Wohnen, Lernen, Arbeiten oder 

Mobilität) in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Nach 

heftigen Protesten wurde diese „5 aus 9“-Regelung in 

abgeschwächter Form beschlossen: Die Anzahl der 

Lebensbereiche war nicht mehr starr definiert und eine 

Studie sollte überprüfen, ob eine solche Regelung den 

Kreis der Leistungsberechtigten verändern würde. Die 

Studie ergab nun, dass immer Personen aus dem Leis-

tungsbezug fallen würden. Jetzt soll ein Partizipations-

prozess die Lösung bringen.

Anfang des Jahres hat ein Rechtsstreit die Situation 

hörbeeinträchtigter Menschen in den Fokus gerückt: 

Das Familiengericht Goslar hat darüber verhandelt, ob 

gehörlose Eltern gezwungen werden können, ihrem 

ebenfalls gehörlosen Kind eine Hörprothese einsetzen 

zu lassen. Ich habe das zum Anlass genommen, die 

Bundesregierung zur Lage der gehörbeeinträchtigen 

Menschen in Deutschland zu befragen. Die Antworten 

zeigen: Das Bewusstsein der Bundesregierung für die 

Situation hörbeeinträchtigter Menschen ist sehr lü-

ckenhaft und es ist noch viel zu tun, um eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe zu ermöglichen. 

So ist das Engagement von hörbeeinträchtigten Men-

schen offenbar nicht gewollt: Bisher hat kein einziger 

stark Hörbeeinträchtigter jemals einen Bundesfreiwil-

ligendienst absolviert, weil die Kosten für Gebärden-

dolmetschung im Rahmen des Bundesfreiwilligen-

diensts nicht übernommen werden.

Außerdem haben wir gemeinsam mit der Fraktion Die 

Linke erneut einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die 

Wahlrechtsausschlüsse im Bundes- und Europawahl-

gesetz aufzuheben. Nach wie vor dürfen rund 85.000 

erwachsene Menschen in Deutschland nicht wählen, 

Corinna Rüffer 

Veranstaltung "Inklusion und Teilhabe" in Bad Kreuznach 
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die entweder „in allen Angelegenheiten“ einen Betreu-

er haben oder nach einer Straftat in die Psychiatrie 

eingewiesen wurden. Doch das Wahlrecht ist ein Men-

schenrecht (Bis zur Europawahl im nächsten Jahr müs-

sen die Wahlrechtsausschlüsse endlich aufgehoben 

werden.

Petitionen 

Der Petitionsausschuss ist eine der besten Einrichtun-

gen, die der Bundestag zu bieten hat. Mit einer Petiti-

on kann unglaublich viel erreicht werden, wenn der 

Ausschuss seine starken Rechte und Instrumente 

nutzt. Ich hoffe, dass er das u.a. bei zwei Themen tun 

wird, zu denen zurzeit Petitionen vorliegen: Die Petiti-

on der „Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der 

DDR“ fordert Aufklärung und Anerkennung eines dunk-

len und lange verschwiegenes Kapitel deutscher Ge-

schichte: In der DDR wurden Eltern aus politischen 

Motiven gezwungen, ihre Kinder zur Adoption freizu-

geben. Im Sommer fand dazu eine Sachverständigen-

anhörung statt. Als erste Schritte gilt es nun, die Ver-

nichtung wichtiger Akten zu verhindern und den Be-

troffenen Aktenzugang zu ermöglichen. 

Aufklärung und eine Entschädigungsregelung fordern 

die Betroffenen im "Fall Duogynon". Das Hormonprä-

parat, das von 1950 bis 1981 in Deutschland vertrie-

ben wurde, steht seit langem im Verdacht, bei Kindern 

schwere Fehlbildungen ausgelöst zu haben. Vieles 

deutet im darauf hin, dass das damals zuständige Bun-

desgesundheitsamt seine Aufgabe des Gesundheits-

schutzes vernachlässigt hat und stattdessen eng mit 

der Herstellfirma zusammengearbeitet hat, um eine 

frühzeitige Marktrücknahme zu verhindern. Um Licht 

ins Dunkel zu bringen haben wir dazu auch eine Klei-

ne Anfrage auf den Weg gebracht.

Meine Arbeit im Wahlkreis 

Veranstaltungen sind für mich wichtig, um wertvolle 

Rückmeldungen aus den Debatten vor Ort für meine 

Arbeit mitzunehmen. Nach den gescheiterten Verhand-

lungen für ein Jamaika-Bündnis habe ich in den Kreis-

verbänden Cochem-Zell, Ahrweiler, Vulkaneifel und 

Ludwigshafen mit dem Format „Wie weiter?“ über Per-

spektiven für grüne Politik diskutiert. Im Februar war 

Erik Marquardt, Fotograf und grüner Politiker, auf mei-

ne Einladung hin in Neuwied und Landau. In einem 

eindrücklichen und bewegenden Fotovortrag berichte-

te von der Situation der Flüchtenden auf ihrer Flucht 

über das Mittelmeer und den Balkan. Als Fachpolitike-

rin ist es mir besonders wichtig, mit euch über The-

men der inklusiven Gesellschaft ins Gespräch zu kom-

men. Über die Diskussionsabende zu „Inklusion und 

Teilhabe statt Sonderwelten“ in Bad-Kreuznach und 

Idar-Oberstein habe ich mich daher sehr gefreut. Ein 

zentrales Element einer inklusiven Gesellschaft ist be-

zahlbarer Wohnraum für alle Menschen, der barriere-

frei und bezahlbar sein muss. Darüber haben wir bei 

der Veranstaltung „bezahlbarer Wohnraum für alle“ in 

Bad Neuenahr gesprochen.

Ich freue mich, bei Veranstaltungen in meinem Wahl-

kreis über die drängenden Fragen für eine nachhaltige 

und progressive Gesellschaft zu debattieren. Bei „Bio 

für alle – wie ist das möglich?“ haben wir Ende Mai 

mit ErzeugerInnen, KleinhändlerInnen und AktivistIn-

nen diskutiert, unter welchen Bedingungen wir „Bio 

für alle“ zum Standard machen können. Auf meine Ein-

ladung diskutierten im Oktober über 100 Menschen 

mit der Philosophin  Susan Neiman im Trierer Theater 

über die Bedeutung von starken Ideen und Idealen für 

eine progressive Gesellschaft in Zeiten von Trump und 

Fake-News. Im kommenden halben Jahr findet die 

Ringvorlesung „Die nachhaltige Gesellschaft. Eine Uto-

pie?“ statt, die ich gemeinsam mit der Hochschule 

Trier initiiert habe. An fünf Terminen und aus unter-

schiedlichen Perspektiven dreht sich alles um die Fra-

ge, wie der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft 

gelingen kann.

Corinna Rüffer 



2018
gemäß § 8 | 14 Parteisatzung RLP 

                                                     32 

KONTAKTE DER
LANDESGRUPPE

Tobias Lindner |  Tabea Rößner |  Corinna Rüffer  

Tobias Lindner www.tobias-lindner.de | Newsle�er: www.tobias-lindner.de/?page_id=4019

In Berlin Platz der Republik 1 | 11011 Berlin | T: (030) 227-79027 | F: (030) 227-76027 | 

tobias.lindner@bundestag.de 

In Landau Weißquartierstraße 48 | 76829 Landau in der Pfalz | T. (06341) 9959233 | 

F (06341 9959234 | tobias.lindner.wk@bundestag.de 

Tabea Rößner www.tabea-roessner.de | Newsle�er: www.tabea-roessner.de/newsle�er/

In Berlin Platz der Republik 1 | 11011 Berlin | T: (030) 227-71697 | F: (030) 227-76296 | 

tabea.roessner@bundestag.de 

In Mainz Frauenlobstr. 59-61 | 55118 Mainz | T. (06131) 8924395 | F (06131) 231849 | 

tabea.roessner.wk@bundestag.de

In Kaiserslautern Trippstadter Str. 25 | 67663 Kaiserslautern | T. (0631) 31090226 | F (0631) 31090227 | 

tabea.roesser.ma07@bundestag.de

Corinna Rüffer www.corinna-rueffer.de | Newsletter: www.corinna-rueffer.de/kontakt/newsletter

In Berlin Platz der Republik 1 | 11011 Berlin | T: (030) 227-72040 | F: (030) 227-76042 | 

corinna.rueffer@bundestag.de

In Trier Wahlkreisbüro | Jüdemerstraße 16 | 54290 Trier | T: (0651) 991 952-90 | 

F: (0651) 991 952-91 corinna.rueffer.ma05@bundestag.de


