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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchte ich mich erst einmal bei Ihnen al-

len für das große Interesse an meinem Newsletter 

bedanken. Es freut mich wirklich außerordentlich, 

dass Sie meine Arbeit so interessiert verfolgen und 

hoffe, dass Sie mich damit auch weiterhin unterstüt-

zen, unser aller Interessen in Berlin zu vertreten. 

Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wo uns dies ge-

meinsam gelungen ist: Schloss Herrnsheim! Hierzu habe ich die letzten 

Monate viele Zuschriften erhalten, mich für die Förderung zur Sanie-

rung des Schlosses einzusetzen. Ein dreiviertel Jahr später darf ich 

Ihnen sagen: die Anschubfinanzierung ist gesichert. Solche Projekte 

kann man nur gemeinsam bewältigen! 

In meinem aktuellen Newsletter BERLINdirekt finden Sie noch weitere 

Themen und interessante Begegnungen, von denen ich Ihnen berich-

ten darf. Weitere Informationen können Sie jederzeit über meine Face-

book Seite und über meine Homepage in Erfahrung bringen (siehe letz-

te Seite des Newsletters).  

Nun aber erst einmal viel Spaß beim Lesen! Ich freue mich auf Ihr 

Feedback. 

Ihr 
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Ein Vorzeigemodell gelebter Integration habe ich bei meinem Besuch des 
Jugendtreffs des Stadtteilbüros im traditionsreichen Pfeddersheimer Falken-
heim hautnah kennen gelernt. Lernhilfe, Unterstützung bei der beruflichen 
Orientierung und als Bindeglied zwischen Schule und Eltern greift die Institu-
tion seit nunmehr sieben Jahren Kindern und Jugendlichen, besonders jenen 
mit Migrationshintergrund, fundiert und mit hohem Engagement unter die Ar-
me. 

  

An drei Tagen in der Woche öffnet die Leiterin der Einrichtung, Katharina 
Junemann, gemeinsam mit dem Leiter des Jugendtreffs, Viktor Hordok, die 
Pforten im Rahmen eines Treffs für Kinder und Jugendliche im Alter von 
zwölf bis 17 Jahren. Dann stehen etwa intensive Lernhilfe und –betreuung 
durch Studenten der Uni Heidelberg oder der Wormser FH oder eingehende 
Elternbetreuung auf dem Programm.  

 

 

 

 

 

Jugendtreff Falkenheim -  

ein Vorzeigemodell gelebter Integration 
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Gemeinsam mit Ortsvorsteher Alfred Haag und dem stellvertretenden Ortsvor-
steher sowie Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins, Jens Thill, erlebte ich die le-
bendige Welt der Kinder und Jugendlichen beim Billard, am Tischfußball, 
Tischtennis oder im gemütlichen Internet-Café mit Fernsehraum im Keller. 

 

Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie verantwortungsvoll und perspektivisch 
sinnvoll das Falkenheim seiner Tradition treu geblieben ist. Mit dem Jugend-
treff hat man sich einer wirklich hoch qualifizierten Jugendarbeit verpflichtet 
und die erfolgreiche Arbeit zeigt, wie leidenschaftlich Integration und das Mit-
einander von Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund hier be-
trieben wird. Das hat größtes Lob verdient! Schließlich ist es der Initiative des 
SPD-Heimbauvereins, dessen Vorsitzender Haag ist, zu verdanken, dass das 
Heim der Falken in einem derart guten Zustand ist und wertigen Raum für die-
se großartige Arbeit bietet. So wird ein solides Fundament für ein einvernehm-
liches und fruchtbares Miteinander gelegt! 

  

Als einer von vier Standorten auf dem Wormser Stadtgebiet begann der Ju-
gendtreff als einstiges Projekt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. 
Nach einer Verlängerung der damit verbundenen Anschubfinanzierung über-
nahm die Stadt die Trägerschaft der Einrichtungen im Wormser Westen, Sü-
den, Pfeddersheim und Pfiffligheim und für die insgesamt knapp 120 Kinder 
und Jugendliche, die neben Katharina Junemann auch von vielen Ehrenamtli-
chen betreut werden. In meiner Funktion als Bundestagsabgeordneter werde 
ich prüfen, welche weiteren und künftigen Möglichkeiten sich zur finanziellen 
Unterstützung der Arbeit hier bieten. Das Wohl unserer Kinder, ob einheimisch 
oder mit Migrationshintergrund, darf niemals von finanziellen Erwägungen ab-
hängig sein! 
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Mehr Grün in unseren Kommunen 

Region erhalten, Region gestalten. Getreu dieser Losung beschäftigten sich die 
mehr als 50 Teilnehmer des Seminars „„Thuja und Betonpflanzring – Schreckge-
spenste der Stadt- und Ortsgestaltung“ mit der kreativen Gestaltung und Pflege 
von Grünflächen im öffentlichen Raum. Auf Einladung und Initiative von mir folg-
ten interessierte politische Entscheidungsträger, Führungskräfte, Vorarbeiter und 
Mitarbeiter aus kommunalen Betrieben und Vertreter privater Initiativen der ganz-
tägigen Veranstaltung. 

 

Die Resonanz und die überaus rege Beteiligung in Form von Fragen und Beiträ-
gen seitens der unglaublich motivierten Teilnehmer haben mich wirklich überwäl-
tigt! Die Veranstaltung und unsere Absicht dahinter waren somit, dank der großen 
Nachfrage, ein voller Erfolg. Es konnte deutlich gezeigt werden, wie groß das In-
teresse und die Nachfrage nach Expertisen sowohl für das Planen und Gestalten 
als auch für das Pflegen und Unterhalten ist, damit unsere schöne Region weiter 
an Bedeutung gewinnt und sich noch stärker ihrer Identität bewusst wird. Wenn 
Rheinhessen im Jahr 2016 seinen 200. Geburtstag feiert, wird das ein Fest vieler 
engagierter und beteiligter Kräfte. Besonders mit Hinblick auf die Pflege und Ge-
staltung des öffentlichen Grüns als Visitenkarte und zur maßgeblichen Steigerung 
der Aufenthaltsqualität in den Kommunen können wir als Region großartig punk-
ten.  
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Als einer von mehreren Experten faszinierte etwa 
Erich Kulling, Dipl.-Ing. für Gartenarchitektur bei der 
Stadt Worms, die gespannt lauschenden Zuhörer 
mit den vielseitigen Funktionen von öffentlichen 
Grün- und Freiflächen sowie der immensen Bedeu-
tung von Grün als Standortfaktor. Dabei hob Kulling 
insbesondere die Wichtigkeit der Planung mit regio-
nalem Bezug hervor, in der er die Grundlage für die 
„Corporate Identity“ bei der Ortsbildgestaltung und 
somit als Aushängeschild der ganzen Region sieht. 
Ebenso hob der Fachmann auf das Planen und Ge-
stalten mit Pflanzen sowie den Zusammenhang 
zwischen Planung und Pflege intensiv ab. 

 

 

Weiterhin erfuhren die begeisterten Teilnehmer Wissenswertes über die Organisa-
tion und Planung von Grünflächenpflege, die Pflege und Pflanzung von Bäumen, 
Rasen- und Wiesenflächen sowie praktische Tipps zum Kostenmanagement.  
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Der Beginn des geplanten Baus der B 47-Südumgehung Worms ist noch nicht 

absehbar. Hierzu hatte ich eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregie-

rung gestellt und erhielt nun aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur eine ernüchternde Antwort:  

"Das Gesamtvolumen der Bedarfsplanmaßnahmen, für die unangefochtenes 

Baurecht vorliegt, belief sich vor der Entscheidung für die zugesagten Baubegin-

ne im Juli diesen Jahres auf bundesweit rund 4,7 Milliarden Euro. Daher konnten 

nicht alle baureifen Projekte für eine Baufreigabe berücksichtigt werden. Aus die-

sem Grund, aber auch vor dem Hintergrund des außerordentlich hohen Finanz-

volumens der bereits in Rheinland-Pfalz laufenden Bauvorhaben, war eine Zu-

stimmung zum Baubeginn der B 47-Süd nicht möglich“, heißt es in der Antwort 

von Staatssekretärin Dorothee Bär.  

Damit das Bundesfernstraßenprojekt trotzdem möglichst zeitnah realisiert wer-

den kann, bleibe ich in stetigem Kontakt mit den zuständigen Stellen auf Bundes-

ebene und verspreche, im Interesse dieser für Worms und den Verkehr aus dem 

Wonnegau so wichtigen Maßnahme unermüdlich am Ball zu bleiben. Konkret will 

ich in Abstimmung mit Oberbürgermeister Michael Kissel sicherstellen, dass die 

nötigen Finanzmittel für die Realisierung so schnell wie möglich bereitgestellt 

werden.  

Von großer Bedeutung für die weitere Beurteilung des Projekts ist es in meinen 

Au-gen auch, alle notwendigen Grundstücke für den Bau der Südumgehung zu 

erwerben. Deshalb habe ich mich in meiner Anfrage an die Bundesregierung 

auch erkundigt, wie viele Flächen der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) 

bereits erworben hat. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass 

die Gesamt-fläche der erwerbenden Grundstücke rund 354.000 Quadratmeter 

beträgt. Derzeit sind jedoch erst rund 150.000 Quadratmeter vom LBM erworben 

worden.  

Damit ist ein wichtiger Anfang gemacht und wir befinden wir uns auf einem gu-

tem Weg, der aber noch lange nicht zu Ende gegangen ist!  

B 47 Südumgehung -  

kein Baubeginn in Aussicht 
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„Sozialdemokraten aus der Heimat gedenken an das Wormser Maueropfer Philipp 

Held“, so der Schleifenspruch auf dem Kranz, den der Wormser Stadtrat Carlo Riva 

und ich an der Gedenkstätte von Philipp Held niederlegten. Philipp Held, der aus 

Worms stammte und aus Liebe zu seiner Freundin zunächst in den Osten Berlins 

gezogen war, ertrank im April 1962 bei der Flucht nach West-Berlin in der Spree.  

 

Anlässlich meiner dritten Bundespresseamts-

fahrt nach Berlin bot sich die Gelegenheit, an 

den damals zwanzigjährigen Flüchtling zu erin-

nern. Dabei waren auch Schülerinnen vom Ele-

onoren-Gymnasium in Worms, die sich für diese 

Geschichte interessierten. Ich finde es gut, dass 

auch junge Menschen die Geschichte dieses 

jungen Menschen kennenlernen wollen und sich 

darüber informieren!  

 

Zurzeit recherchiert die New York Times zu die-

ser Geschichte und wird demnächst einen eige-

nen Artikel dazu veröffentlichen  

Maueropfer  –  

Gedenken an den Wormser Philipp Held 
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Es ist seit vielen Monaten ein großes Anliegen der Stadt Worms und Ihrer Bürgerin-

nen und Bürger und damit auch zum Anliegen der beiden Wormser Abgeordneten 

geworden: die Sanierung des historischen Schlosses in Herrnsheim.  

Durch die Bemühungen meines Bundestagskollegen Jan Metzler und mir hat der 

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nun jüngst die Anschubfinanzie-

rung in Höhe von € 100.000 für das Mammutprojekt beschlossen. Wir haben die 

verantwortlichen Haushälter unserer Fraktionen, also von CDU/CSU und SPD in 

den zurückliegenden Wochen intensiv bearbeitet und auf die große Bedeutung der 

Sanierung von Schloss Herrnsheim für Worms und den Wonnegau hingewiesen. 

Dieser gemeinsame und parteiübergreifende Einsatz hat sich im Interesse unserer 

Heimat sehr gelohnt!  

Für das Schloss Herrnsheim bedeutet die Ent-

scheidung nun, dass die Stadt Worms die Pla-

nungen vorantreiben und im nächsten Jahr ab-

schnittsweise mit der Umsetzung beginnen 

kann. Ich freue mich, dass die Arbeiten nun end-

lich losgehen können. 

 

Fotos © by SPD Ortsverein Worms-Herrnsheim  

 

 

Schloss Herrnsheim –  

Förderung bewilligt 
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Seit den 60er Jahren nennt der Verein für Hallenradsport Worms (VfH) die Kellerräume der 

Karmeliter-Grundschule sein Eigen. Doch sportlich radeln die Wormser nicht im Keller, 

sondern in der oberen Spitze der Bundesebene. Mehrere Deutsche Meisterschaftstitel kön-

nen die Hallenradsportler der Nibelungenstadt unter anderem ihr Ei-gen nennen. In meinen 

Augen ist allein das Grund genug für einen Besuch beim VfH. Gesagt, getan: Bei einem 

Treffen mit dem ersten Vorsitzenden Stefan Born erkundigte ich mich jüngst ausführlich 

über die erfolgreiche Arbeit des Wormser Traditionsvereins.  

Bereits der Rundgang durch die Vereins- und Trainingsstätte machte mir deutlich, wie viel 

Herzblut die Aktiven des VfH Worms in Ihren Verein stecken. Dies wurde vor allem an der 

großartigen Pokalwand deutlich, die sich in der guten Stube des VfH befindet und an die 

unzähligen Erfolge des Vereins erinnert. Der Vereinsvorsitzende betonte allerdings, dass 

solche Erfolge nur durch ein frühes und intensives Training möglich sein. Heißt: Ohne Fleiß 

kein Preis!  

Mit Blick auf das Training der Kunstradfahrer verfestigte sich mein Eindruck: Was die jun-

gen Radfahrerinnen und Radfahrer an Körperbeherrschung und Balance leisten, während 

Sie auf dem Lenker des Kunstrades stehen und dies durch die Halle steuern, ist bemer-

kenswert. Die Trainerinnen und Trainer, allesamt ambitionierte Kunstradfahrer, stecken viel 

Engagement in die Aus- und Teambildung des Nachwuchses. Dass ein Großteil der Titel-

sammlung über Mannschaftswettbewerbe eingefahren wird, ist besonders lobenswert. 

Denn das zeigt, wie groß der Zusammenhalt der Vereinsmitglieder untereinander ist! Die-

ser Sport hat eindeutig mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung verdient. Ich werde jeden-

falls den Radsportlern des VfH auch künftig bei Ihren Veranstaltungen in der Nibelungen-

stadt die Daumen drücken! 

Besuch beim VfH Worms - 

mit viel Herzblut aktiv 
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Besuch des indischen Generalkonsuls in der   
Nibelungenstadt 

Einen Gast der ganz besonderen Art durfte ich gemeinsam mit Oberbürgermeister 

Michael Kissel vor einigen Tagen im schönen Wormser Rathaus begrüßen: Der indi-

sche Generalkonsul Kumar Raveesh. Dieser ist seit 1995 im Außendienst und seit 

dem vergangenen Jahr in der indischen Botschaft in Frankfurt tätig.  

 

Ausgangspunkt der gemeinsamen Zusammenkunft war ein Schreiben von Kumar 

Raveesh an den Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags. In diesem be-

kundete er sein Interesse an einem Zusammentreffen einem Berliner Vertreter der 

Region, um regionale Kontakte zu knüpfen. Diesem Wunsch habe ich natürlich gerne 

Folge ge-leistet und den Generalskonsul gemeinsam mit OB Kissel in die Nibelun-

genstadt ein-geladen – der größte Wirtschaftsstandort in meinem Wahlkreis.  

 

Im Anschluss an den Empfang im Rathaus erörterte die Runde im Amtszimmer des 

Oberbürgermeisters wirtschaftliche Fragen und lotete Möglichkeiten der Kooperation 

aus.  

 

Ich bin überzeugt davon, dass sich indische Wirtschaftsziele in Worms umsetzen las-

sen! Worms besitzt sehr unterschiedliche Gewerbestrukturen, die für die indische 

Wirtschaft von großem Interesse sein können. Ebenso ist Worms hervorragend in die 

Infrastruktur eingebunden. Aber auch über weiche Standortfaktoren verfügt Worms: 

Der Wein, das vielfältige kulturelle Angebot - man fühlt sich hier wohl!  
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Auch Oberbürgermeister Michael Kissel begrüßt etwaige Kooperationsmöglichkeiten. 

Seiner Meinung nach sei Indien ein großes aufstrebendes Land und mit 1,2 Milliar-

den Einwohnern die größte Demokratie der Welt.  

Der Stadtchef umriss für den Generalkonsul die 2000-jährige Geschichte der Nibe-

lungenstadt und ging dabei detailliert auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 

ein. „Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich unsere Wirtschaft kontinuierlich wei-

terentwickelt. Inzwischen ist unsere Stadt ein wichtiger Wirtschaftsstandort mit einem 

breiten Angebot und einer modernen Infrastruktur“, machte der Stadtchef deutlich.  

 

Kumar Raveesh, der schon viel von 

der „beautiful city“ am Rhein gehört 

hat, hofft seinerseits auf einen frucht-

baren und zukunftsträchtigen Aus-

tausch mit den Wormsern. 

„Deutschland hat die Technologie 

und das Wissen, wir haben die 

Abeitskraft“, so der Generalkonsul im 

Hinblick auf die Potenziale einer Ko-

operation zwischen seinem Heimat-

land und der Stadt Worms.  

 

Fotos © by Stadt Worms  
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Dritte Rede im Bundestag zum Thema       
Störerhaftung im Telemediengesetz 
 

Liebe Leserinnen und Leser ,  

ich hatte die Ehre meine dritte Rede im Deutschen Bundestag zu halten. Dieses mal ging 

es um das Thema der Störerhaftung im Telemediengesetz. Gerne können Sie diese Re-

de unter folgendem Link auf dem Bild anschauen oder die Rede auf den folgenden Sei-

ten des Newsletters im Wortlaut nachlesen.  

Sollte der Linkbutton nicht funktionieren klicken Sie bitte hier  

https://www.facebook.com/video.php?v=662763423837637&set=vb.475865579194090&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=662763423837637&set=vb.475865579194090&type=2&theater
https://www.facebook.com/video.php?v=662763423837637&set=vb.475865579194090&type=2&theater
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Dritte Rede im Bundestag zum Thema       
Störerhaftung im Telemediengesetz 

Marcus Held (SPD):  

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die digitale Welt ist schon 

heute grenzenlos, sie macht nicht Halt an Schlagbäumen und unterscheidet keine Konti-

nente. Wir Bürgerinnen und Bürger sehen den Zugang zum Internet heute als Normalität 

an. Dennoch ist der Zugang vielen Menschen verwehrt, oder sie können nur sehr einge-

schränkt auf das Internet zugreifen.  

 

Deshalb müssen wir dringend sicherstel-

len, dass auch in Deutschland ein flächen-

deckender Zugang zum Internet möglich 

ist, schrankenlos, räumlich wie auch zeit-

lich. Diese Aufgabe müssen wir sehr ernst 

nehmen; denn nur so garantieren wir ge-

sellschaftliche Teilhabe an der Wissensver-

mehrung und somit auch an Bildung. Wir 

können es uns nicht leisten, dieses enorme 

Potenzial für unser Land nicht zu heben. Ich spreche ganz konkret die Versorgungsprob-

lematik im ländlichen Raum an; denn das Internet kann in Deutschland leider noch nicht 

immer flächendeckend in einer angemessenen Geschwindigkeit genutzt werden.  

 

Um zügig Verbesserungen zu erreichen, brauchen wir einfache, niederschwellige Lösun-

gen, die auch Kleinanbietern wie Cafés, Campingplätzen, Schulen oder auch Museen 

erfüllen können. Wir dürfen keine zusätzlichen bürokratischen Schranken aufbauen. Dies 

gilt auch und gerade für den Mittelstand, für Angebote von Bildungseinrichtungen und 

Möglichkeiten in touristischen Zentren. Dass die Versorgung mit einem schnellen Inter-

netzugang für die wirtschaftliche Stärke und für Chancengleichheit bei der gesellschaftli-

chen Entwicklung in Städten, aber auch ganz besonders im ländlichen Raum eine große 
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Rolle spielt, zeigt uns der internationale Vergleich; denn andere Länder machen es uns 

heute schon vor:  

 

In Italien beispielsweise wird der öffentliche WLAN-Ausbau durch staatliche Zuschüsse 

gefördert. In Estland hat man schon 1997 begonnen, alle Schulen mit öffentlichem WLAN 

zu versorgen. Und in den USA hat Barack Obama jetzt angekündigt, 3,2 Milliarden Dollar 

investieren zu wollen, um alle Schulen in den Staaten bis 2018 zu versorgen.  

(Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Muss man 

auswandern!) 

In Deutschland gibt es kommunale Leuchttürme wie zum Beispiel in Passau, wo nach der 

Jahrhundertflut 2013 kostenfreies ganzheitliches WLAN zur Verfügung gestellt wurde 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

- da klatschen die Passauer, jawohl -, um die Wirtschaft und die Einwohnerschaft ent-

sprechend mit Wissen versorgen zu können.  

 

Wenn wir Wettbewerbsfähigkeit ernst nehmen, 

dann brauchen wir, meine Damen und Herren, 

flächendeckendes WLAN, um in Bereichen wie 

dem Tourismus international ernst genommen zu 

werden und gewerbliche Ansiedlungen überall in 

Deutschland zu ermöglichen. Gerade im ländli-

chen Raum ist es für Neuansiedlungen elemen-

tar, arbeiten zu können, und das kann man heute 

eben nur mit entsprechend schnellem Internetzu-

gang.  
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Wie können wir dieses Ziel erreichen?  

(Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ja, wie?) 

Mit Investitionen im gewerblichen Bereich. Aber auch im privaten Sektor müssen Hürden 

genommen werden, die eben schon angesprochen worden sind. 

(Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): In unserem 

Gesetzentwurf!) 

Hier spreche ich insbesondere das Thema der Störerhaftung an. Es wäre nicht nachzuvoll-

ziehen, wenn die Störerhaftung für Gewerbetreibende abgeschafft würde, sie aber für Pri-

vate erhalten bliebe. Mit Privaten meine ich zum Beispiel auch engagierte WLAN-Vereine, 

die es in Städten und Gemeinden, gerade auf dem flachen Land, sehr häufig gibt. Ich den-

ke, das Know-how dieser WLAN-Vereine sollten wir dringend nutzen; wir sollten die Vereine 

positiv mit in die Verantwortung nehmen.  

(Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): So ist es!) 

Die Störerhaftung muss für alle abgeschafft werden; denn Anbieter von WLAN dürfen nicht 

dafür verantwortlich gemacht werden, was die Nutzer tun.  

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Derzeit sorgt die Regelung zur Störerhaftung dafür, dass eben nicht beim Rechtsverletzer 

angesetzt wird, sondern der Anbieter als Dritter in die Pflicht genommen wird. Das muss 

sich ändern; ich glaube, da sind wir uns einig.  

 

Ich danke deshalb im Namen der SPD-Fraktion für die Vorlage des Gesetzentwurfs, der 

dem Ausbau der digitalen Infrastruktur einen Impuls gibt. Sie haben heute einen Musterent-

wurf vorgelegt, der der digitalen Gesellschaft entspringt und somit auch gute, wichtige Im-

pulse der Zivilgesellschaft aufgreift. Selbstverständlich wird der von Ihnen eingebrachte  
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Entwurf in die weiteren Überlegungen innerhalb der Koalition einbezogen. Denn auch für 

uns, die SPD, ist es wichtig, die Nutzung der Potenziale der digitalen Infrastruktur voranzu-

bringen, die aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheiten leider noch brachliegen. Wir 

werden uns also um Rechtssicherheit kümmern, was dringend geboten ist.  

 

Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Potenziale der lokalen Funknetze auszu-

schöpfen und mobiles Internet über WLAN für jeden verfügbar zu machen. Denn das Recht 

auf freie und unbeobachtete Kommunikation hat in Deutschland Verfassungsrang. Natürlich 

muss auch ermittelt werden, wenn es Anhaltspunkte für Rechtsverletzungen gibt  - das ist 

völlig klar -; aber das kann nicht gleichzeitig bedeuten, dass alle Bürgerinnen und Bürger, 

die freies WLAN nutzen, unter einen Generalverdacht gestellt werden; das muss auch für 

die digitale Gesellschaft gelten. Die Digitale Agenda hat dieses wichtige Ziel des Koalitions-

vertrags aufgegriffen.  

 

Im Moment finden zwischen den Ressorts die Abstimmungen zur Vorlage eines entspre-

chenden Gesetzesentwurfs statt. Die Beratungen hierzu sind noch nicht ganz abgeschlos-

sen, werden aber sicherlich in Kürze beendet sein, sodass hier ein entsprechender Vor-

schlag auf den Tisch kommt. Sie können sich also darauf verlassen, dass die Umsetzung 

dieses Punktes der Koalitionsvereinbarung für die SPD von großer Bedeutung ist, damit of-

fene Funknetze in öffentlichen Räumen auch in Deutschland zur Normalität werden, so wie 

sie bereits heute in vielen anderen Ländern in Europa und der Welt Normalität sind.  

 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU) 
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BERLINdirekt  

Immer auf dem neuesten Stand –  

Neuigkeiten auf meiner Homepage 

„Wir dürfen die Menschen nicht allein lassen“ – Ein Namensbeitrag auf SPD Frak-

tion.de  

SPD-Bundestagsabgeordneter Marcus Held ist es ein wichtiges Anliegen, den Namens-

beitrag von Außenminister Frank-Walter Steinmeier in ganzer länger auch auf seiner Home-

page zu veröffentlichen. Eine Quellenangabe befindet sich am Ende des Namensbeitra-

ges… Lesen Sie hier weiter  

Sanierung der Polizeidirektion kann kommen  

WORMS – Die Sanierung der Polizeidirektion Worms soll im Sommer 2015 beginnen. Dies 

erfuhren nun die SPD Abgeordneten Marcus Held und Jens Guth auf Nachfrage beim zu-

ständigen Landesbetrieb. Nachdem Held im September einen Informationsaustausch bei 

der Wormser Polizei hatte …...Lesen Sie hier weiter  

MdB Marcus Held wird Pate eines Roten Sichlers  

WORMS – Er erfreut sich größer Beliebtheit und ständig wollen ihn weitere Menschen un-

terstützen – den Wormser Tierpark im Wäldchen. Nun ist auch der Bundestagsabgeordnete 

Marcus Held Gönner geworden und hat für die Roten Sichler eine Partnerschaft übernom-

men.… Lesen Sie hier weiter  

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Bebelstraße 55a 

67249 Worms 

 

Tel.: 06241/ 30 52 49 

Fax: 06241/ 30 52 54 

 

Email: wahlkreis@heldmarcus.de 

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Hospitalstraße 7 

55232 Alzey 

 

Tel.: 06731 / 99 98 34 4 

 

 

Email: wahlkreis@heldmarcus.de 

Aktuelle Nachrichten und allerlei Bildmaterial aus 
Berlin und dem Wahlkreis gibt es übrigens auch 
auf meiner Fan-Seite auf Facebook! Ein „Daumen 
hoch“ reicht aus und schon sind Sie auf Facebook 
mit mir vernetzt:  

http://marcusheld.de/2014/11/06/wir-durfen-die-menschen-nicht-allein-lassen-ein-weiterer-namensbeitrag-auf-spdfraktion-de/
http://marcusheld.de/2014/11/11/sanierung-der-polizeidirektion-kann-kommen/
http://marcusheld.de/2014/11/04/mdb-marcus-held-wird-pate-eines-roten-sichlers/
https://www.facebook.com/mdbmarcus.held

