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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen,
mit dem Ende dieser Woche endet die sitzungsfreie Zeit und die Sitzungswochen im Deutschen
Bundestag beginnen wieder. Deshalb hat die SPD-Bundestagsfraktion während einer zweitägigen
Klausur im Reichstag die Linien für die zweite Jahreshälfte umrissen und gemeinsame Positionen
abgesteckt. Neben der Halbjahresplanung diskutierten wir unter anderem auch den Sachstand des
SPD-Erneuerungsprozesses.
Zu Beginn der Woche informierte ich mich während eines Rundgangs durch die Ausstellung der
Internationalen Funkausstellung (IFA) auf dem Messegelände Berlin über technologische Neuerungen.
Zudem tauschte ich mich mit Vertretern der ARD über die Vorhaben der Rundfunkanstalt mit Blick auf
die Digitalisierung aus.
Ebenfalls am Montag fand die erste Sitzung der medien- und netzpolitischen Kommission der SPD seit
der Neuzusammensetzung 2018 statt, deren Mitglied ich als medienpolitischer Sprecher bin. Erste
Planungen und die Ausrichtung der Kommissionsarbeit wurden besprochen.
Am Dienstag sprach ich als medien- und kulturpolitischer Sprecher mit den Machern des Dokumentationsformats „Heimatland“ über mein Verständnis von Heimat in unseren bewegten Zeiten.
Nun wünsche ich Ihnen/Euch allen ein angenehmes, warmes Wochenende und viel Freude bei der
Lektüre!

Martin Rabanus, MdB

SPD-Bundestagsfraktion umreißt auf Klausur
Planung der zweiten Jahreshälfte 2018
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Hurra! Die Medien- und Netzpolitische
Kommission der SPD hat sich konstituiert
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https://www1.wdr.de/fernsehen/docupy
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Und Action! – Mit meinen Berliner Teams im
Filmpark Babelsberg

Wir besuchten den Filmpark Babelsberg, der
zusammen mit dem Studio Babelsberg und der
Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ auf
dem Gelände der „Medienstadt Babelsberg“
angesiedelt ist.

Am Mittwoch machten sich meine Teams aus
dem Berliner Büro und der Arbeitsgruppe Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion
mit dem Fahrrad auf den Weg nach Potsdam-

Frau Adler vom Team des Filmparks zeigte uns

Babelsberg.

auf einer spannenden und kurzweiligen Führung die Hauptattraktionen des Parks, inklusive
einer Stunt-Show mitten in einem künstlich
angelegten Vulkan. Auch die Einblicke in den
schier unerschöpflichen Kostüm- und Requisitenfundus waren sehr beeindruckend. Abschließend empfing uns der geschäftsführende
Gesellschafter der Filmpark Babelsberg GmbH,
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tiven Gespräch, bevor wir uns auf unsere Fahr-
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dort nach einer kurzen Erfrischung wieder in
die Hauptstadt zurück fuhren.
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Interviews:

"Es ist unbestritten, dass es Reformbedarf
gibt" Interview zu den öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten auf dwdl.de
(20.07.2018)
Termine
07.09.2018 – Weinprobierstand Hattenheim, Wahlkampfveranstaltung mit
Michael Roth und Sebastian Busch zu
Europa
10.-14.09.2018 – Sitzungswoche im
Deutschen Bundestag, Berlin

- Kursive Termine sind öffentlich -
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