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 VORWORT 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das vor Ihnen liegende Jahrbuch 2015 soll einen 
Einblick in meine Arbeit als direkt gewählter Bun-
destagsabgeordneter für den Kölner Wahlkreis 
Porz, Kalk, nördliche Innenstadt im vergangenen 
Jahr geben. Es dient der Dokumentation und ist 
zugleich eine Art Rechenschaftsbericht.  

Gerade angesichts der zahlreichen Gesetze und 
Sitzungswochen in Berlin ist die regelmäßige In-
formation im Wahlkreis eines meiner Hauptan-

liegen. Dem dienen auch meine Berlin Depe-
sche, meine Homepage sowie meine facebook-
Seite.  

Viel Spaß beim Lesen dieses Jahrbuches! 

 

 WAHLKREISZEITUNG BERLIN DEPESCHE 

2015 erschienen insgesamt sieben Ausgaben der Berlin Depesche. Die Wahlkreiszeitung wird per 
eMail an alle interessierten SPD-Mitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger versendet. Sie enthält 
Informationen über Veranstaltungen, die Arbeit von Martin Dörmann und wichtige Entscheidungen 
des Bundestages. Einige Artikel aus dem Jahr 2015 sind ab Seite 4 abgedruckt. 

Interessierte können sich in den eMail-Verteiler der Berlin Depesche aufnehmen lassen. Eine ent-
sprechende eMail an martin.doermann@bundestag.de genügt (SPD-Mitglieder bitte mit Angabe 
des Ortsvereins). 

Frühere Ausgaben sowie die Jahresregister sind auf der Homepage www.martin-doermann.de zu 
finden. 

 

  BERLIN DEPESCHE  

Zeitung für den Bundestagswahlkreis Köln I (Porz, Kalk, nördliche Innenstadt) 
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 PUBLIKATIONEN 

Neben der „Berlin Depesche“ erscheint für jedes Jahr ein eigenes Jahrbuch mit einem Überblick 
über die Abgeordnetentätigkeit im abgelaufenen Jahr. Eine schematische Auflistung aller in der Ber-
lin Depesche enthaltenen Artikel ist im Register 2015 zu finden. Allgemeine Informationen enthält 
die neue Broschüre Halbzeitbilanz. Alle Broschüren sind auf der Startseite der Homepage zu finden.  
Zudem ist Martin Dörmann Mitherausgeber der politischen Zeitschrift „Berliner Republik“ (siehe 
Homepage: www.b-republik.de). 

 
Halbzeitbilanz 2015 

 
Register 2015:  

Übersicht aller Artikel der  
Berlin Depeschen 2015 

 VERANSTALTUNGEN 2015 

Bei Veranstaltungen, bei denen Martin Dörmann (Mit-)Veranstalter oder Moderator war, nahmen 
2015  u. a. folgende Gäste teil: Dr. Karamba Diaby, Michael Groschek, Ulrich Kelber, Prof. Dr. Karl 
Lauterbach, Dr. Rolf Mützenich, Martin Schulz, Barbara Hendricks, Manuela Schwesig. 

 HOMEPAGE 

Weitere allgemeine und aktuelle Informationen fin-
den sich auf der Homepage: www.martin-doer-
mann.de. Die Homepage enthält u. a. Seiten zu Per-
sönlichem, dem Kölner Wahlkreis, der Arbeit in Ber-
lin, aktuelle Presse, Texte und Dokumente sowie 
zahlreiche Fotos. 

  

http://www.b-republik.de/
http://www.martin-doermann.de/
http://www.martin-doermann.de/
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 BERICHTE UND ARTIKEL AUS DER BERLIN DEPESCHE 2015 (AUSWAHL) 

Porzer Bürgerstiftung unterstützt Projekt Lesementor mit 1000 Euro 

Martin Dörmann lobt als Mit-Stifter das besondere Engagement zur Stärkung 
der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen 

„Kinder, die viel lesen, haben mehr Spaß, einen bes-
seren Zugang zu Wissen und damit gute Perspektiven 
für ihren späteren Berufsweg.“ Mit diesen Worten 
hob Martin Dörmann die Zielsetzung des Projekts 
„LeseMentor Köln“ hervor, das von der Bürgerstif-
tung Porz eine Spende von 1.000 Euro erhielt. 

 
Vertreter der Bürgerstiftung und des Projekts trafen 
sich in der Gemeinschaftsgrundschule Hauptstraße 
Porz-Mitte zu einem Pressetermin, um über die Initi-
ative zu berichten und für weitere Lesementoren zu 
werben. Angelika Blickhäuser, vom Büro für Bür-
gerengagement der AWO Köln, einem der Träger des 
Projekts, freute sich über die Unterstützung: „Wir ha-
ben in Porz derzeit 55 Lesementoren, vom Bedarf her 
könnten es gerne über 100 werden.“  

Ein/e Lesementor/in arbeitet ehrenamtlich nur mit 
einem Schüler bzw. einer Schülerin, um durch indivi-
duelle Förderung den Zugang zum Lesen zu erleich-
tern. Ziel ist eine Stärkung der Lese-, Sprach- und So-
zialkompetenz der Kinder und Jugendlichen zwischen 
8 und 16 Jahren – insbesondere auch für solche aus 
eher bildungsfernen Familien oder mit Migrations-
hintergrund. Auf der Internetseite www.lesementor-
koeln.de finden sich alle Informationen zu dem Pro-
jekt und der Möglichkeit, sich als Mentor zu bewer-
ben. 

Die Bürgerstiftung Porz, vertreten durch Hans-Peter 
Mertens (Vorsitzender des Stiftungsrates), Dr. Wolf-
gang Amonat (Vorsitzender des Vorstandes) und 
Bernhard Grohe (Mitglied des Vorstandes) nutzte die 
Gelegenheit, mit den Porzer Bundestagsabgeordne-
ten Martin Dörmann und Karsten Möring (CDU) zwei 
neue Stifter vorzustellen. Die Stiftung will dazu anre-
gen, mehr Mitverantwortung für die Gestaltung des 
Gemeinwesens zu übernehmen und in diesem Sinne 
lohnende Projekte finanziell unterstützen. „Das Pro-
jekt LeseMentor erfüllt unsere Kriterien in idealer 
Weise“, kommentierte Martin Dörmann. 

 

Bundespräsident Joachim Gauck ehrt Marion Tillmann 

Vorsitzende des Bauspielplatz Senkelsgraben e. V. erhält Verdienstorden  
Bundespräsident Joachim Gauck hat der Porzerin 
Marion Tillmann die Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepub-
lik Deutschland verliehen. Damit wird 
das ehrenamtliche Engagement der 
Mutter zweier erwachsener Söhne ge-
würdigt.  

Ausgezeichnet wird sie insbesondere 
für ihren langjährigen Einsatz für den 
Bauspielplatz Senkelsgraben. Sie ist 

Vorsitzende des Fördervereins, der auf dem Gelände 
in Wahnheide Freizeitangebote für Kin-
der und Jugendliche organisiert. 

Beruflich ist Marion Tillmann Mitarbei-
terin des Landtagsabgeordneten Jo-
chen Ott im Bürgerbüro Porz, das die-
ser gemeinsam mit Martin Dörmann 
unterhält. Wir freuen uns und gratulie-
ren sehr herzlich zu dieser hochver-
dienten Auszeichnung! 
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TV-Auftritt in WDR-Karnevalsshow 

Laudatio zur Preisverleihung an das „Rumpestilzje“ Fritz Schopps 

TV-Auftritt im WDR: In Marc Metzgers Sendung 
„Blötschkopp und die Rampensäue“ durfte Martin 
Dörmann die Laudatio zur Verleihung der „Ehren-
rampensau 2015“ an Fritz Schopps halten. Er ist seit 
über drei Jahrzehnten als Büttenredner in der Figur 
des „Rumpelstilzje“ eine der Größen des Kölner Kar-
nevals. Die am Karnevalssonntag im WDR ausge-
strahlte Sendung ist in der WDR-Mediathek abzuru-
fen. Der Auftritt beginnt ab 1 Stunde 13 Minuten. 

 

Martin Dörmann hielt in der TV-Sendung des WDR die Laudatio zur Verleihung  
der „Ehrenrampensau 2015“ an das „Rumpelstilzchen“ Fitz Schopps 
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Meilenstein für den Breitbandausbau durch Funkfrequenzvergabe 

Hohe Versorgungsauflagen für die „Digitale Dividende II“ 
Das Bundeskabinett hat im Februar eine Änderung 
der Frequenzverordnung auf den Weg gebracht, die 
nach Zustimmung des Bundesrats die Versteigerung 
zahlreicher Frequenzblöcke an den Mobilfunk im 
700 MHz-Band möglich machen wird. Bislang 
wurden die Frequenzen vom Rundfunk genutzt, der 
nach Umstieg auf den effizienteren Übertragungs-
standard DVB-T2 weniger Frequenzblöcke 
benötigen wird. Die Erlöse aus der Versteigerung 
dieser sogenannten „Digitalen 
Dividende II“ werden zwischen 
Bund und Ländern aufgeteilt und 
kommen Breitbandförderpro-
grammen im Festnetzbereich 
zugute.  

Die Entscheidung ebnet den Weg 
für breitbandiges Internet über den 
Mobilfunk und gilt als wichtiger 
Baustein zum Erreichen der Breitbandziele der 
Koalition mit flächendeckenden 50 Mbit/s bis 2018. 
Insbesondere im ländlichen Raum ist mobiles 
Internet wegen der hohen Tiefbaukosten und 
geringer Anschlussdichte von besonderer 
Bedeutung. Vorhergegangen waren im vergangenen 

Jahr intensive Verhandlungen zwischen Bund und 
Ländern, die im Dezember 2014 in einen 
„nationalen Konsens“ mündeten. Durch Versor-
gungsverpflichtungen wird sichergestellt, dass es 
fast flächendeckend eine Breitbandversorgung mit 
mindestens 10 Mbit/s und damit einer Geschwindig-
keit geben wird, die über dem liegt, was heute von 
der überwiegenden Mehrheit der Nutzerinnen und 
Nutzer in Anspruch genommen wird.  

Der Beirat der Netzagentur, dem 
auch Martin Dörmann angehört, 
hatte auf seine Initiative hin, die 
von den Mitgliedern der Koalition 
aufgegriffen wurde, eine 
Verschärfung der Vorgaben 
gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf gefordert. Daraufhin hat 
die Bundesnetzagentur die Versor-

gungsauflage in den Flächenländern von 95 % auf 97 
% der Haushalte gesteigert, bundesweit sind es 98 
%. Wichtig ist zudem, dass bei der Umwidmung der 
Frequenzen auch die Interessen von Nutzern draht-
loser Produktionsmittel wie beispielsweise Kultur-
einrichtungen gewahrt werden. 

Koalition sichert stabile Finanzierung der Deutschen Welle 

DW-Gremien verabschieden Aufgabenplanung - Kürzungspläne vom Tisch 
Die Bundesregierung will den Bundeszuschuss an 
die Deutsche Welle dauerhaft erhöhen. Damit wird 
Forderungen der Koalitionsfraktionen entsprochen 
und ein Grundstein für eine erfolgreiche Realisierung 
der aktuellen Aufgabenpla-
nung gelegt. 

Hierdurch sind die vom In-
tendanten Peter Limbourg 
angedachten Sparmaßnah-
men vom Tisch. Aufgrund 
der in den letzten Jahren ge-
stiegenen Personalkos-
ten und der zunehmenden 
strukturellen Unterfinanzie-
rung der DW standen Kür-
zungen beim Sprachange-
bot und bei den linearen TV-Angeboten zur Debatte.  

Auch Martin Dörmann hat sich als DW-Verwaltungs-
rat und zuständiger kultur- und medienpolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion nachdrücklich 
dafür eingesetzt, die Finanzierung auf eine solide Ba-
sis zu stellen und Programmkürzungen zu verhin-
dern. Für den Bundeshaushalt 2016 plant die Bun-
desregierung nun die Zuwendungen an die DW im 
Hinblick auf die Kostensteigerungen der letzten bei-
den Jahre dauerhaft um 12 Millionen zu steigern, mit 

der Perspektive, erstmals seit Ende der 90er Jahre 
auch zukünftig Personalkostensteigerungen auszu-
gleichen. Bereits in den Haushalten 2014 und 2015 
hatte die DW zusätzliche Projekt- und Investitions-

mittel erhalten.  

Martin Dörmann: „Damit 
setzen wir den Koalitions-
vertrag konsequent um und 
stärken die Deutsche Welle 
nachhaltig. Nur so kann sie 
als wichtige Botschafterin 
Deutschlands und Stimme 
der Freiheit in der Welt ih-
ren Aufgaben in einem zu-
nehmend von Krisen und de-
mokratie- und pressefeindli-

chen Tendenzen geprägten internationalen Medi-
enumfeld gerecht werden und ihre Relevanz stei-
gern. Zudem haben nun auch die Mitarbeiter/innen 
eine positive Perspektive.“ 

Ende Februar haben die Gremien der Deutschen 
Welle die Aufgabenplanung 2014-2017 verabschie-
det Mit der nun bekannt gewordenen Steigerung des 
Bundeszuschusses an die Deutsche Welle wird eine 
solide Grundlage zur Umsetzung der damit verbun-
denen Neuausrichtung gelegt.  
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Mahnwache in Berlin 

Gemeinsam gegen Terror und für Toleranz: Muslimi-
sche Gemeinschaften hatten Mitte Januar zu einer 
Mahnwache am Brandenburger Tor unter dem 
Motto "Zusammenstehen - Gesicht zeigen" aufgeru-
fen. Tausende folgten, darunter die Spitzen der deut-
schen Politik.  

 

Red Hand Day 

Kein Einsatz von Kindern als Soldaten! Weltweit 
sind noch immer 250.000 Kindersoldaten im Ein-
satz. Dagegen erhoben bei einer  
Aktion der Kinderkommission des Bundestages 
Abgeordnete symbolisch ihre Hand. 

 
 

Wahlkreis-Besuchergruppe in Berlin 

Auf Einladung von Martin Dörmann war Ende Februar wieder eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis  zu 
Gast in Berlin. Bei der vom Bundespresseamt organisierten Fahrt gewann die Gruppe Einblicke in das politi-
sche Leben der Bundeshauptstadt, besuchte beispielsweise den Reichstag, historische Gedenkstätten und 
politische Informationsveranstaltungen. 
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„Standpunkt“-Artikel in der Berlin Depesche Nr. 89 (April 2015) 

Starke Impulse für Kommunen und den Ausbau der Infrastruktur 

Neue Milliarden für Verkehrswege, Breitband und kommunale Entlastungen 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die SPD bleibt verlässlicher Partner der Kommunen 
und steht für eine Politik, die wirtschaftliche Ver-
nunft und den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 
verknüpft. An diesem Kurs halten wir Sozialdemokra-
ten fest. Das belegen auch die aktuellen Eckwerte 
zum Bundeshaushalt 2016 und die Finanzplanung bis 
2019. Darin verbinden wir solide Staatsfinanzen mit 
mehr Investitionen in Bildung, öf-
fentliche Infrastruktur, Energieeffizi-
enz und Städtebau sowie einer spür-
baren Entlastung für die Kommunen.  

Die SPD-Fraktion hat dafür gesorgt, 
dass nun die Mittel für Investitionen 
und Kommunen nochmals deutlich 
um insgesamt 15 Milliarden Euro 
angehoben werden.  

Die jährliche Entlastung der Kom-
munen steigt bereits ab 2017 um 
weitere 1,5 Milliarden Euro auf ins-
gesamt 2,5 Milliarden Euro, um dann 
2018 mit 5 Milliarden Euro ihre volle 
Höhe zu erreichen.  

Um Kommunen bei der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen zu unterstüt-
zen, stellen wir darüber hinaus 2015 und 2016 insge-
samt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Perspekti-
visch setzt sich die SPD dafür ein, dass der Bund die 
vollen Kosten für Unterbringung von Flüchtlingen 
übernimmt. 

Um die Investitionskraft finanzschwacher Städte und 
Gemeinden zu stärken, wird zusätzlich ein kommu-
naler Investitionsfonds von 3,5 Milliarden Euro auf-
gelegt. Die SPD hat durchgesetzt, dass die Mittel bis 
2018 zielgenau in Abhängigkeit von Arbeitsmarktsi-
tuation, Kassenkrediten und Bevölkerungszahl aus-
geschüttet werden. So wird dafür gesorgt, dass auch 
Kommunen mit angespannter Kassenlage in ihre 
wirtschaftliche Zukunft investieren können.  

Die Mittel kommen gemessen an der Einwohnerzahl 
weit überproportional den Städten und Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen zugute. Über 32 % des be-
schlossenen Sondervermögens für kommunale In-
vestitionen fließen nach NRW. Das bedeutet, dass al-
leine hier etwa 1,2 Milliarden Euro für zusätzliche In-
vestitionen zur Verfügung gestellt werden. Ergänzt 
werden diese Mittel durch einen lediglich 10-prozen-
tigen Eigenanteil des Landes oder der antragstellen-
den Kommunen. Förderbereiche sind zum Beispiel 
Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Klima-
schutz. 

Mehr Mittel gibt es auch für die öffentliche Infra-
struktur, und zwar sowohl für bessere Verkehrswege 
als auch schnelles Internet. Die aktuellen Beschlüsse 
sehen dort insgesamt zusätzliche Investitionen von 
über 4,3 Milliarden Euro vor. Unterm Strich erhöhen 
sich die Haushaltsmittel für Investitionen in die Infra-
struktur doppelt so stark, wie ursprünglich im Koali-
tionsvertrag vorgesehen. 

Alleine in den Breitbandausbau fließt 
mindestens eine Milliarde Euro aus 
dem Investitionspaket. Hinzu kom-
men teilweise die Erlöse aus der Ver-
steigerung von Frequenzen, die Ende 
Mai stattfindet. Damit ist nicht ausge-
schlossen, dass am Ende doch noch 
insgesamt rund drei Milliarden Euro 
zusätzliche Fördergelder zur Verfü-
gung stehen könnten, um den flä-
chendeckenden Ausbau von Hoch-
leistungsnetzen bis 2018 umzuset-
zen. Für dieses Ziel hatte ich mich bei 
den Koalitionsverhandlungen 2013 in 
besonderer Weise eingesetzt. Leider 
war damals der Finanzierungsteil in 
der letzten Sitzung aufgrund der be-
grenzten Finanzmittel gekippt wor-

den. Nun gibt es Grund zur Zuversicht, dass wir end-
lich die Voraussetzungen dafür schaffen werden, die 
digitale Spaltung in unserem Land zu überwinden. Im 
Sommer werden wir endgültige Klarheit über den Fi-
nanzrahmen und mögliche Förderkonzepte haben. 

Höhere Investitionen gehen auch in Energieeffizienz, 
Klimaschutz und Städtebau. Die Umsetzung des Na-
tionalen Aktionsplans Energieeffizienz wird mit zu-
sätzlichen 1,2 Milliarden Euro vorangetrieben. Die 
Mittel für den Klima- und Hochwasserschutz sowie 
den Städtebau werden um über eine Milliarde Euro 
aufgestockt. Die SPD-Fraktion hat zudem erreicht, 
dass die Mittel für die Entwicklungszusammenar-
beit im Rahmen der ODA-Quote bis 2019 deutlich um 
rund 8,3 Milliarden Euro aufwachsen. Auch werden 
mehr Mittel bereitgestellt, um die nationalen Sicher-
heitsbehörden beim Schutz gegen Terror besser auf-
zustellen. 

Alles in allem lassen also auch die aktuellen Haus-
haltsbeschlüsse eine klare sozialdemokratische 
Handschrift erkennen. 

Herzlichst 

Ihr 
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Das Team in Berlin 
Gruppenfoto mit dem Mitarbeiterteam 2015 aus dem MdB-Büro Dörmann sowie dem Fraktionsbüro Kul-
tur und Medien: (v.l.) Dr. Matthias Dahlke, Janine Sturm, Stefan Stader, Martin Dörmann Bedriye Umucu 

und Thomas Friebel 

Frühjahrsempfang und Ausstellung im Bürgerbüro Porz 

Porzerin Gudrun Liane Becker zeigt Bilder in Öl und Acryl

Es ist mittlerweile schöne Tradition geworden: Auch 
in diesem Jahr luden die Porzer SPD-Abgeordneten 
Martin Dörmann, MdB und Jochen Ott, MdL interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger zu einem Frühlings-
empfang samt Ausstellungseröffnung ein. Bis zum 1. 
Oktober stellt die Porzer Künstlerin Gudrun Becker 
ihre Bilder im Bürgerbüro Porz aus.  

 

 

Die Lehrerin im Ruhestand präsentiert ihre farben-
frohen Werke unter dem Motto „Mit den Augen der 
Kunst“. Die Bandbreite der Öl- und Acryl-Gemälde 
reicht von abstrakten Farbspielen bis zu Gegenständ-
lichem. Martin Dörmann begrüßte die Gäste mit dem 
Hinweis auf die aktuellen Bundestagsbeschlüsse zur 
Mietpreisbremse und Frauenquote sowie die Koaliti-
onseinigung auf ein Investitionspaket sowie finanzi-
elle Entlastungen für Kommunen in Milliardenhöhe.  
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Wahlkreistreffen  

SPD-Abgeordnete luden ein 

 
Im modernen Ambiente der Kantine „eXcellent“ im 
Bezirksrathaus in Kalk trafen sich Anfang März die 
drei SPD-Abgeordneten im Bundestagswahlkreis aus 
Land und Bund. Martin Dörmann, MdB, Jochen Ott, 
MdL und Stephan Gatter, MdL hatten zum geselligen 
Austausch mit allen SPD-Mandatsträgern und den 
Vorständen der Ortsvereine sowie Stadtbezirke ein-
geladen.  

Frühjahrsempfang Rath/Heumar 

Mandatsträger beim SPD-Ortsverein 
Auch in diesem Jahr konnte OV-Vorsitzender Oliver 
Krems wieder zahlreiche Gäste zum traditionellen 
Frühjahrsempfang des SPD-Ortsvereins Rath/Heu-
mar begrüßen. Bezirksbürgermeister Markus Thiele, 
OB-Kandidat Jochen Ott und Martin Dörmann gin-
gen in ihren Reden auf aktuelle Entwicklungen aus ih-
rem jeweiligen Politikbereich ein. 

 

„Fraktion vor Ort“ der Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten 

Diskussion über mögliche Regelungen zur Sterbehilfe 
Auch eine Bombenentschärfung und zeitweilige Stra-
ßensperrung im Umfeld konnte es nicht verhindern, 
dass rund 100 Interessierte nach Deutz kamen, um 
über grundsätzliche Fragen der Sterbehilfe zu disku-
tieren. Eingeladen hatten die Kölner SPD-Bundes-
tagsabgeordneten. 

Der Deutsche Bundestag will noch in diesem Jahr 
über eine mögliche neue Regelung entscheiden, wo-
bei die Frage höchst umstritten ist, ob und in wel-
chem Rahmen bei einem Freitod Beihilfe geleistet 
werden darf (passive Sterbehilfe). Zu Beginn der Ver-
anstaltung stellte Martin Dörmann die geltende 
Rechtslage dar. Der Freitod ist nicht strafbar und so-
mit auch grundsätzlich die Hilfe hierzu nicht. Aller-
dings bestehen bei bestimmten Fallkonstellationen 
Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf Ärzte. Vor al-
lem gilt für dieses ein unterschiedliches Standes-
recht, je nachdem, welcher regionalen Ärztekammer 
Sie zugehören. In einigen Bundesländern droht ihnen 
die Aberkennung der Approbation, wenn Sie einem 
Patienten Hilfestellung leisten. 

Der Bundestag hat sich vorgenommen, unterschied-
liche Aspekte gründlich zu diskutieren und sich hier-
für mindestens ein Jahr Zeit gegeben. Ende letzten 
Jahres fand eine erste Orientierungsdebatte statt. 
Vor der Sommerpause sollen Gesetzentwürfe einge-
bracht werden, die dann möglicherweise bis Ende 
des Jahres nach intensiven Beratungen endgültig be-
schlossen werden sollen. 

In der vom Journalisten Helmut Frangenberg (Kölner 
Stadtanzeiger) moderierten Podiumsdiskussion ging 
es um die unterschiedlichen Ansätze, die sich im Par-
lament abzeichnen. Zunächst erläuterte Karl Lauter-
bach als Mit-Initiator eines der fünf Positionspapiere 
die unterschiedlichen Ansätze. Derzeit sei zu be-
fürchten, dass am Ende ein Gesetzentwurf die Mehr-
heit finden könnte, der stark konservativ geprägt sei 
und zu einer Einschränkung und damit Verschlechte-
rung der derzeitigen Rechtslage führen würde. Rund 
um den CDU-Abgeordneten Michael Brand gäbe es, 
unterstützt vom Fraktionsvorsitzenden Volker Kau-
der und der Bundeskanzlerin, den Vorstoß, die ärztli-
che Beihilfe zum Freitod nur noch in Einzelfällen zu-
zulassen und im Wiederholungsfalle zu kriminalisie-
ren. Die Union betrachte die Debatte als Möglichkeit, 
ihr konservatives Weltbild zu dokumentieren und da-
mit ein Stück auszugleichen, dass sie in der großen 
Koalition kaum eigene Inhalte umgesetzt hat. 

Lauterbach warb für die von ihm mit entwickelte Po-
sition, wonach im Grundsatz die heutige Rechtslage 
im Hinblick auf die Strafbarkeit bzw. Nichtstrafbar-
keit beibehalten würde, zugleich jedoch die Möglich-
keit von gewerbsmäßig handelnden Organisationen 
eingeschränkt würde. Außerdem ziele man darauf 
ab, den Flickenteppich im Standesrecht durch eine 
klare Aussage der Nichtstrafbarkeit der ärztlichen 
Beihilfe zum Suizid zu beseitigen. 
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Ingrid Matthäus Maier, die frühere stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, vertrat 
als Mitglied der „Gesellschaft für humanes Sterben“ 
eine klare „liberale und soziale“ Position. Das Selbst-
bestimmungsrecht des Einzelnen im Hinblick auf sein 
Leben dürfe nicht durch eine verschärfte Strafbarkeit 
der Hilfe zum Freitod eingeschränkt werden. Dies ge-
biete auch der Aspekt, dass sich nur wohlhabende 
leisten könnten, in die Schweiz zu fahren, um sich 
dort helfen zu lassen. Und schließlich könne die Ge-
wissheit, dass der Arzt einem am Ende immer noch 
helfen könne, dazu führen, dass einzelne ihre Suizi-
dentscheidung hinauszögern und nicht unnötig unter 
Druck gesetzt werden, sich frühzeitig zu entscheiden, 
solange man dazu noch vollständig selbst in der Lage 
ist. 

Als Vertreter der Kirchen eingeladen war Pfarrer Rolf 
Domning, Stadtsuperintendent des Evangelischen 
Kirchenverbandes Köln und Region. Er betonte, es 
müsse zentral darum gehen, Menschen nicht alleine 
zu lassen und ihnen ihre Würde zu bewahren, so dass 

Tabletten am Ende kein 
Thema sind. Es solle aber kein 
Verbot der Sterbehilfe geben, 
solange sie ein Akt der Nächs-
tenliebe sei und nicht ge-
schäftsmäßig betrieben 
werde. 

In der anschließenden Diskus-
sion mit einem besonders in-
teressierten Publikum melde-
ten sich einige Teilnehmer, um von persönlichen Er-
fahrungen in der Familie zu berichten. Besonders be-
eindruckend war die Schilderung einer Frau, deren 
Mann in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch genom-
men hat, weil ihm die Lage in Deutschland zu unsi-
cher war. „Wäre das anders gewesen, hätte er sich 
erst später entschieden und wir hätten noch einen 
wunderbaren Sommer miteinander gehabt.“  

Am Ende bestand weitgehende Einigkeit, dass es 
keine Verschlechterung der Rechtslage geben dürfe. 
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Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur und Kommunen 

SPD setzt zusätzliches Programm und Entlastungen für Kommunen durch
Die Koalition hat sich auf die Verteilung ihres ange-
kündigten Zehn-Milliarden-Investitionsprogramms 
und weitere finanzielle Entlastungen der Kommunen 
geeinigt. Mitte März beschloss das Bundeskabinett 
einen entsprechenden Eckpunkteentwurf für den 
Haushalt 2016. 

Der Bund will zwischen den Jahren 2016 bis 2018 ins-
gesamt 7 Milliarden Euro für zusätzliche Investitio-
nen in die Verkehrswege für Energieeffizienz und Kli-
maschutz, schnelles Internet sowie den Städtebau 
ausgegeben. Zudem sollen die Kommunen stärker 
entlastet werden. Damit hat sich die SPD wieder ein-
mal als verlässlicher Partner der Städte und Gemein-
den erwiesen. 

 
Nach Berechnungen des NRW-Innenministeriums kann 
Köln für 2017 mit einem zusätzlichen Entlastungsbetrag 
von 54 Millionen Euro rechnen. Insgesamt belaufen sich 
die Finanzhilfen aus dem Entlastungspaket des Bundes 
für die Domstadt in den Jahren 2015 bis 2017 auf über 97 
Millionen Euro 

Kommunale Entlastung 

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Entlastung der 
Kommunen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes 
kommt früher: Im Jahr 2017 steigt die bislang vorge-
sehene Entlastung auf insgesamt 2,5 Milliarden Euro, 
um dann 2018 die vollen 5 Milliarden Euro pro Jahr 
zu erreichen. In den Jahren 2015 und 2016 bleibt es 
bei der bereits  vereinbarten  Entlastung  von jeweils 
einer Milliarde Euro pro Jahr. 

Kommunales Investitionsprogramm 

Zusätzlich zu der Entlastung wird ein kommunaler In-
vestitionsfonds von 3,5 Milliarden Euro für die Jahre 
2015-2018 geschaffen. Der Fonds wird speziell für fi-
nanzschwache Kommunen aufgelegt. Der kommu-
nale Eigenanteil soll dabei lediglich 10 Prozent betra-
gen. 

Zusammen mit den Beihilfen zum Ausbau und Be-
trieb der Kindertagesstätten in Höhe von 750 Millio-
nen Euro, der Aufstockung der Städtebauförderung 
in Höhe von 600 Millionen Euro und der Entlastung 
für die Flüchtlingsunterbringung in Höhe von bis zu 
einer Milliarde Euro haben Sozialdemokraten damit 
mehr als 15 Milliarden Euro für die kommunale Ent-
lastung in 2015-2018 durchsetzen können. Dazu 
kommen noch die bereits in der vergangenen Legis-
laturperiode auf Druck der SPD vereinbarten Entlas-
tungen bei der vollständigen Übernahme der Grund-
sicherung im Alter in Höhe von voraussichtlich mehr 
als  24 Milliarden Euro im Zeitraum 2015-2018. 

Investitionen in die Infrastruktur 

Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und die 
digitale Infrastruktur werden in den Jahren 2015-
2018 um 4,35 Milliarden Euro erhöht. Dazu kommen 
noch die Mittel aus der Frequenzversteigerung, die 
ebenfalls für den Breitbandausbau genutzt werden. 
Damit steigert die Bundesregierung die bereits im Ko-
alitionsvertrag beschlossenen zusätzlichen Mittel in 
Höhe von 5 Milliarden Euro für diesen Bereich  auf 
mehr als das Doppelte. Damit leisten wir einen er-
heblichen Beitrag zur Modernisierung der öffentli-
chen Infrastruktur. 

Investitionen in die Energieeffizienz 

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz wird in 2016-2018 mit 
Investitionen in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Euro 
vorangetrieben. Investive Schwerpunkte sind eine 
Erhöhung des Fördervolumens für die Gebäudesan-
ierung und weitere Effizienzmaßnahmen im Gebäu-
desektor. 

Weitere Investitionen 

Zusätzlich sind Investitionen in den Klima-  und  Hoch-
wasserschutz  vorgesehen. Zusammen mit dem Auf-
wuchs für nationale Projekte des Städtebaus, Mo-
dellvorhaben zum nachhaltigen Wohnen und die 
energetische Sanierung werden wir die Mittel für alle 
diese Maßnahmen auf über eine Milliarde Euro stei-
gern. Darüber hinaus werden in den einzelnen Mini-
sterien durch die von der SPD immer wieder gefor-
derte Auflösung der Globalen Minderausgabe Be-
treuungsgeld rund 3 Milliarden Euro an Mitteln frei, 
die zu investiven Zwecken eingesetzt werden. 

Dies ist ein hervorragendes Ergebnis vor allem für die 
Zukunft unseres Landes, für handlungsfähige Kom-
munen, für eine starke Wirtschaft mit sicheren Ar-
beitsplätzen und für die neuen Chancen der Digitali-
sierung am Industriestandort Deutschland.  

  



13 

Martin Dörmann fordert mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur 

„Drei Milliarden Euro Fördermittel für den Breitbandausbau sichern“ 

Zu den Beschlüssen der Koalition für ein Investitions-
paket erklärte Martin Dörmann als zuständiger Be-
richterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für die di-
gitale Infrastruktur:  

„Mit der Einigung innerhalb der 
Koalition auf ein Milliardenpaket 
für Kommunen, Verkehrswege 
und schnelles Internet wird ein 
großer Sprung beim Ausbau der 
digitalen Infrastruktur möglich, 
um die ehrgeizigen Ausbauziele 
der Koalition umzusetzen.   

Minister Alexander Dobrindt 
muss nun die einmalige Chance 
nutzen, durch entsprechende Festlegungen in sei-
nem Ministerium bzw. Absprachen mit dem Bundes-
finanzminister insgesamt mindestens 3 Milliarden 
Euro für den Breitbandausbau zu sichern. 

Die digitale Spaltung zwischen Ballungsräumen und 
unterversorgten ländlichen Räumen muss endgültig 
überwunden werden. In den Koalitionsverhandlun-
gen hatte sich die damalige Arbeitsgruppe Wirtschaft 
auf jährlich eine Milliarde Euro Fördermittel für den 
Breitbandausbau verständigt. Das wären - nach einer 
einjährigen Umsetzungsfrist - etwa drei Milliarden 

Euro in dieser Legislaturperiode gewesen. Erst in der 
letzten großen Runde war dieser Finanzierungsteil al-
leine wegen der begrenzten Finanzmittel gekippt 
worden. Nun kann die ursprüngliche Zielsetzung 

doch noch erreicht werden. 

Deshalb sollte gut ein Drittel der jetzt 
festgelegten zusätzlichen 4,35 Milli-
arden Investitionsmittel im Bereich 
Verkehr und digitale Infrastruktur, 
also mindestens 1,6 Milliarden Euro, 
für Breitbandprogramme gewidmet 
werden. 

Bereits mit den Ländern festgelegt ist 
die entsprechende Verwendung der 

gemeinsamen Einnahmen aus der so genannten "Di-
gitalen Dividende II". 

Hinzukommen sollte noch die Verwendung der Ver-
steigerungserlöse in den anderen Frequenzberei-
chen, die in 2015 zur Vergabe durch die Bundesnetz-
agentur stehen (900- und 1800-MHz-Bänder). Die 
Mindestgebote hierfür liegen bei knapp 900 Millio-
nen. Da es sich um eine Versteigerung handelt, ist 
auch ein höherer Betrag möglich, der für diese Fre-
quenzbereiche alleine in den Bundeshaushalt fließt.“ 

Martin Dörmann mahnt solide Finanzierung von „Phoenix“ an 

„ARD und ZDF müssen Programmabbau des Senders endlich stoppen“ 
Angesichts eines seit mehreren Jahren rückläufigen 
Programmetats bei Phoenix forderte Martin Dör-
mann als kultur- und medienpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion die Intendanten der öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalten in einem Brief auf, 
die finanziellen Mittel für Phoenix angemessen und 
nachhaltig zu erhöhen. Damit soll der 
Sender in die Lage versetzt werden, 
sein hochwertiges Informationsprofil 
aufrechtzuerhalten und möglichst 
noch zu stärken, gerade im Hinblick auf 
den gestiegenen Bedarf an eine ver-
tiefte Berichterstattung über zahlrei-
che internationale Krisen.  

Das Informationsprofil von Phoenix, dem Ereignis- 
und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, erfüllt 
die Erwartungen an ein öffentlich-rechtliches Pro-
gramm in besonderer Weise. Das erfolgreiche und 
einzigartige Konzept muss gestärkt und dauerhaft ge-
sichert werden. 

Der Betrag, den Phoenix für Programminhalte auf-
wenden kann, ist in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich gesunken, obwohl gleichzeitig die Anforde-
rungen an eine aktuelle und qualitativ hochwertige 
Berichterstattung gestiegen sind. Der Sender erfüllt 
seinen Programmauftrag bereits äußerst effizient mit 

einem kleinen Bruchteil der Mittel, die in den Haupt-
programmen von ARD und ZDF eingesetzt werden – 
der Gesamtetat von Phoenix beträgt weniger als ein 
halbes Prozent des gesamten Beitragsaufkommens. 

Seit vielen Monaten ist ungeklärt, ob die im Raum 
stehende Überlegung, dass ARD und ZDF jährlich je-

weils eine Million Euro zusätzlich für 
Phoenix aufwenden, aufseiten der ARD 
beschlossen wird. Diese Hängepartie 
sollte endlich beendet werden, zumal 
der im Raume stehende Betrag eher 
bescheiden ist. Auch angesichts der ak-

tuellen Berichterstattung über ein finanzielles Defizit 
von Phoenix im besonders ereignisreichen Jahr 2013, 
das nun sukzessive auf Kosten des Programms abge-
tragen wird, halten wir es für dringend erforderlich, 
dem Sender endlich eine solide finanzielle Perspek-
tive zu bieten. 

Martin Dörmann: „Wir brauchen ein breites Bündnis, 
um die Erfolgsgeschichte von Phoenix fortzusetzen. 
Daher habe ich in einem Brief an die Intendantinnen 
und Intendanten von ARD und ZDF gebeten, mit da-
für Sorge zu tragen, dass die finanziellen Mittel für 
Phoenix angemessen und nachhaltig erhöht wer-
den.“ 
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Frühjahrsempfang des SPD-Stadtbezirks Porz/Poll 

Mike Groschek und Jochen Ott mit Visionen für die „Metropole mit Herz“ 

  

Der SPD-Stadtbezirk Porz/Poll hatte am 21. April zum 
traditionellen Frühjahrsempfang ins Porzer Rathaus 
eingeladen. Nach der Begrüßung der zahlreich er-
schienen Gäste durch den Stadtbezirksvorsitzenden 
Ingo Jureck war der Vorsitzende der Porzer Jusos Ale-
xander Huché erster Redner des Abends. Er sprach in 
seiner launigen Ansprache über lokale Problemstel-
lungen und die klare Positionierung von Jugendlichen 
in der Politik.  

Hauptgastredner des Empfanges war NRW-Verkehrs-
minister Michael Groschek. Er sprach „Tacheles“ in 
Sachen Verkehrsinfrastruktur und Mobilität. Es gelte, 
den Bürgerinnen und Bürgern nur das zu verspre-
chen, was „Politik unter den finanziellen Bedingun-
gen auch einhalten kann“. Porz brauche eine verbes-
serte Infrastruktur, damit neue Wohnungsbauge-
biete angesichts einer wachsenden Bevölkerung ent-
stehen können.  

Groschek hob Köln als Metropole hervor, die als An-
trieb für ganz NRW gilt. Dabei im Mittelpunkt sollte 
die Stadt als „Heimat“ stehen, in der Wohnen kein 
Luxusgut darstellt. Wohnen im Alter und der Kampf 
gegen „Luxusghettoisierung“ seien zentrale Themen 
für eine „Stadt mit Herz, die Heimat für alle ist“, so 
der Minister. 

Des Weiteren versprach Groschek die Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur, gerade in und um Porz, 
und lobte das Engagement seines Landtagskollegen 
Jochen Ott: „Der Ausbau der A 59 wird kommen und 
dabei helfen, auch andere Probleme im Porzer Be-
reich zu lösen. Die Porzer Themen sind auf Landes- 
und kommunaler Ebene in Bewegung geraten durch 
das Engagements meines Landtagskollegen Jochen 
Ott, dem ich im übrigen Erfolg bei der anstehenden 
Kölner Oberbürgermeisterwahl wünsche. Ich gehe 
davon aus, dass Jochen Ott als Kölner Oberbürger-
meister vieles davon wird umsetzen können, was er 
mit viel Eifer, Elan und mit Erfolg angestoßen und auf 
Landesebene ins Rollen gebracht hat.“ 

Im Anschluss daran fand Jochen Ott - zuvor char-
mant-herzlich vorgestellt durch Martin Dörmann - in 
seiner Rede als Oberbürgermeisterkandidat klare 
Worte zu den aktuellen Porzer Problemen: „In kei-
nem Bezirk gibt es so viele dicke Bretter zu bohren: 
Hertie und Immobiliengestaltung, Linie 7, Umge-
hungslösungen im Porzer Süden, Neubaugebiet in 
Zündorf-Süd.“ Außerdem warb Ott für eine neue Ver-
kehrsstraße östlich der vorgesehenen Bebauung in 
Zündorf-Süd, die in zwei Jahren zu realisieren sei. 
Über die Porzer Themen hinaus stellte er seine Visio-
nen von einer Stadt dar, die die Potenziale der Ver-
waltung stärker nutzt und den Bedürfnissen der 
Menschen gerecht wird. 

Im Foyer standen die Porzer SPD-Mandatsträger/in-
nen schließlich zum ausführlichen Gespräch bereit. 
Begleitet wurde die Veranstaltung von exzellentem 
Catering des Fördervereins Bauspielplatz Senkelsgra-
ben mit seiner Vorsitzenden Marion Tillmann.  

 

„Mach et, Ott!“ Mike Groschek warb nicht nur mit 
einem Button für Jochen Ott als neuen Kölner OB 

 

 

https://www.facebook.com/jochen.ott.koeln
https://www.facebook.com/pages/Bauspielplatz-Senkelsgraben/1404460413103494
https://www.facebook.com/pages/Bauspielplatz-Senkelsgraben/1404460413103494
https://www.facebook.com/marion.tillmann.31
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Frühjahrsempfang des SPD-Stadtbezirks Innenstadt 

Beste Aussichten und Rede von Jochen Ott 
Der Einladung des SPD-Stadtbezirks Innenstadt zum 
traditionellen Frühjahrsempfang folgten am 10. Mai 
gut 150 geladene Vertreter/innen aus Politik, Kultur, 
Vereinen und Institutionen in die „Bel Etage“ des 
Schokoladenmuseums. Nach der Begrüßung durch 
den Stadtbezirksvorsitzenden Tim Cremer überreich-
ten Martin Dörmann sowie die Landtagsabgeordne-
ten Ingrid Hack und Stephan Gatter an Oberbürger-
meisterkandidat Jochen Ott symbolische Geschenke 

zu seinem Geburtstag: Eine kleine Ampel für das Amt 
des OB, ein Spielzeugfahrrad für den Weg in Rathaus 
und fünf Kölschgläser für alle Kölner Jahreszeiten. 
Der dann folgenden Rede von Jochen Ott zu seinen 
Visionen für die Domstadt lauschten die Anwesen-
den aufmerksam, sie umfasste beispielsweise die 
Themen Stadtentwicklung und Mobilität in der wach-
senden Metropole.  

 
SPD-Mandatsträger mit Schokoladenexperten vor schöner Kulisse: OB-Kandidat Jochen Ott, Martin Dörmann, Maître 
Chocolatier Levent Erdidal, die Landtagsabgeordneten Ingrid Hack, Stephan Gatter und Martin Börschel sowie die 
Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Innnenstadt Regina Börschel freuten sich mit dem 
Stadtbezirksvorsitzenden Tim Cremer über eine gelungene Veranstaltung (v. l.) 

   

Köln will Vielfalt! 

Super Stimmung bei der Kölner CSD-Parade mit starker SPD-Fußgruppe. Auf der anschließenden Kundge-
bung auf dem Heumarkt verwies Bundesministerin Barbara Hendricks auf bereits erzielte Erfolge. Sie for-
derte, mit der Ehe für alle auch den letzten Schritt zur völligen Gleichstellung zu gehen. Vor ihrem Ministe-
rium habe sie in dieser Woche die Regenbogenflagge gehisst: „Es wird Zeit, dass die endlich auch vor dem 
Kanzleramt hängt!“ 
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Kulturpolitische Jahrestagung der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Debatten über die Auswirkungen von Transformationsprozessen 
„Veränderung ist das Salz des Vergnügens“ – dieser 
Satz aus „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller war 
das Motto der 5. Kulturpolitischen Jahrestagung der 
Friedrich-Ebert Stiftung (FES) in Berlin. In unter-
schiedlichen Foren wurden Chancen und Risiken von 
drei Entwicklungen diskutiert, die unsere Gesell-
schaft und damit auch Kunst und Kultur beeinflussen: 
die Digitalisierung, der demografische Wandel und 
die Globalisierung.  

Martin Dörmann kam die Aufgabe zu, das Forum un-
ter dem Titel „Kultur digital“ zu moderieren, was we-
gen des Themas und der spannenden Teilnehmer 
sehr aufschlussreich war. Zusammen mit dem stell-
vertretenden SPD-Parteivorsitzenden Thorsten Schä-
fer-Gümbel, dem beim Kölner Verlag Kiepenheuer & 
Witsch tätigen Verleger Helge Malchow, dem Ge-
schäftsführer des  Kulturforums der Sozialdemokra-
tie Klaus-Jürgen Scherer und dem Professor für Wirt-
schaftskommunikation Malte Behrmann diskutierte 
er, welche neue Möglichkeiten und Risiken die Digi-
talisierung für Kunst und Kultur bieten. 

Während Helge Malchow die mit der Digitalisierung 
verbundenen Veränderungen für die Buchbranche 
darstellte und Malte Behrmann anhand des noch jun-

gen digitalen Kunstmediums Computerspiele auf-
zeigte, wie sich kulturelle Ästhetik und auch das Ver-
ständnis von Kultur ändern – übrigens ist die in Köln 
alljährlich stattfindende „gamescom“ die weltweit 
größte Messe für interaktive Spiele –, kritisierte 
Klaus-Jürgen Scherer die In-Marktsetzung des Men-
schen durch den digitalen Kapitalismus, der letztlich 
zu weniger Freiheit, zu mehr Marktmacht und einer 
Entgrenzung der Ökonomie führen würde. 

Thorsten Schäfer-Gümbel beschrieb die Position der 
SPD in dieser Debatte: zwar sei die Digitalisierung 
„ergebnisoffen“, als Technologie mit vielfältigen 
Chancen zu sehen, zugleich seien Fragen wie Gerech-
tigkeit, technologische Spaltung, Gleichheit und Bil-
dung auch in der digitalen Welt von zentraler Bedeu-
tung. 

Im Ergebnis der Diskussion zeigte sich, dass die Politik 
den Rahmen, in dem Digitalisierung stattfindet, 
durchaus gestalten kann. Ziel müsse es sein, Vielfalt 
zu erhalten bzw. Kartelle und Monopole zu verhin-
dern, gleichen Zugang für alle zu gewährleisten (etwa 
durch Vermittlung von Medienkompetenz und Netz-
neutralität) sowie Künstler, Urheber und Kreative zu 
stärken, indem eine faire Vergütung für die Nutzung 
ihrer Ideen ermöglicht wird. 

 
Neben Martin Dörmann nahmen auch einige andere Mitglieder der Arbeitsgruppe Kultur und Medien der 
SPD-Bundestagsfraktion an der Jahrestagung teil. Hier auf dem Foto sind mit FES-Mitarbeiterin Franziska 
Richter (Mitte) zu sehen (v. l.): Burkhard Blienert, Siegmund Ehrmann und Hiltrud Lotze. 
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Prominente Unterstützung für Jochen Ott 

Zur Nominierungskonferenz der KölnSPD kam Martin Schulz als Gastredner 

Am 31. Mai trafen sich die Delegierten der Kölner 
SPD-Ortsvereine an einem besonderen Ort, mitten 
im HöVi-Land der katholischen Kirchengemeinde St. 
Theodor und St. Elisabeth in Höhenberg und Vingst, 
um den Oberbürgermeisterkandidaten der Kölner 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nun 
auch offiziell kommunalwahlrechtlich aufzustellen. 

 
Jochen Ott, Vorsitzender der KölnSPD, betonte in sei-
ner Rede, was zur Wahl steht: „Es geht um die Zu-
kunft dieser Stadt. Jetzt muss regiert statt moderiert 
werden, jetzt muss gestaltet statt verwaltet werden, 
jetzt ist es Zeit zu handeln statt zu lavieren! Ich habe 
eine Haltung zu den Dingen und ich ergreife Partei – 
für die Menschen und für diese Stadt! Ich will die 
Menschen in Köln begeistern und mit Leidenschaft 
mitnehmen.“ 

 
Die Delegierten wählten Jochen Ott im anschließen-
den, formalen Wahlgang mit 97% der Stimmen zum 
Oberbürgermeisterkandidaten. Ott zeigte sich beein-
druckt von der Geschlossenheit seiner Partei: „Ein 
tolles Ergebnis. Es ist schön, wieder im HöVi-Land zu 
sein. Hier habe ich geheiratet, meine Kinder sind hier 
getauft worden. Ich durfte hier zusammen mit vielen 
engagierten Jugendlichen viele Jahre Jugendarbeit in 
der KJG gestalten. Hier habe ich gelernt, worauf es in 
der Veedelsentwicklung ankommt.“  

Unterstützt wurde Ott von Martin Schulz, Präsident 
des Europäischen Parlamentes, sowie Hausherr und 
CDU-Mitglied Pfarrer Franz Meurer. Beide bestärk-

ten Ott in seiner Kandidatur und Schulz erinnerte da-
ran, wofür Köln steht und um was es im September 
geht. 

 
Er rief dem Publikum die Werte in Erinnerung, die in 
der rheinischen Metropole geschätzt werden: „Köln 
ist ein Gefühl! Diese Stadt steht für Toleranz, Res-
pekt, Solidarität, Integration und auch wirtschaftli-
chen Erfolg! Köln braucht einen Oberbürgermeister, 
der entscheidet, anpackt, die Dinge voranbringt und 
dabei niemals vergisst, wo er herkommt. Dafür steht 
Jochen Ott!“ 

 
Bei bester Laune, Kölsch, Kaffee und Würstchen fei-
erten die rund 300 Gäste beim anschließenden Fami-
lienfest. Zur tollen Stimmung trugen auch besonders 
die kulturellen Beiträge des Kabarettisten Fatih 
Çevikkollu sowie das Musiktrio Stephan Brings mit 
Schwester Maria und Sohn Simon, die mit einem Pot-
pourri ihres Repertoires den Gästen einheizten. 
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Traditionelle Wanderung durch die Wahner Heide 

Mit Jürgen Schumann durch die Nordheide über den Rennweg 

Zum mittlerweile achten Mal lud Martin Dörmann zu 
einer gemeinsamen Wanderung durch die Wahner 
Heide ein. Dabei wurde er wie immer begleitet vom 
Journalisten Jürgen Schumann, einem ausgewiese-
nen Heidekenner und Dokumentarfilmer.  

Mitte Juni schlossen sich wieder zahlreiche Bürgerin-
nen und Bürger der Wanderung an. Diesmal ging es 
in die Nordheide rund um den Rennweg. Während 
der Wanderung erläuterte Jürgen Schumann die Na-
tur und so manche historischen Hintergründe.  

   

Besuchergruppe aus dem Wahlkreis in Berlin 

 

Auf Einladung von Martin Dörmann war Ende Juni wieder eine Besu-
chergruppe aus dem Wahlkreis zu Gast in Berlin. Bei der vom Bundes-
presseamt organisierten Fahrt gewann die 
Gruppe Einblicke in das politische Leben 
der Bundeshauptstadt, besuchte bei-
spielsweise den Reichstag, historische Ge-
denkstätten und politische Informations-
veranstaltungen. Bei der spannenden Dis-
kussion mit dem Abgeordneten im SPD-
Fraktionssaal ging es um Abstimmungs-
verhalten im Bundestag, Griechenland 
und sozialdemokratische Projekte über 
den Koalitionsvertrag hinaus. 
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Für ein Jahr High School in den USA mit einem Bundestagsprogramm 

Erfahrungsbericht der Porzer Schülerin Barbara Delfs 
Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) gibt seit 1983 jedes Jahr Schülerinnen und Schülern sowie jungen 
Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu er-
leben. Es ist ein gemeinsames Programm mit dem US-Kongress unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten 
und soll den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den USA fördern. Einige Abgeordneten bekommen die 
Möglichkeit, die Stipendiaten aus Bewerbungen in ihrem Wahlkreis zu bestimmen. Martin Dörmann vergab 2014 das 
begehrte Stipendium an die damals 16-jährige Porzerin Barbara Delfs, die an dieser Stelle über ihre Erfahrungen berich-
tet: 

„Ich kann ja nicht vom restlichen Teil der USA sprechen, 
aber Oklahoma ist etwas Besonderes, in jeder Hinsicht. 
Insbesondere für mich, da ich ja eher in der Stadt aufge-
wachsen bin. Ich lebte in Oklahoma einer klitzekleinen 
Stadt, die etwa 2000 Einwohner hat, auf dem Land, das mit 
Wüstensand und kargen Grasbüscheln umgeben war. Es 
gab nicht einmal einen Computeranschluss im Haus. Ich 
war also ziemlich von der Welt abgeschnitten. Die Post 
wurde alle zwei Wochen abgeholt/verteilt.  

Mein Haus war ein „mobile home“, ein flaches Haus, das 
normalerweise von außen nicht besonders bewohnbar 
aussieht, aber gemütlich eingerichtet ist. An den Wochen-
tagen stand ich vor Sonnenaufgang auf und fütterte die 
Nachbarskühe. Es gab nur zwei Nachbarn, der nächste 
Nachbar wohnte ca. eine Meile (1,6 km) entfernt.  

Zu Beginn war es sehr schwierig für mich, mit den neuen 
Lebensumständen zurechtzukommen. Sich damit abzufin-
den, ab sofort nicht mehr unabhängig mobil zu sein, son-
dern ständig jemanden fragen zu müssen, ob man mich 
fahren kann. Oder sich an die Klimaanlage im Haus zu ge-
wöhnen, die das Haus auf 15 Grad Celsius konstant hält. 
Oder einfach damit klarzukommen, dass die Hauptmahl-
zeit ab sofort aus Hühnchen besteht. Zum Glück hat mich 
meine Gastfamilie liebevoll aufgenommen und mir somit 
das Anpassen und Einleben um einiges erleichtert.  

Meine Gastmutter war gerade mal 21 Jahre alt und ist eher 
wie eine große Schwester für mich geworden als eine Mut-
ter. Mein Gastvater war 26 und übernahm auch eher die 
'große Bruder'-Rolle. Er hat eine dreijährige Tochter, die 
alle zwei Wochen für ein Wochenende kam und zu der ich 
eine sehr gute Beziehung hatte. Ich besuchte die 11. Klasse 
der örtlichen High School, hatte sehr gute Noten, sang im 
Chor, war im Art Club, engagierte mich in FCCLA (family 
consumer and community leaders of America) und war au-
ßerdem Cheerleader während der Football- und Basket-
ballsaison.  

Neben den anfänglichen Herausforderungen hatte ich ei-
gentlich kaum Schwierigkeiten, mit dem Leben in 
Oklahoma zurechtzukommen. Die größte Herausforde-
rung für mich war wahrscheinlich im Januar, als sich meine 
Gasteltern getrennt haben und ich mit meiner Gastmutter 
in einen anderen Teil von Oklahoma weggezogen bin. So 
bin ich also mit umgezogen mit allem was dazugehört: 
Neue Schule, neue Umgebung, neue Freunde, neues Haus 
und sogar ein neuer Gastvater und Gastgeschwister. Doch 
wie das Leben so spielt, hat meine 

Gastmutter es geschafft ihre Ehe zu retten und wieder mit 
meinem alten Gastvater zusammen zu kommen. Und so 
war alles wieder alles beim Alten.   

Ich sehe diese 'Auszeit ' als eine Erfahrung, die mich auf 
jeden Fall bereichert hat. Ich hatte gemischte Gefühle, als 
meine Zeit in den USA zu Ende ging. Natürlich tat es gut zu 
wissen, dass ich nun wieder mobil bin, Bahn fahren kann 
und einfach besser rumkomme. Dass ich meine Familie 
wieder habe und meine alten Freunde.  

Doch zu wissen, dass ich in Oklahoma ein komplettes Le-
ben zurückgelassen habe, von dem ich weiß, dass ich es 
nie wieder so leben werde, tut schon weh. Vor allem, weil 
ich so wunderbare Menschen zurücklasse. Menschen, die 
mich verändert haben, die mir gezeigt haben, worum es 
wirklich geht. Ich habe herausgefunden, was mir wichtig 
ist und welche Prioritäten ich für mich persönlich habe. Ich 
habe gelernt mich anzupassen und flexibel zu sein und 
'Outside of the box ' zu denken. Und auf jeden Fall bin ich 
viel selbstständiger, praktischer und erwachsener gewor-
den.  

Ich werde häufig gefragt, was das beste Erlebnis für mich 
war, und ehrlich gesagt kann ich darauf keine genaue Ant-
wort geben. Ich habe so viele neue Eindrücke gewonnen 
und Dinge erlebt, die mich verändert haben. Natürlich gab 
es Hochs und Tiefs, gute Zeiten und eher nicht so gute Zei-
ten. Doch alles in allem blicke ich auf eine aufregende und 
unvergessliche Zeit zurück mit Erfahrungen, die mich ein 
Leben lang begleiten werden. Es ist eindeutig die beste 
Zeit, die ich bisher je hatte und ich bin dankbar für jeden 
einzelnen Moment, den ich erleben dürfte.“ 

 
Martin Dörmann mit Barbara Delfs und dem  
Poller Feinmechaniker Cedric Wolff, der sein  

PPP-Jahr in den USA im August beginnt  
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Mit neuer Leitung weiterhin gute Perspektiven für das DLR in Porz 

Prof. Dr. Pascale Ehrenfreud folgt auf Prof. Johann-Dietrich Wörner 

Beim „Porzer Picknick“, dem traditionellen Sommer-
fest des DLR, gab es am 23. Juni einen emotionalen 
Abschied von Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner. Er 
hat in den vergangenen acht Jahren die führende 
deutsche und europäische Großforschungseinrich-
tung geleitet und tritt am 1. Juli seine neue Aufgabe 
als Generaldirektor der Europäischen Raumfahrt-
agentur ESA in Paris an. 

Prof. Dr. Wörner war acht Jahre lang Vorstandsvor-
sitzender beim DLR e. V. Bei der ESA folgt er auf den 
Franzosen Jean-Jacques Dordain, der das Amt des 
Generaldirektors seit 2003 ausgeübt hat. Mit ihm 
übernimmt zum zweiten Mal ein Deutscher diese Po-
sition. 

Staatssekretär Matthias Machnig würdigte die enor-
men Verdienste Wörners und begrüßte als Senats-
vorsitzender des DLR die Österreicherin Pascale Eh-
renfreund, welche vom Senat des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) bereits am 
18. Juni zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt 
wurde. Die derzeitige Präsidentin des österreichi-
schen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung (FWF) ist eine erfolgreiche Astrobiologin 
und Kennerin der Raumfahrtpolitik mit hoher inter-
nationaler Erfahrung. Zu den zahlreichen Ehrengäs-
ten des Abends zählte auch Deutschlands ISS-Astro-
naut Alexander Gerst. 

Martin Dörmann lobte als langjähriger Wahlkreisab-
geordneter die besonders vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit Prof. Wörner: „Auf sein Wort ist im-
mer Verlass. Mit seiner offenen Art kann er Men-
schen für gemeinsame Ziele begeistern. Seiner ganz 
speziellen Hartnäckigkeit ist es mit zu verdanken, 
dass das DLR von 5.000 auf 8.000 Beschäftigte ge-
wachsen und der Standort Porz inzwischen in vielen 
Teilen der Welt ein Begriff geworden ist. Er hat ent-
scheidenden Anteil daran, dass die deutsche Raum-
fahrt gute Perspektiven hat. Ich bin sicher, er wird 
auch die ESA in eine spannende Zukunft führen. Au-
ßerdem gratuliere ich Frau Ehrenfreund herzlich zu 
ihrer Wahl und wünsche ihr gutes Gelingen für die 
von ihr liegenden Herausforderungen.“  

Die führende deutsche und europäische Großfor-
schungseinrichtung hat einen hohen Stellenwert für 
den Wahlkreis und eine enorme Ausstrahlung über 
die Region hinaus. Der Standort Porz war zuletzt be-
teiligt an der erfolgreichen ISS Mission des deutschen  
Astronauten Alexander Gerst und die von Köln aus 
begleitete Rosetta-Mission mit der Landung auf dem 
Kometen Churyumov-Gerasimenko. Wie passend, 
dass der Lander Philae pünktlich wieder Daten an das 
Kontrollzentrum sendete. 

Das DLR ist das nationale Forschungszentrum der 
Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt 
und forscht in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, 
Energie, Verkehr und Sicherheit. Dieses hat seinen 
Hauptsitz in Köln und verfügt insgesamt über 16 
Standorte und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter. 

 

Zusammentreffen beim DLR-Sommerfest: Klaus-Peter Wilsch, Prof. Johann-Dietrich Wörner,  
Prof. Pascale Ehrenfreund, Alexander Gerst, Matthias Machnig, Martin Dörmann 
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Bundesfördermittel für Bahnhof Belvedere und Millowitsch-Theater  

Dörmann und Mützenich hatten die Denkmalschutzanträge unterstützt 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
hat am 17. Juni der Förderung zweier Kölner Projekte 
mit insgesamt 116.000 Euro zugestimmt. Das Millo-
witsch-Theater am Rudolfplatz erhält 60.000 Euro 
aus Bundesmitteln, der historische Bahnhof Bel-
vedere 56.000 Euro. Zusammen mit Geldern der 
Stadt, des Landschaftsverbandes und von privaten 
Geldgebern werden so umfangreiche und dringend 
notwendige Baumaßnahmen ermöglicht. 

 

Bahnhof Belvedere 

Die Fördermittel werden im Rahmen des neuaufge-
legten Denkmalschutz-Sonderprogramms vergeben, 
das bei der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) angesiedelt ist. Der Haus-
haltsauschuss hat insgesamt 20,8 Millionen Euro 
Bundesmittel für den Denkmalschutz freigegeben. 
Somit können nun bundesweit 124 Denkmalschutz-
projekte gefördert werden. Angesichts der Vielzahl 
von Anträgen aus dem gesamten Bundesgebiet ist 
mit der Unterstützung gleich zweier Projekte in Köln 
deren kulturelle Bedeutung besonders gewürdigt 
und hervorgehoben worden.  

Zum wiederholten Male hatten sich im Vorfeld die 
Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten Martin  
Dörmann und Dr. Rolf Mützenich für die Förderung 
mit Bundesmitteln eingesetzt und die eingereichten 
Anträge unterstützt. Hierzu sagte Martin Dörmann 
als Sprecher der SPD-Fraktionsarbeitsgruppe für Kul-
tur und Medien: „Wir freuen uns sehr über die er-
neute positive Entscheidung des Haushaltsauschus-
ses des Bundestages mit einer klaren Unterstützung 
des historischen Denkmalstandorts Köln. Sowohl der 
historische Bahnhof Belvedere in Müngersdorf als 
auch das Millowitsch-Theater am Rudolfplatz gelten 
bundesweit als historisch beispielgebende Denkmä-
ler für Eisenbahn- bzw. Theaterkultur. Ich freue mich 
besonders, dass mit dem Millowitsch-Theater nun 
auch eine zweite Kölner Institution in die Bundesför-
derung aufgenommen wurde. Das langjährige Enga-
gement der hochmotivierten Vereine hat sich erneut 
für den Kulturstandort Köln ausgezahlt!“  

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. 
Rolf Mützenich ergänzte: „Der Bahnhof Belvedere 
mit dem ältesten erhaltenen Empfangsgebäude in 
Deutschland ist ein herausragendes Beispiel der frü-
hen Eisenbahnarchitektur. Die Rheinische Eisen-
bahngesellschaft hat 1839 neue Wege beschritten, 
die auch heute noch Beleg für innovativen Unterneh-
mergeist sind. Ich freue mich, dass wir nun zum drit-
ten Mal in Folge die dringend benötigte Instandset-
zung des historischen Gebäudes ermöglichen kön-
nen. Der Förderkreis des Bahnhofs Belvedere ist ein 
hervorragendes Beispiel für gelungenes bürger-
schaftliches Engagement!“   

Der Vorsitzende des Förderkreises Bahnhof Bel-
vedere Sebastian Engelhardt war sehr erfreut: „Zu-
sammen mit den von der Stadt Köln zugesagten Mit-
teln können wir nun den nächsten Bauabschnitt an-
packen, nämlich die Sanierung des Wintergartens. 
Die Hilfen aus Mitteln des Bundes von nun insgesamt 
über 300.000 Euro sind ein deutliches Signal für die 
Wertschätzung des außergewöhnlichen Baudenk-
mals.“ Ebenso begeistert äußerte sich der Vorsit-
zende des Vereins Freie Volksbühne e. V., Professor 
Hans-Georg Bögner, als Hausbesitzer des Millo-
witsch-Theaters: „Wir freuen uns über die Beteili-
gung des Bundes, damit eins der bedeutendsten The-
atergebäude des Rheinlandes in eine gesicherte Zu-
kunft geführt werden kann.“ 

 
Besuch im Integrationshaus Kalk 

Mit sehr engagierten Deutschkursteilnehmerinnen und  
-teilnehmern aus drei Kontinenten diskutierte Martin Dör-
mann deren Alltagsprobleme bei Job- und Wohnungssu-
che. Anschließend besprach er mit SPD-Bezirksvertreterin 
Kerstin Schmedemann sowie den Sozialarbeiterinnen die 
derzeitigen Finanzierungsprobleme bei der Kinderbetreu-
ung. Er hat sich inzwischen bei den zuständigen Stellen für 
Fördermittel eingesetzt. Der Verein leistet wichtige und 
vorbildliche Arbeit, die dringend unterstützt werden muss. 
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„Fraktion vor Ort“ mit den Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten 

Barbara Hendricks und Jochen Ott diskutierten über die „Soziale Stadt“ 

Bei der „Fraktion vor Ort“-Veranstaltung in Mülheim 
Mitte Juni zum Thema „Soziale Stadt“ verwies Bun-
desbauministerin Barbara Hendricks auf die deutlich 

gestiegenen Bundes-
gelder für Kommunen 
und die Städtebauför-
derung. 

Jochen Ott, stellver-
tretender Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion 
im Landtag NRW, 
freute sich über die 
Ankündigung der Mi-
nisterin, sich für eine 

Verdopplung der Mittel für den sozialen Wohnungs-

bau einzusetzen. Er konnte aus eigener Erfahrung be-
richten, wie schwierig es sei, die CDU davon zu über-
zeugen: „Nur im letzten Moment konnte der Verkauf 
der GAG verhindert 
werden, der soziale 
Wohnungsbau wurde 
in den Schramma-Jah-
ren gegen Null gefah-
ren. Eine Großstadt 
wie Köln muss aber 
auch für den norma-
len Rentner, für die 
kleine Mittelstandsfa-
milie und dem Ar-
beitslosen gute Woh-
nungen in Zentrumsnähe anbieten können.“ 

 

Setzen sich für Strukturen in den Städten ein, die Menschen und den sozialen Zusammenhalt  
in allen Veedeln stärken: Jochen Ott, Karl Lauterbach, Barbara Hendricks und Martin Dörmann 

Talk zur Familienpolitik mit Manuela Schwesig und Jochen Ott 

Engagierter SPD-Talk in der Südstadt für eine moderne Familienpolitik: Manuela Schwesig und Jochen Ott 
diskutierten mit Moderatorin Vanessa Nolte im Freien Werkstatt Theater nach einem Auftritt des tollen 
Ensembles. Auf tagesschau.de las man kürzlich den schönen Satz über einen Konflikt der Familienministerin 
mit Wolfgang Schäuble: „Einmal mehr erscheint sie als eine moderne Jeanne d'Arc, die der Altherrenpolitik 
der Union die Stirn bietet.“ Übrigens hat sie sich dann erneut durchgesetzt: der Steuerfreibetrag für Allein-
erziehende wurde gerade deutlich angehoben. 
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Koalition erreicht rund drei Milliarden Euro für den Breitbandausbau

Martin Dörmann: Förderbedingungen nun zügig und effizient ausgestalten 
Am 19. Juni ist die Versteigerung von Frequenzen für 
mobiles Breitband durch die Bundesnetzagentur zu 
Ende gegangen. Mit Gesamteinnahmen von rund 5,1 
Milliarden Euro wurde bei der Frequenzversteige-
rung ein Ergebnis erzielt, das über den 
Erwartungen lag. Etwa 1,3 Milliarden 
Euro davon wurden für den Bereich 
der „Digitalen Dividende II“ erzielt, 
also für Frequenzen im Bereich 700 
MHz und 1,5 GHz. Diese werden 
durch Umzug und Umstellung des 
Rundfunks auf das effizientere Über-
tragungsformat DVB-T2 frei und kön-
nen fortan für die Breitbandnutzung 
via Mobilfunk verwendet werden. Die 
steigernden Mobilfunkunternehmen 
haben sich mit ihren Geboten ver-
pflichtet, mindestens 97% der Haus-
halte in Deutschland mit schnellem 
mobilem Internet (LTE) zu versorgen.  

Die 1,3 Milliarden Euro aus den Ein-
nahmen für die Digitale Dividende II werden nach Ab-
zug der Umstellungskosten mit den Bundesländern 
geteilt und für den Breitbandausbau bereitgestellt. 
Auf den Bund und die Länder sind dies jeweils rund 
600 Millionen Euro. Für Breitband-Förderprogramme 
des Bundes steht darüber hinaus im Haushalt ein Be-
trag von rund 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Zu-
sätzlich können Teile des 3,5-Milliarden-Investions-

fonds für Kommunen auch für Breitbandprojekte ge-
nutzt werden. Durch Beschlüsse der Koalition konnte 
somit bislang im Bundeshaushalt sowie mit dem Län-
deranteil bei der Digitalen Dividende II eine Gesamt-

summe knapp unter drei Milliarden 
Euro für den Breitbandausbau er-
reicht werden. Diese Summe war üb-
rigens zeitweise bereits bei den Koali-
tionsverhandlungen im Gespräch, 
konnte damals am Ende aber auf-
grund der begrenzten Finanzmittel 
noch nicht realisiert werden. Damit 
können die ehrgeizigen Ausbaupläne 
der Regierungskoalition nun auch fi-
nanziell unterstützt werden. Bis Ende 
2018 will die Bundesregierung eine 
flächendeckende Versorgung mit ho-
hen Bandbreiten über 50 Mbit/s si-
cherstellen. 

Jetzt komme es darauf an, so  
Martin Dörmann als Berichterstatter 

der SPD-Fraktion für digitale Infrastruktur, die För-
derrichtlinie des Bundes so auszugestalten, dass die 
optimale Hebelwirkung für private Investitionen in 
den Breitbandausbau erzielt werde. Das Programm 
müsse mit den Länderprogrammen verzahnt werden 
und soll insbesondere die unterversorgten Regionen 
erreichen, in denen heute noch Wirtschaftlichkeitslü-
cken bestehen. 

ARD und ZDF beschließen zusätzliche Programmmittel für Phoenix

Auch Martin Dörmann hatte sich für eine finanzielle Stärkung eingesetzt 
Seit Jahren kämpft der Fernsehsender Phoenix mit ei-
nem rückläufigen Programmetat. Dabei ist der Ereig-
nis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF ein 
besonderes Aushängeschild des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks und von besonderer Bedeutung für 
die Vermittlung bundespolitischer und internationa-
ler Inhalte und Zusammenhänge. 

Über mehrere Monate hatte sich 
Martin Dörmann als medienpoliti-
scher Sprecher bei den Intendantin-
nen und Intendanten von ARD und 
ZDF dafür eingesetzt, die wertvolle 
Marke Phoenix zu stärken und den Sender mehr Fi-
nanzmittel zur Verfügung zu stellen. Der SPD-Frakti-
onsvorsitzende Thomas Oppermann und auch Bun-
destagspräsident Norbert Lammert hatten sich dem 
Vorstoß angeschlossen.  

Nun haben sich - wohl auch unter dem Eindruck der 
Hinweise aus der Politik -  die Intendantinnen und In-
tendanten der ARD nach intensiver Debatte entschie-
den, die Sockelfinanzierung von Phoenix ab 2017 um 

eine Million Euro zu erhöhen. Zusammen mit der bis-
lang konditionierten Finanzierungserhöhung vonsei-
ten des ZDF werden nunmehr zwei Millionen Euro 
mehr pro Jahr zur Verfügung stehen. Diese werden 
auch dringend benötigt, da zuletzt stetig schrump-
fende Programmmittel eine zeitgemäße Berichter-

stattung immer schwieriger gemacht 
haben.  

Martin Dörmann begrüßt die Ent-
scheidung: „Mit den Beschlüssen von 
ARD und ZDF ist nun ein wichtiger 
Schritt zu einer finanziellen Stabilisie-

rung von Phoenix gemacht worden. Mit seiner Live-
Übertragung und -Berichterstattung aus Parlament 
und Politik leistet der Sender einen besonderen Bei-
trag zu Demokratievermittlung und Qualitätsjourna-
lismus, den es dauerhaft zu sichern gilt. Deshalb setze 
ich mich dafür ein, dass der Sender auch über die ak-
tuellen Beschlüsse hinaus konzeptionell und finanzi-
ell weiter gestärkt wird.“ 
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Neue Angebote der Deutschen Welle 

Aktuelleres TV-Programm und runderneuerte App sollen Reichweite stärken 
Am 22. Juni wurde im Rahmen des Global Media Fo-
rums in Bonn der Startknopf für das neue englische 
Fernsehprogramm der Deutschen Welle gedrückt. 
Vor den rund 2.000 anwesenden Gästen aus Politik 
und Medien betonte Intendant Peter Limbourg, wie 
wichtig dieser Schritt sei, um einerseits den Anforde-
rungen der Zielgruppen gerecht zu werden und an-
dererseits im globalen Wettbewerb der Meinungen 
zu bestehen.  

 
Das neue Nachrichtenstudio 

Auf dem neuen TV-Kanal wird nun rund um die Uhr 
ein vielfältiges englischsprachiges Programm gesen-
det. Neben Magazinen, Reportagen, Dokumentatio-

nen, Interviews sowie 
Gesprächen zu Themen 
aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und 
Sport wird stündlich die 

neu aufgelegte Nachrichten- und Informationssen-
dung „DW News“ ausgestrahlt. Dank der neuen Stu-
diotechnik, die mit zusätzlichen Mitteln durch den 
Deutschen Bundestag unterstützt wurde, kann diese 
jederzeit um „Breaking News“ ergänzt werden. Zu-
dem gibt es nun eine runderneuerte deutschspra-
chige App „DW - Breaking World News“, die bei den 
Usern bereits bestens ankommt. 

 
„Made for minds“, der neue Slogan der Deutschen  

Welle: Intendant Peter Limbourg und Verwaltungsrat 
Martin Dörmann bei der parlamentarischen  

Vorabpräsentation in Berlin 

 

Als kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion begrüßte Martin Dörmann die 
neuen Angebote: „Die durch Technologie und 
schnelle Verbreitungswege zunehmend vernetzte 
Welt verstärkt den globalen Wettbewerb um Infor-
mationen und mediale Aufmerksamkeit. Dieser fin-
det vor allem in englischer Sprache statt. Deshalb ist 
es gut und richtig, dass die Deutsche Welle hierauf 
einen besonderen Fokus richtet. Sie ist als deutscher 
Auslandssender eine gefragte Stimme, von der eine 
ausgewogene und journalistisch hochwertige Be-
richterstattung erwartet wird. Durch das neue Pro-
gramm, das größere Aktualität mit moderner Präsen-
tation verbindet, kann es gelingen, diesen Anforde-
rungen auf Dauer gerecht zu werden. 

Dieser Schritt ist nur folgerichtig, um den Programm-
auftrag noch effizienter umsetzen zu können. Zu-
gleich bleibt ein wesentliches Alleinstellungsmerk-
mal der Deutschen Welle – nämlich ihre Sprachen-
vielfalt und Regionalkompetenz – erhalten, was ihre 
Verankerung auf allen Kontinenten sichert. Die Deut-
sche Welle ist die globale Stimme Deutschlands, sie 
ist die Botschafterin unseres Rechtsstaats und trägt 
so die deutsche Perspektive auf nationale wie inter-
nationale Geschehnisse in die Welt. Ich wünsche der 
Deutschen Welle und ihren besonders engagierten 
und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern viel Erfolg auf dem nun eingeschlagenen Kurs!“ 

Innerhalb der Koalition setzte sich Martin Dörmann 
erfolgreich für eine breite Unterstützung für diesen 
Weg ein. Dies wird mit der positiven Stellungnahme 
des Bundestages zur Aufgabenplanung der Deut-
schen Welle sowie durch entsprechende Haushalts-
beschlüsse deutlich, welche die Finanzierung dieses 
Reformprozesses absichern. 
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Charmanter Besuch aus dem Wahlkreis von Martin Dörmann: auf seine Einladung hin nahm Jule Peisker in 
Berlin an den Jugendpressetagen der SPD-Fraktion teil. Zum Programm gehörten u. a. Besuche beim RBB und 
dem Parteivorstand, Diskussionen mit Abgeordneten sowie eine Pressekonferenz mit Thomas Oppermann. 
Die total engagierte Sozialdemokratin will demnächst einen eigenen Politik-Blog starten.  

 

 

Kölner OB in Berlin: Die SPD-Arbeitsgruppe Kommu-
nalpolitik diskutierte in der letzten Sitzungswoche mit 
Jürgen Roters und anderen kommunalen Vertretern 
über die aktuell angespannte Situation in den Kom-
munen im Hinblick auf deutlich gestiegene Flücht-
lingszahlen. Die SPD-Bundestagsfraktion steht an der 
Seite der Städte und Gemeinden und hat eine Ver-
dopplung der finanziellen Soforthilfe des Bundes 
durchgesetzt.  

 

Einmal Abgeordneter sein: im Juni  war Nils Beuthert 
zu Gast in Berlin. Er nahm an dem mehrtägigen Bun-
destagsprogramm „Jugend und Parlament“ teil. Der 
Kölner Juso aus Wahnheide durfte bei der Parla-
mentssimulation als stellv. Ausschussvorsitzender 
eine Debatte zum Thema „Chancengleiche Bewer-
bung“ moderieren. Und das hat er ganz prima ge-
macht! 
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„Standpunkt“-Artikel aus Berlin Depesche Nr. 92 (Oktober 2015) 

Willkommenskultur und Integrationsfähigkeit wahren 
Die Herausforderung der großen Flüchtlingsströme erfordert von Deutschland und  
Europa solidarisches Handeln und die Vermeidung von Überlastungen 

Liebe Leserinnen und Leser! 

In den Sommermonaten haben uns schreckliche Bil-
der von toten Flüchtlingen in Europa erschüttert. Zu-
gleich haben wir in Deutschland eine große Welle 
der Hilfsbereitschaft erlebt. Diese Willkommenskul-
tur gilt es zu bewahren.  

Niemanden sollte es kalt lassen, wenn Menschen Ge-
fahren für Leib und Leben in Kauf nehmen, um Folter 
oder Krieg zu entfliehen. Gerade politisch Verfolgten 
und Kriegsflüchtlingen müssen wir mit offenen Ar-
men gegenübertreten. Das ist eine menschliche Re-
gung und eine moralische Pflicht, und 
zwar nicht nur im Hinblick auf unsere 
Geschichte, die mit Flucht und viel Leid 
verbunden ist. 

Zugleich müssen wir uns sehr bewusst 
sein, vor welch großen Herausforde-
rungen wir angesichts der in den letz-
ten Wochen und Monaten drastisch 
gestiegenen Flüchtlingszahlen stehen. 
Noch 2012 gab es lediglich 50.000 an-
hängige Asylverfahren. 2014 waren es 
170.000. In diesem Jahr wird nun mit 
einem Zustrom von über 800.000 
Schutzsuchenden gerechnet. Derzeit 
sind es 10.000 täglich. Darauf sind wir 
nicht vorbereitet, auch wenn die tat-
kräftige Hilfe vieler Haupt- und Ehren-
amtlicher überwältigend ist. Hilfskräfte 
und Kommunen stoßen zunehmend an die Grenzen 
der Belastung. Und niemand kann mit Bestimmtheit 
voraussagen, wie sich die Zahlen weiter entwickeln 
werden.  

Fest steht: Deutschland ist ein starkes und solidari-
sches Land. Es kann vieles schultern. Aber auch un-
sere Aufnahmefähigkeit ist letztlich nicht unbe-
grenzt. Vor allem dann nicht, wenn man im Blick hat, 
dass Integration Zeit braucht und die Integrationsfä-
higkeit eines Landes auch davon abhängt, dass es ei-
nen gesellschaftlichen Konsens über Zuwanderung 
gibt. Wenn aber die Menschen das Gefühl haben, die 
Lage gerate außer Kontrolle, kann die bisher positive 
Stimmung einer Mehrheit der Bevölkerung schnell 
kippen. 

Deshalb ist es gut, dass sich Bund und Länder Ende 
September auf ein wichtiges und weit reichendes 
Maßnahmenpaket zur Bewältigung und Begrenzung 
der Flüchtlingszahlen geeinigt haben. In relativ kur-
zer Zeit wurde dadurch Einigungs- und Handlungsfä-
higkeit bewiesen. Der Bund übernimmt pro Flücht-
ling eine feste Kostenpauschale. Dadurch werden 

Länder und Kommunen finanziell deutlich entlastet. 
Ganz wichtig ist auch die geplante Beschleunigung 
und Vereinfachung von Asylverfahren. Je schneller 
Asylberechtigte und Kriegsflüchtlinge wissen, dass 
sie bleiben können, umso eher gelingt die Integra-
tion. Umgekehrt gilt: wer keinen Anspruch hat, muss 
anderen Platz machen. Es sollte großzügige Härtefall-
regelungen geben, aber letztlich sind auch unbe-
queme Entscheidungen zu treffen - so sehr man je-
den Menschen versteht, der etwa aus wirtschaftli-
chen Gründen zu uns will. 

Wenn wir undifferenziert alle aufnehmen wollten, 
würden wir zur Hilfe bald nicht in 
der Lage sein. Zumal wir umso 
mehr Menschen motivieren wür-
den, zu uns zu kommen. Wir müs-
sen solidarische Lösungen in Eu-
ropa einfordern und EU-Außen-
grenzen sichern, um den Druck 
auf Deutschland zu senken. Die 
kürzliche Einigung in der EU auf 
eine Verteilung von 120.000 
Flüchtlingen ist ein wichtiger 
Schritt, kann aber nur ein Anfang 
sein.  

Unabdingbar ist zudem die Be-
kämpfung von Fluchtursachen, 
etwa im Hinblick auf die Beseiti-
gung der unhaltbaren Zustände 
in den Flüchtlingslagern des Na-

hen Ostens. Nicht zuletzt ist die internationale Ge-
meinschaft gefordert, ihren Beitrag zu einer friedli-
chen Entwicklung in Syrien und anderen Ländern zu 
leisten, damit Menschen dort ohne Angst leben kön-
nen. Niemand gibt seine Heimat leichten Herzens 
auf. 

Manches wird wohl nicht sofort so umsetzbar sein, 
wie wir uns das eigentlich wünschten. Deshalb brau-
chen wir neben Entschlossenheit ein gehöriges Maß 
an Geduld und Beharrlichkeit. Und vor allem die Be-
wahrung eines breiten gesellschaftlichen Konsen-
ses. Rechtsradikalismus, Gewalt und Ressentiments 
gegen Ausländer müssen wir entschieden entgegen 
treten. Das wird umso eher gelingen, wenn man Sor-
gen aus der Bevölkerung nicht ignoriert, sondern 
mögliche Probleme offen anspricht. Deren Bewälti-
gung müssen wir konsequent angehen: zuversicht-
lich, solidarisch und mit einem realistischen Blick. 

Herzlichst 

Ihr 
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Bürgerdialog mit Sigmar Gabriel  

Diskussion zu aktuellen Themen im Comedia Theater 
Im Rahmen des Regierungsprojektes „Gut leben in 
Deutschland“ stellte sich Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel Anfang September im Comedia Thea-
ter einer lebendigen Diskussion zu brennenden The-
men wie Energiewende, Flüchtlinge, Lohngerechtig-
keit, Freihandelsabkommen oder seiner Vision von 
Europa.  

Ein glänzend aufgelegter Gabriel konnte mit offenen 
Worten und guten Argumenten überzeugen und 
„Vertrauen in die Politik zurückgewinnen“, wie eine 

Teilnehmerin es am Ende der Veranstaltung äußerte. 
Tränen hatte er in den Augen, als er sichtlich bewegt 
von bewaffneten Sicherheitskräften berichtete, die 
sich in vorbildlicher Weise um ankommende Flücht-
linge gekümmert haben, indem sie selbst Kindernah-
rung kochten.  

Neben Gabriel waren noch die Abgeordneten Martin 
Dörmann und Karl Lauterbach sowie Bürgermeiste-
rin Elfie Scho-Antwerpes dabei. Sie diskutierten mit 
Teilnehmern in verschiedenen Workshops. 

     

SPD-Bürgerempfang in Brück  

Martin Schulz und Jochen Ott überzeugten durch klare Statements 
Zum SPD-Bürgerempfang am 6. September in Brück 
konnten der Vorsitzende des SPD-Stadtbezirks Köln-
Kalk Marco Pagano und Martin Dörmann rund 100 
Gäste begrüßen. Der Präsident des Europäischen Par-
laments Martin Schulz und der Kölner Oberbürger-
meisterkandidat Jochen Ott überzeugten durch klare 
Statements und forderten in der Flüchtlingsfrage so-
lidarische Lösungen im Bund und in Europa ein. Über 

den Kölner OB-Kandidaten der SPD schrieb die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung treffend: „Im 
Wahlkampf machte er bisher eine gute Figur. (…) In 
Diskussionen tritt Ott viel eloquenter auf als die doch 
recht technokratische Reker, empfiehlt sich offensiv 
als „Antreiber“, also als einer, der den Oberverant-
wortungshut wirklich tragen will.“ 

   
Jochen Ott, Martin Schulz, Marco Pagano und Martin Dörmann freuten sich über eine gelungene Veranstaltung 
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Gespräch über Langzeitarbeitslose 

In einem Gespräch mit der Geschäftsführung des Job-
centers Köln tauschte Martin Dörmann sich u. a. zur 
beruflichen Integration von Langzeitarbeitslosen aus. 
Bundesministerin Andrea Nahles hat hierzu in diesem 
Jahr zwei spezifische Förderprogramme initiiert und 
mehr Gelder zur Verfügung gestellt. Unsere Zielset-
zung ist darüber hinaus, weitere zusätzliche finanzi-
elle Mittel zu sichern, um bislang arbeitsmarktfernen 
Menschen eine Perspektive zu geben. Weitere Ge-
spräche soll es auf Landesebene in Berlin mit der Lan-
desgruppe NRW und der NRW-Vertretung der Jobcen-
ter geben. 

 

Projekt Integrationsmuseum 

Das Dokumentationszentrum und Museum DO-
MID zur Einwanderungsgeschichte in der Bundes-
republik arbeitet zurzeit in Köln-Ehrenfeld an ei-
nem Konzept für den Bau eines zentralen Migrati-
onsmuseums für Deutschland. Es soll möglichst in 
Köln entstehen. Aktuell sind als mögliche Räum-
lichkeiten die nach wie vor vom Abriss bedrohten 
„Hallen Kalk“ auf der Neuerburgstraße im Ge-
spräch. Ein innovatives Vorhaben, das Martin 
Dörmann gerne unterstützt. 

 

Hohe Auszeichnung für Marion Tillmann 

Hochverdiente Ehrung: Marion Tillmann erhielt 
von Kölns Oberbürgermeister Jürgen Roters die 
Verdienstmedaille des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident 
Joachim Gauck hat sie damit insbesondere für ihre 
langjährige ehrenamtliche Arbeit für den 
Bauspielplatz Senkelsgraben ausgezeichnet. Sie ist 
Vorsitzende des Fördervereins, der auf dem 
Gelände in Wahnheide Freizeitangebote für Kinder 
und Jugendliche organisiert. Auch Martin Dörmann 
und Jochen Ott hatten sich für diese Entscheidung 
eingesetzt.  

 

 

Gratulation: 40 Jahre Kinderfest Rath/Heumar 

Der SPD-Ortsverein Rath/Heumar konnte bei seinem 
traditionellen Kinderfest Anfang September das 40-
jährige Jubiläum dieser tollen Aktion feiern. Mit 
Martin Dörmann dankten und gratulierten auch 
SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan sowie die beiden 
Landtagsabgeordneten Stephan Gatter und Jochen 
Ott dem OV-Vorsitzenden Oliver Krems und seinem 
engagierten Helferteam! 

 

Bund fördert Kölner Städtebauprojekte 

Gute Nachrichten für Köln: der Bund fördert zwei 
„nationale Projekte des Städtebaus“. Insgesamt 9,8 
Millionen Euro erhalten die Projekte „Stadtteilzent-
rum Chorweiler“ sowie „Via Culturalis“, ein einzigar-
tiger Kulturpfad, der vom Dom zu St. Maria im Kapi-
tol führt. Jochen Ott, Rolf Mützenich und Martin 
Dörmann hatten die Förderanträge nachhaltig un-
terstützt und freuten sich über die positive Entschei-
dung. 
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„Moderne Stadt – Smart, sozial und wirtschaftlich stark“ 

Mit Jochen Ott diskutierten Hannelore Kraft, Olaf Scholz und Thomas Geisel 

    
 
Etwa 150 Gäste waren Mitte September ins „DOCK 
ONE“ nach Mülheim gekommen um der kurzweiligen 
Diskussion zum Thema „Moderne Stadt“ zuzuhören. 
Mit einem ganz starkem Auftritt warf OB-Kandidat 
Jochen Ott sich mit Hannelore Kraft (Ministerpräsi-
dentin von NRW), Olaf Scholz (erster Bürgermeister 
von Hamburg) und Thomas Geisel (Oberbürgermeis-
ter von Düsseldorf) zu Themen wie Digitalisierung, 
Wohnraum und Mobilität verbal die Bälle zu. Bei so 

viel prominenter Unterstützung, ließ es sich der Ge-
neralsekretär der NRW-SPD André Stinka nicht neh-
men, die Runde zu eröffnen. Olaf Scholz betonte: 
„Eine Großstadt müsse alle Bürgerinnen und Bürger 
auch bei dem Thema Digitalisierung im Blick haben, 
die Digitalisierung darf nicht nur einen Mehrwert für 
die darstellen, die sich das leisten können.“ Stinka ist 
sich sicher, dass Jochen Ott das im Blick hat. Am Ende 
war sich die Gästerunde einig: Ott überzeugt und 
wird ein richtig guter Oberbürgermeister für Köln. 

 
Jochen Ott, Thomas Geisel, Hannelore Kraft, Karl Lauterbach, Martin Dörmann, André Stinka 

  



 

30 

Einblicke in den Wert von Nachrichten und Kulturen der Welt 

SPD-Medien- und Kulturpolitiker des Bundestages kamen nach Köln 
Die Arbeitsgruppe Kultur und Medien der SPD-Bun-
destagsfraktion war Mitte August zu Gast in Köln. Ihr 
Sprecher Martin Dörmann hatte zu einem ganztäti-
gen Fachprogramm in seine Heimatstadt eingeladen. 
Neben ihm nahmen daran die stellv. Fraktionsvorsit-
zende Dr. Eva Högl, der Vorsitzende des Bundestags-
ausschusses für Kultur und Medien Siegmund Ehr-
mann, die stellv. AG-Sprecherin Hiltrud Lotze sowie 
der filmpolitische Sprecher Burk-
hard Blienert teil. 

Am Dom wurden die Abgeordneten 
vom Domprobst Gerd Bachner 
herzlich empfangen, der Gottes Se-
gen für politische Entscheidungen 
wünschte. Während der anschlie-
ßenden Domführung wurden von 
Harald Schlüter, Geschäftsführer 
des Domforums, zahlreiche Kunst-
werke und historische Hinter-
gründe erläutert. 

Beim Besuch der Mediengruppe 
RTL Deutschland in Deutz gab es zu-
nächst ein Gespräch mit Geschäfts-
führerin Anke Schäferkordt und Dr. 
Tobias Schmid, Bereichsleiter Medienpolitik. Dabei 
ging es um die Unternehmensstrategie in einer sich 
weiter verändernden, digitalisierten Medienland-
schaft. Nach einer Studioführung schloss sich eine in-
tensive Diskussion mit Matthias Wulff, dem News-
Chefredakteur an. Dieser betonte den Wert von 

Nachrichten für die Sendergruppe. Angesichts einer 
komplexer werdenden Weltlage gäbe es ein großes 
Bedürfnis der Zuschauer/innen nach journalistischer 
Einordnung. Er verwies auf die eigene Journalisten-
schule und das Konzept, erfolgreiche Moderatoren 
wie Peter Klöppel dauerhaft als Marke und Vertrau-
enspersonen zu etablieren. 

Den Abschluss des Programms bildeten zwei Muse-
umsbesuche. Durch die Sammlung 
im Museum Schnütgen führte Di-
rektor Dr. Moritz Woelk. Und im 
Rautenstrauch-Joest Museum er-
läuterte der dortige Direktor Prof. 
Klaus Schneider sein Konzept zur 
Präsentation der Kulturen der Welt.  

Die SPD-Bundestagsabgeordneten 
zeigten sich von den Ausstellungs-
führungen und der anschließenden 
Diskussion sehr angetan: „Wir neh-
men wichtige Anregungen für das 
ehrgeizige Projekt Humboldt-Fo-
rum mit, das es in den nächsten Mo-
naten im Berliner Stadtschloss zu 
gestalten gilt,“ betonte Martin Dör-

mann und zog zugleich ein positives Fazit des gesam-
ten Programms: „Ich freue mich, dass meine Frakti-
onskolleginnen und -kollegen sich die Zeit für einen 
Kölnbesuch genommen haben und wir von hier so 
wertvolle kultur- und medienpolitische Einblicke für 
unsere weitere Arbeit in Berlin mitnehmen können.“ 

 
Trafen sich bei RTL in Deutz: Burkhard Blienert, Dr. Eva Högl, RTL-Geschäftsführerin Anke Schäferkordt, 
Hiltrud Lotze, Martin Dörmann, Siegmund Ehrmann, RTL Bereichsleiter Medienpolitik Dr. Tobias Schmid 
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Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes zieht in den Bundestag ein 

Nachfolgerin für die neue NRW-Ministerin Christina Kampmann 
Die bisherige SPD-Bundestagsabgeordnete Christina 
Kampmann wechselte zum 1. Oktober von Berlin 
nach Düsseldorf. Dort trat sie ihre neue Aufgabe als 
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes NRW an. Sie folgt damit auf Ute 
Schäfer, die aus eigenem Wunsch ihr Amt nieder-
legte. Kampmann war seit der Bundestagswahl 2013 
Abgeordnete und Mitglied im Innenausschuss sowie 
im Ausschuss Digitale Agenda.  

Für sie rückt die 1. Kölner Bürgermeisterin Elfi Scho-
Antwerpes als Abgeordnete nach. Scho-Antwerpes 
war bei der Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis Lin-
denthal, Rodenkirchen, südliche Innenstadt angetre-
ten und hatte den Einzug in den Bundestag über die 
SPD-Landesliste nur knapp verpasst. Damit ist die 
SPD wieder in allen vier Kölner Wahlkreisen vertre-
ten. Von dieser Stelle aus wünschen wir beiden 
Frauen eine glückliche Hand und viel Erfolg bei ihren 
neuen Aufgaben! 

 
Martin Dörmann freut sich über Christina Kampmann 
als NRW-Ministerin und Elfi Scho-Antwerpes als neue 

Fraktionskollegin 

Neuwahlen in der SPD-Bundestagsfraktion zur Halbzeit 

Martin Dörmann als Sprecher für Kultur und Medien bestätigt 
Turnusgemäß finden zur Mitte der Wahlperiode Neu-
wahlen zu den wichtigsten Funktionen in der SPD-
Bundestagsfraktion statt. Fraktionsvorsitzender 
bleibt Thomas Oppermann. Auch seine Stellvertreter 
wurden bestätigt, darunter die beiden Kölner Rolf 
Mützenich und Karl Lauterbach. Der weitere Vor-
stand wird im Oktober bestimmt. 

Martin Dörmann wurde erneut einstimmig zum 
Sprecher für Kultur und Medien gewählt. Zudem 

wurde er auch wieder mit einem der besten Wahler-
gebnisse Delegierter der Fraktion zum Bundespartei-
tag. Einen Wechsel gab es im Bereich Wirtschaft und 
Energie. Dort folgt Bernd Westphal als Sprecher auf 
Dirk Becker, der sich bei den Kommunalwahlen in 
NRW als Bürgermeister von Oerlinghausen durch-
setzte. 

Einen neuen Vorsitzenden hat die SPD-Landesgruppe 
NRW: Achim Post gewann dort die Abstimmung und 
folgt auf Axel Schäfer. 

 
Glückwunsch von ehemaligen Fraktionskollegen an den neuen SPD-Bürgermeister Dirk Becker (2.v.l.) 
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Milliarden für den Breitbandausbau 

Bundestagsrede von Martin Dörmann in der Haushaltsdebatte 
Anfang September hat der Bundestag in erster Le-
sung den Haushalt 2016 beraten. Erstmals sind für 
den Breitbandausbau über zwei Milliarden Euro In-
vestitionsmittel vorgesehen. Damit können Förder-
programme auf den Weg gebracht werden, um das 
ehrgeizige Koalitionsziel von flächendeckend min-
destens 50 Mbit/s bis 2018 zu erreichen.  

In der Plenardebatte betonte Martin Dörmann als 
Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für di-
gitale Infrastruktur in seiner Rede: „Das ist ein ech-
ter Quantensprung!“ Nun komme es darauf an, die 
Förderrichtlinie des Bundes so auszugestalten, dass 
eine sinnvolle Verzahnung mit Länderprogrammen 
erfolge und die größtmögliche Hebelwirkung auf die 
Breitbandziele erreicht werde. 

 
Die Bundestagrede ist abrufbar unter: 

www.martin-doermann.de 

Schnelles Internet für alle fest im Blick 

Beitrag von Martin Dörmann in der Zeitschrift „pro media“ (September 2015) 
Die Große Koalition geht den flächendeckenden 
Breitbandausbau konsequent an. Bei mobiler Abde-
ckung ist man europaweit auf der Überholspur. Und 
für Förderprogramme zum Ausbau des Festnetzes 
stehen erstmals Milliardenbeträge zur Verfügung. 

Schnelles Internet für alle sichert Teilhabemöglich-
keiten sowie wirtschaftliche Chancen und ist deshalb 
ein zentrales Ziel der SPD-Bundestagsfraktion. Im Ko-
alitionsvertrag streben Union und SPD eine Breit-
band-Grundversorgung mit Geschwindigkeiten von 
mindestens 50 Mbit/s bis 2018 in ganz Deutschland 
an. Dies ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, lag doch Ende 
2014 die diesbezügliche Versorgungsquote erst bei 
knapp unter 65 Prozent. Zentraler Hinderungsgrund 
für eine flächendeckende Versorgung mit Hochge-
schwindigkeitsnetzen sind bislang die überproportio-
nal hohen Ausbaukosten in weniger dicht besiedel-
ten Gebieten. 

Tragfähige Konzepte für den Breitbandausbau 

Die Koalitionsfraktionen haben diese Herausforde-
rung in einem vom Bundestag verabschiedeten An-
trag (Drucksache 18/1973) angenommen. Es sind 
zahlreiche Maßnahmen vorgesehen, die vor al-
lem darauf abzielen, zusätzliche Investitionsan-
reize zu setzen und Wirtschaftlichkeitslücken zu 
schließen. Neben einer wettbewerbsorientierten Re-
gulierung und der optimalen Hebung von Synergieef-
fekten zur Kostensenkung ist dabei die stärkere För-
derung für unterversorgte Gebiete vordringlich. 
Diese Breitbandstrategie wird durch die „Digitale 
Agenda“ der Bundesregierung unterstützt. 

Um die Ausbauziele der Großen Koalition zu errei-
chen, sind ein Maßnahmenbündel sowie ein breiter 
Technologiemix notwendig (DSL, Glasfaser, Kabel-
netze, Satellit und Funknetze/LTE). Mobilfunk er-
gänzt dabei den notwendigen weiteren Festnetzaus-

bau. Auch über 2018 hinaus gilt es zudem, den Glas-
faserausbau sukzessive voranzubringen, um noch 
wesentlich höhere Bandbreiten zu ermöglichen. Mit 
noch intensiverer Nutzung anspruchsvoller Ange-
bote, insbesondere im audiovisuellen Bereich, wird 
der Bedarf weiter spürbar wachsen. 

Einnahmen aus der „Digitalen Dividende II“ fließen 
direkt in den Breitbandausbau 

Ein wichtiger Baustein der Breitbandstrategie wurde 
nach intensiver Abstimmung mit den Bundesländern 
durch die Versteigerung mehrerer Frequenzbänder 
im Juni gesetzt. Insgesamt wurden Einnahmen von 
5,1 Milliarden Euro erzielt. Für den Breitbandaus-
bau von besonderer Bedeutung ist hierbei der Teil-
bereich der „Digitalen Dividende II“ im 700 MHz-
Band. Mit der Umstellung der terrestrischen Rund-
funkverbreitung auf den neuen Standard DVB-T2 
können die bisherigen Rundfunkfrequenzen in die-
sem Bereich effizienter genutzt werden. Der Mobil-
funk kann mit den hierdurch freigewordenen Fre-
quenzen deutlich höhere Bandbreiten erzielen 
als heute. 

Etwa 1,3 Milliarden Euro Frequenzeinnahmen wur-
den alleine für die 700 MHz und 1,5 GHz-Bänder er-
zielt. Diese werden nach Abzug der Umstellungskos-
ten mit den Bundesländern geteilt und für den Breit-
bandausbau sowie Digitalisierungsstrategien bereit-
gestellt. Der Bund und die Länder können hieraus vo-
raussichtlich jeweils rund 600 Millionen Euro für (zu-
sätzliche) Förderprogramme nutzen. 

Die betroffenen TK-Unternehmen sind verpflichtet, 
bis Mitte 2018 mindestens 98 Prozent der Haushalte 
mit LTE zu versorgen, und zwar mit Bandbreiten von 
50 Mbit/s pro Antennensektor und mindestens 10 
Mbit/s pro Haushalt – mehr also, als viele heute per  
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Festnetz bekommen. Für die Hauptverkehrswege 
(Bundesautobahnen und ICE-Strecken) ist eine voll-
ständige Versorgung sicherzustellen. Damit 
wird eine beinahe flächendeckende Versorgung mit 
mobilem Breitband gesichert. 

Hierbei wurde auch ein Interessenausgleich mit 
nachteilig betroffenen Nutzergruppen vorgesehen. 
So wird demnächst eine Billigkeitsrichtlinie des Bun-
des für die Entschädigung von Nutzern drahtlo-
ser Produktionsmittel (z. B. Funkmikrofone in Kultur-
einrichtungen) erwartet, die für die umstellungsbe-
dingten Neuanschaffungen einen Ausgleich erhalten 
sollen. Durch eine teilweise Umorganisation der Fre-
quenzbänder stehen für sie nun in der Summe 440 
MHz zur Nutzung bzw. Mitnutzung zur Verfügung. 

Somit ist die „Digitale Dividende II“ ein voller Erfolg, 
der nicht nur die zielorientierte Abstimmung von 
Bund und Ländern dokumentiert, sondern auch er-
hebliche Einnahmen und Flächendeckungszusa-
gen generiert hat, die uns dem übergeordne-
ten Breitbandziel von flächendeckenden 50 Mbit/s 
bis 2018 ein gutes Stück näher führen werden. 

Kritik greift zu kurz 

Von den Oppositionsfraktionen wurde Kritik an der 
Frequenzversteigerung geäußert, die sich jedoch bei 
näherem Hinsehen leicht entkräften lässt. Die vorge-
tragenen Gegenargumente sind nichtstichhaltig, zum 
Teil sogar widersprüchlich. So ging es ihnen bei der 
Versteigerung zu schnell, beim Breitbandausbau ins-
gesamt eigentlich zu langsam. Ich habe aller-
dings noch kein glaubwürdiges, gerechnetes Alterna-
tivkonzept vernommen. Kritik am Versteigerungsde-
sign kam daneben – interessengeleitet – vor allem 
von einigen wenigen Unternehmen, die schließlich 
nicht zum Zuge gekommen sind.  

Dabei hat die Bundesnetzagentur völlig zutreffend 
die Prüfungsmaßstäbe angelegt, die ihr das Telekom-
munikationsgesetz vorgibt und höchstrichterlich be-
stätigt sind. Danach müssen die Bewerber zuverläs-
sig, leistungsfähig und fachkundig sein, um zur Auk-
tion zugelassen zu werden. Werden diese Kriterien 
nicht erfüllt, muss die Behörde die Zulassungableh-
nen.  

Der Weg ist nun frei für terrestrischen Rundfunk-
empfang über DVB-T2, auch in HD-Qualität. Das ent-
spricht gerade auch den Interessen der Zuschauer so-
wie den Wünschen der privaten und öffentlich-recht-
lichen Rundfunksender. Diese wollen höherwertige 
HD-Qualität anbieten, damit die terrestrische Über-
tragung auf Dauer konkurrenzfähig bleibt. Selbst bei 
einerNachrüstung vorhandener TV-Geräte halten 
sich die Zusatzkosten im Rahmen und liegen beim Zu-
satzmodul bei schätzungsweise 50 Euro. 

Über 2 Milliarden Euro stehen im Bundeshaushalt 
bereit – Ländermittel kommen hinzu 

Bislang bewegte sich die Breitbandförderung durch 
Bundesmittel in einem geringen zweistelligen Millio-
nenbetrag pro Jahr. Nach heutiger Planung werden 
im Bundeshaushalt bis 2019 über 2 Milliarden 
Euro für den Breitbandausbau zur Verfügung stehen. 
Damit wird eine zentrale Forderung der SPD-Bundes-
tagsfraktion endlich aufgegriffen. 

Diese Mittel müssen nun effizient und zielgerichtet 
eingesetzt werden. Förderprogramme sind ein wich-
tiges Instrument, um Wirtschaftlichkeitslücken zu 
schließen. Nach Einschätzung des Breitbandbüros 
des Bundes liegt der Hebeleffekt von Förderpro-
grammen bei 1:2,5 bis 1:4, je nach Ausgestaltung. Für 
jeden Euro öffentlicher Förderung kann also etwa ein 
zusätzlicher Betrag privater Investitionen ausge-
löst werden. 

Es wird darauf ankommen, die Förderbedingun-
gen so auszugestalten, dass die optimalen Hebelwir-
kungen für private Investitionen in den Breitband-
ausbau erreichen und Mitnahmeeffekte sowie Wett-
bewerbsverzerrungen vermieden werden. Hier ist 
Bundesminister Dobrindt in der Pflicht, die Förder-
richtlinie des Bundes zielgenau auszugestalten und 
zügig umzusetzen, auch im Hinblick auf die sachge-
rechte Verzahnung mit den Förderprogrammen der 
Länder. Das Programm muss lokale Besonderheiten 
berücksichtigen und sollte vorrangig die am wenigs-
ten versorgten Regionen erreichen, in denen oftmals 
besonders große Wirtschaftlichkeitslücken beste-
hen. 

Das zuständige Ministerium hat die Förderrichtlinie 
des Bundes für Herbst angekündigt. Die entspre-
chende Ausarbeitung muss nun ebenso sorgfältig wie 
zügig angegangen werden, um Planungssicher-
heit für alle Beteiligten zu schaffen. 

Koalition setzt Maßnahmen für den Breitbandaus-
bau Schritt für Schritt um 

Union und SPD haben die ersten zwei Jahre der Legis-
laturperiode genutzt, um entscheidende Weichen 
für die ambitionierten Breitbandziele bis 2018 zu 
stellen. Mit der Versteigerung von Funkfrequenzen 
für den Mobilfunk und Festlegung strenger Ausbau-
auflagen sind wir europaweit führend. Nicht nur kon-
zeptionell, sondern auch finanziell wurden Grundla-
gen für einen forcierten Breitbandausbau geschaf-
fen. Durch Beschlüsse der Koalition werden Bund 
und Länder über 2,6 Milliarden Euro zusätzlich für 
den Breitbandausbau zur Verfügung stellen. Zugleich 
ist festzuhalten: Der Aufbau einer leistungsfähigen 
digitalen Infrastruktur der Zukunft endet nicht 
2018, sondern ist angesichts des perspekti-
visch wachsenden Breitbandbedarfs eine andau-
ernde Aufgabe. 
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Bundestagsausschuss für Kultur und Medien zu Gast in Kanada 

Mit einer Delegation des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien war Martin Dörmann Ende August 
für einige Tage unterwegs in Kanada. Im Mittelpunkt standen dabei Informationen über die Auswirkungen 
des Medienwandels sowie innovative Konzepte der Kulturförderung. Das intensive Fachprogramm sah eine 
Vielzahl von Expertengesprächen vor, etwa in der Hauptstadt Ottawa mit der Regulierungsbehörde für Me-
dien und dem Kulturministerium. In Montreal und Toronto standen u. a. Besuche der dortigen Goethe-Instituts 
auf der Agenda, die Kanadiern die deutsche Sprache und Kultur näherbringen.  

 

SPD-Sprecherkonferenz für Kultur, Medien und Netzpolitik 

„Vielfalt und Teilhabemöglichkeiten stärken“ 
Turnusgemäß trafen sich Mitte September die Spre-
cher/innen der SPD-Bundestags und Landtagsfraktio-
nen für die Bereiche Kultur, Medien und Netzpolitik. 
Gastgeber war diesmal die NRW-Landtagsfraktion in 
Düsseldorf. An zwei Tagen berieten die Abgeordne-
ten über aktuelle Themen wie Breitbandausbau, 
Netzneutralität, Medienordnung oder Kulturförde-
rung.  

Martin Dörmann zog als Teilnehmer ein positives Fa-
zit der Tagung: „Wir wollen Vielfalt und die Teilhabe-
möglichkeiten aller Bevölkerungsgruppen sichern. 

Mit dieser Zielsetzung haben wir eine Reihe von Pro-
jekten identifiziert, bei denen wir unsere Zusammen-
arbeit weiter verstärken wollen.“ 

Beispielhaft nannte er die Frage, mit welchen Maß-
nahmen Bund und Länder auf die aktuelle Herausfor-
derung des Flüchtlingszuzugs reagieren können. Ge-
rade Kultur im Sinne einer Willkommenskultur könne 
dazu beitragen, die hier ankommenden Menschen 
abzuholen und zu integrieren. Durch kulturelle Akti-
onen und Initiativen könnten Menschen aus der Bun-
desrepublik und anderen Ländern gemeinsam ins Ge-
spräch kommen. Dies gelte es zu unterstützen. 
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Herbstempfang und Ausstellungseröffnung im Bürgerbüro Porz 

Porzer Aleksander Koyer präsentiert seine fantasievollen Ölbilder  

 
 
Beste Stimmung beim traditionellen Herbstempfang 
im Bürgerbüro Porz: Martin Dörmann und Jochen 
Ott durften am 13. November erneut zahlreiche 
Gäste zu einer Ausstellungseröffnung begrüßen. Ge-
zeigt werden die fantasievollen und farbenfrohen Öl-
bilder von Aleksander Koyer, die auf große Begeiste-
rung stießen.  

Der in Breslau geborene Künstler ist eigentlich Ver-
messungstechniker und lebt seit 1978 gemeinsam 
mit seiner Frau in Köln. Seine Liebe zur Kunst und Ma-
lerei entdeckte er bereits im Kindesalter. Über die 

Jahre wuchs sein Interesse an Malerei stetig, blieb je-
doch stets ein Hobby. Zu seinen Vorbildern gehören 
Salvador Dali, Max Ernst, August Macke, Edward 
Hopper, Amedeo Modigliani und alle Impressionis-
ten. Die Ausstellung mit 22 Bildern ist noch bis Mitte 
April zu sehen. 

In einer Gedenkminute gedachten die Gäste zu Be-
ginn des Empfangs zwei kürzlich Verstorbenen, näm-
lich Altkanzler Helmut Schmidt und Berta Bersch, ei-
ner besonders engagierten Sozialdemokratin und 
Gründerin des Ortsrings Langel. 

„3-Veedels-Treff“ 

19. Herbstempfang der SPD Innenstadt-Nord 
Jan Harbach, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins In-
nenstadt Nord, und Martin Börschel, SPD-Fraktions-
vorsitzender im Rat, freuten sich über  viele Gäste 
und gute Gespräche bei ihrem Herbstempfang in der 
Eigelsteintorburg am 15. November. 

Politischer Gast zu den wirtschaftlichen Perspektiven 
der Domstadt war Ute Berg, Dezernentin für Wirt-
schaft und Liegenschaften der Stadt Köln. Als kultu-
relles „Schmankerl“ konnte der Autor Jürgen Rein-
ecke mit einer kurzweiligen Lesung aus seinem Buch 
„Der Tag als unser Tresen verschwand” gewonnen 
werden.   
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Henriette Reker neue Oberbürgermeisterin von Köln 

Schreckliches Attentat auf die Kandidatin überschattete die Wahl 
 

Name Partei Stimmen Prozent 

Henriette Reker  Einzelbewerberin 169.919 52,66 % 

Jochen Ott SPD 103.341 32,02 % 

Mark Benecke Die PARTEI 23.291 7,22 % 

Hendrick Tottmann AfD 12.934 4,01 % 

Marcel Hövelmann Einzelbewerber 9.104 2,82 % 

Sabine Neumeyer Einzelbewerberin 2.532 0,78 % 

Kevin Krieger Einzelbewerber 1.575 0,49 % 

 

Das Ergebnis der OB-Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,28%                                   Henriette Reker 

Henriette Reker ist neue Oberbürgermeisterin der 
Stadt Köln. Bei der OB-Wahl am 18. Oktober konnte 
sie sich bereits im ersten Wahlgang mit 52,66 Prozent 
der Stimmen durchsetzen. Die parteilose Kandidatin 
wurde u. a. von Bündnis 90/Die Grünen, CDU und 
FDP unterstützt. 

Überschattet wurde der Wahlgang durch das 
schreckliche Attentat auf die Kandidatin am Vortag 
der Wahl. Aus offensichtlich fremdenfeindlichen Mo-
tiven hatte ein Täter mit rechtsradikalem Hinter-
grund Frau Reker mit einem Messer angegriffen und 
schwer verletzt, vier weitere Personen erlitten eben-
falls Verletzungen. Frau Reker befindet sich derzeit in 
Reha. Wann sie ihr neues Amt antreten kann, ist noch 
ungewiss. 

 

Am Abend der Tat setzten zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger sowie Verantwortliche aller demokrati-
schen Parteien, darunter Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft, ein starkes Zeichen gegen Gewalt und 
Extremismus und bildeten eine Menschenkette vor 
dem Kölner Rathaus. 

Der SPD-Kandidat Jochen Ott zeigte sich nach Ver-
kündung des Endergebnisses als fairer Zweiter: „Die 
Kölnerinnen und Kölner haben Henriette Reker zur 
neuen Oberbürgermeisterin von Köln gewählt. Dazu 
gratuliere ich ihr sehr herzlich. Es geht jetzt darum, 
die Stadt nach vorne zu bringen. Wir werden Frau Re-
ker die Hand reichen, denn wir wissen, diese Stadt 
hat viele Herausforderungen zu bestehen. Deshalb 
ist es wichtig, dass sie schnell wieder gesund wird. 
Frau Reker, auch an dieser Stelle: Alles Gute.“ 

 

SPD-Kandidat Jochen Ott führte einen enga-
gierten Wahlkampf und zeigte sich am Wahl-

abend als fairer Zweiter 

 

Jochen Ott und Martin Börschel bedankten sich beim 
scheidenden OB Jürgen Roters für dessen enormen 

Einsatz für die Domstadt und zahlreiche Erfolge in sei-
ner Amtszeit 2009 bis 2015 
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SPD-Bundestagsfraktion komplettiert Vorstand 

Martin Dörmann mit zweitbestem Wahlergebnis bestätigt 
Mitte Oktober hat die SPD-Bundestagsfraktion ihre 
turnusgemäßen Neuwahlen abgeschlossen. Dabei 
wurde Martin Dörmann mit dem zweitbesten Stim-
mergebnis von 26 Kandidatinnen und Kandidaten er-
neut in den erweiterten Fraktionsvorstand gewählt. 

Bereits zuvor waren Rolf Mützenich und Karl Lauter-
bach als stellv. Vorsitzende bestätigt worden. 
Thomas Oppermann bleibt weiterhin Fraktionsvor-
sitzender. Die Neuwahlen der wichtigsten Positionen 
der SPD-Fraktion finden traditionell immer zur Mitte 
der laufenden Wahlperiode statt. 

Vier für Köln in Berlin 
Mit dem Einzug von Elfi Scho-Antwerpes in den Bundestag ist das Kölner Kleeblatt der SPD-Bundestagsab-
geordneten wieder komplett. Karl Lauterbach, Rolf Mützenich und Martin Dörmann konnten ihre neue 
Kollegin am 13. Oktober zu ihrer ersten Fraktionssitzung begrüßen. 

 

   

„Meine Lieblingsplatte“ 
Aktion des Magazins „Rolling Stone“ 
Deutschlands größtes Musikmagazin Rolling Stone hat 
Politiker/innen nach ihrer Lieblingsplatte in der Ju-
gend gefragt. Für Martin Dörmann war es „Mit Pfef-
ferminz bin ich Dein Prinz“ von Marius Müller-Wes-
ternhagen: „Marius war damals echt cool und ein Vor-
reiter fetziger Musik mit tollen deutschen Texten. Die 
Platte war 1978 sein großer Durchbruch mit vielen 
Hits, etwa Dicke oder Johnny W. Die Konzerte gingen 
richtig ab.“ Hier der Link zur gesamten Liste mit 200 
Kolleginnen und Kollegen, von Niels Annen bis Frank-
Walter Steinmeier: www.rollingstone.de/ machtmu-
sik-200- spitzenpolitiker-und-ihre-lieblingsplatten-
888795/ 

 

http://www.rollingstone.de/%20machtmusik-200-%20spitzenpolitiker-und-ihre-lieblingsplatten-888795/
http://www.rollingstone.de/%20machtmusik-200-%20spitzenpolitiker-und-ihre-lieblingsplatten-888795/
http://www.rollingstone.de/%20machtmusik-200-%20spitzenpolitiker-und-ihre-lieblingsplatten-888795/
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Von Porz nach Berlin 

Horst Rohde stellte Grundgesetzcollagen in der NRW-Landesvertretung aus 

  

In der NRW-Landesvertretung in Berlin durfte Martin 
Dörmann am 13. Oktober die Ausstellung „Faszina-
tion Grundgesetz“ mit Werken von Horst Rohde mit 
eröffnen, die vorher bereits in seinem Wahlkreisbüro 
in Köln-Porz zu sehen war.  

Mit seinen Collagen zu einzelnen Artikeln des Grund-
gesetzes will der Kölner Jurist Rohde auf die Errun-
genschaft unserer Grundrechte hinweisen und für 
politische Herausforderungen sensibilisieren. Ein 
echter Verfassungspatriot, dessen Begeisterung für 
das Recht und die Demokratie ansteckend ist.  

 

Organisiert wurde der Abend vom Verein „West-
wind“, in dem sich Nordrheinwestfalen in Berlin or-
ganisiert haben. Sie wollen in der Hauptstadt über 
Politik, Wirtschaft und Kultur des größten Bundeslan-
des informieren. Geschäftsführer Ditmar Gatzmaga 
führte als Moderator durch den Abend. Er fragte 
Horst Rohde zu Beginn nach dem Hintergrund seines 

politisch-künstlerischen Engagements für das Grund-
gesetz. Den damit gelegten Faden nahm Martin Dör-
mann auf. 

Begeistert waren die Gäste schließlich vom lebhaften 
Gespräch der bei-
den rheinischen 
Bundestagsabge-
ordneten Martin 
Dörmann und Det-
lef Seif (CDU, Eus-
kirchen). Dabei 
ging es um Biogra-
fisches – und um 
die aktuelle Be-
deutung der im 
Grundgesetz ver-
ankerten Grund-
rechte. „Alle Men-
schen sind vor 
dem Gesetz 
gleich” - was das 
für den Umgang 
mit den Flüchtlingen, die derzeit nach Deutschland 
kommen, heißt, war eine der Fragen. 

Große Einigkeit demonstrierten die beiden Abgeord-
neten mit dem Lob auf das Grundgesetz. Bei der Füh-
rung und den Publikumsfragen zur Ausstellung war 
schließlich aber wieder Horst Rohde gefragt.  

 



 

39 

Diskussion im Lessing-Gymnasium mit Roland Jahn und Martin Dörmann 

Schülergespräche mit dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen  
Auf Einladung von Martin Dörmann war Roland Jahn 
am 16. November zu Gast im Lessing-Gymnasium in 
Porz-Zündorf. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen-Behörde und der Abgeordnete diskutier-
ten mit 230 Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
über Meinungsfreiheit und Demokratie. Jahn, selbst 
Bürgerrechtler in der ehemaligen DDR, konnte hierzu 
beeindruckende Erlebnisse aus seiner eigenen Bio-

grafie erzählen. 
Er vermittelte so 
ein plastisches 
Bild eines Über-

wachungsstaa-
tes. 

Die erste Nach-
frage eines Schü-
lers, was er denn 
zum NSA und 

BND Abwehrskandal meine, nutzte Roland Jahn zum 
Hinweis, schon eine solche Frage hätte in der DDR 
dazu geführt, unter Beobachtung gestellt zu werden, 
was unter Umständen sogar das Abitur hätte kosten 
können. Andere wollten wissen, wie er zu früheren 
Freunden stehe, die ihn verraten hätten. So musste 
er sein Studium abbrechen, weil sich bis auf einen in 
seiner Gruppe alle bei einer Abstimmung gegen ihn 
gewandt haben.  

Jahn wies darauf hin, dass die Stasi die Kommilitonen 
einen Tag vorher besucht und unter Druck gesetzt 
hätten. „Was hättet ihr gemacht?“ stellte er in den 
Raum. Er machte deutlich, wie schwer es sei, gerecht 

zu urteilen oder die Frage zu beantworten, wie man 
selbst gehandelt hätte. Er sei auch zur Armee gegan-
gen, weil er wie viele andere davon ausgegangen sei, 
es werde schon nichts Schlimmes passieren an der 
Grenze. „Ich bin nicht als Oppositioneller geboren. 
Ich wollte als junger Mensch genau wie ihr Party ma-
chen.“ 

Einige der aufgeworfenen Fragen der Schüler griff 
Martin Dörmann auf und wies dabei immer wieder 
auf die Errungenschaften unseres Rechtsstaates hin, 
von der Gewaltenteilung bis hin zur Demonstrations-
freiheit. Dies 
unterscheide 
die Bundes-
republik ent-
scheidend 
von der 
früheren 
DDR. Es sei 
wichtig, sich 
das immer 
deutlich zu 
machen, zu-
mal Umfra-
gen ergeben hätten, dass rund 40 % der Schülerinnen 
und Schüler in den Jahrgangsstufen neun und zehn 
die Unterschiede zwischen der Bundesrepublik, der 
DDR und sogar des Naziregimes in Bezug auf Demo-
kratie nicht kennen würden. Auch dies sei ein Grund 
gewesen, dass er Roland Jahn dankbar für solch au-
thentische Berichte sei. 

 

Schulleiterin Brigitte Jacobs (r.), Geschichtslehrerin Cathrin Birker (l.) und die Schülerin Chayane Coetzee 
begrüßten Martin Dörmann und Roland Jahn zur Diskussion in Verbindung mit einer Ausstellung im Les-

sing-Gymnasium unter dem Titel „Stasi, was war das?“ 
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„Die Olchis“ begeisterten die Kinder in Finkenberg 

„Warum sind Olchis grün?“ – Vorlesetag mit Martin Dörmann  
Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages am 20. 
November war Martin Dörmann zu Gast in der Ge-
meinschaftsgrundschule Konrad-Adenauer-Straße in 
Finkenberg. Die Schule betreut insgesamt 256 Schü-
lerinnen und Schüler aus 22 Nationen. 

 

In den beiden 3. Klassen der Lehrerinnen Maren Jan-
sen und Amelie Buhr mit vielen aufgeweckten Kin-
dern las Dörmann einige Kapitel aus dem Kinderbuch 
„Die Olchis sind da“ vor, um die „Pänz“ für das Lesen 
zu begeistern. Auch die Schulleiterin Angelika Specks 
lauschte den Geschichten gespannt. 

Die Kinder hatten viel Freude an Erhardt Dietls lusti-
gen Erzählungen, kleine Geschichten über die span-
nenden Abenteuer der Drei-Generationen-Familie 
Olchi in der ganzen Welt. Die Olchis sind klein und 
grün, haben auf dem Kopf drei Hörhörner, eine große 
Nase und lieben alles, was Menschen eher eklig fin-
den: Sie essen Schuhsohlen und Schrauben, trinken 
Stinkerbrühe und Fahrradöl, baden im Schlamm und 
können Ordnung nicht ausstehen. Die Kinder wollten 

natürlich ganz genau wissen, warum Olchis grün sind 
und stellten auch sonst sehr kluge Fragen. Martin 
Dörmann stieß auf viel Begeisterung und Phantasie. 
„Jedes Jahr erlebe ich wissensdurstige und aufge-
weckte Kinder, das macht mir großen Spaß“, freute 
er sich. Als kleines Präsent ließ er noch für jede Klasse 
das Buch da, aus dem er vorgelesen hatte. 

 
Der bundesweite Vorlesetag wird seit 2004 jedes Jahr 
im November von der Stiftung Lesen und der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ veranstaltet. „Der Bildungser-
folg unseres Nachwuchses hängt in hohem Maße von 
der Lesekompetenz ab – diese den Kindern frühzeitig 
zu vermitteln, ist ebenso wichtig, wie das Erlernen 
von Schreiben und Rechnen. Das Vorlesen eignet sich 
hervorragend dazu, Kinder und junge Menschen auf 
schöne Art und Weise zu motivieren, selbst zum Buch 
zu greifen“, hob Martin Dörmann hervor. 
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MdB-Veranstaltung zur Integration von Flüchtlingen 

Im Gespräch mit Flüchtlingshelfern und Karamba Diaby 
 
„Das Asylrecht ist für die SPD ein hohes Gut, das nicht 
zur Disposition steht“, betonte Karamba Diaby gleich 
zur Beginn der Veranstaltung. Vielmehr brauche 
Deutschland europäische Lösungen und ein Einwan-
derungsgesetz, um in den nächsten Jahren eine ge-
steuerte Zuwanderung zu ermöglichen. Eingeladen 
hatten die Kölner SPD- Bundestagsabgeordneten in 
das Bürgerzentrum Ehrenfeld zur Frage „Wie gelingt 
Integration?“.  

 
Auf dem Podium: Thomas Zitzmann, Wolfgang Uellen-

berg van Dawen, Martin Dörmann, Karamba  
Diaby und Rolf Mützenich 

Karamba Diaby ist Leiter der Projektgruppe „#Neues 
Miteinander“ der SPD-Bundestagsfraktion, die erar-
beiten soll, wie ein modernes Einwanderungsrecht 
aussehen muss, das zugleich die Interessen der hier 
leben Arbeitenden schützt. Auf seinen Vortrag folg-
ten Thomas Zitzmann vom Kölner Flüchtlingsrat so-
wie Wolfgang Uellenberg van Dawen als Sprecher 
des Runden Tisches für Integration. Neben Lob für 
die Anstrengungen der Bundesregierung bei der Be-
wältigung der Flüchtlingskrise gab es durchaus Kritik 
zu einzelnen Regelungen.  

Martin Dörmann und Rolf Mützenich beteiligten sich 
als anwesende Kölner Abgeordnete an der Diskus-
sion, indem sie auf Nachfragen aus dem Publikum 
eingingen. Insgesamt war es eine spannende und er-
freulich sachliche Debatte. Während es im Publikum 
differenzierte Meinungen zur Frage gab, ob die 
Flüchtlingszahlen Deutschland überfordern könnten, 
gab es breite Zustimmung dafür, dass ein wesentli-
cher Schlüssel zur Integration der bessere Zugang zu 
Bildung und zum Arbeitsmarkt sein müsse.

Jubilarenehrung der KölnSPD 

Zahlreiche Mitglieder kamen zur Feier 
 
Parteivorsitzender Jochen Ott freute sich, rund 250 
Mitglieder der KölnSPD zur traditionellen Jubilaren-
ehrung am 20. November im Altenberger Hof in Nip-
pes begrüßen zu können. Gemeinsam mit der Land-
tagsabgeordneten Gabriele Hammelrath, die den 
Abend moderierte, wurden über 60 Mitglieder für 
25, 40, 50 und sogar 60 Jahre treue Mitgliedschaft ge-
würdigt. 

 
Stimmungsvoller Abend im Altenberger Hof 

Bei Musik, Kölsch, Gulaschsuppe und Buffet wurde 
anschließend gemeinsam mit den zahlreichen akti-
ven Wahlkämpfern in lockerer Atmosphäre über den 
Wahlkampf geplaudert. Die Wahlniederlage ist 
schmerzlich, dennoch waren sich alle einig: die 

KölnSPD wird gebraucht! Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität sind die fundamentalen Grundwerte für 
unser politisches Handeln. 

 

Martin Dörmann freute sich, mit Jochen Ott dem SPD-
Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt Köln Martin Bör-
schel die Urkunde für 25-jährige Mitgliedschaft überrei-

chen zu dürfen 
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Linie 17 der Nord-Süd-Stadtbahn eröffnet 

Nach elf Jahren Bauzeit nahm am 13. Dezember die Kölner Nord-Süd-Stadtbahn im südlichen Teilbereich 
ihren offiziellen Betrieb auf. Zur Jungfernfahrt der KVB-Linie 17 samt Einweihungsfeier an der neuen U-Bahn-
Haltestelle Chlodwigplatz konnte KVB-Chef Jürgen Fenske am Vortag u. a. OB Henriette Reker und Staats-
sekretär Michael Odenwald aus Berlin begrüßen. Martin Dörmann: „Ich freue mich über den Startschuss. 
Der Bund hat das Projekt bislang über das GVFG mit 450 Millionen Euro gefördert und damit höher als jedes 
andere Nahverkehrsprojekt in Deutschland.“ 

  

Haushaltsbeschlüsse des Bundes gut für Köln 

Mehr Geld für Langzeitarbeitslose und Kulturprojekte
Die Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten begrüßen 
die zusätzlichen Gelder für Langzeitarbeitslose und 
Integrationsmaßnahmen, die der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages in seiner Bereini-
gungssitzung zum Bundeshaushalt beschlossen hat. 
Im Haushalt für Arbeit und Soziales wurde gegenüber 
dem Regierungsansatz eine Erhöhung der Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit um rund 250 Millionen 
Euro und der Verwaltungsmittel in der Grundsiche-
rung um 325 Millionen Euro beschlossen. Damit kön-
nen bundesweit insgesamt rund 3.800 Stellen bei der 
Bundesagentur für Arbeit und in den Jobcentern ge-
schaffen werden. Hierdurch wird insbesondere der 
Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit gestärkt. 

Im Familienhaushalt werden für die Beratung und Be-
treuung von Flüchtlingen zusätzlich sechs Millionen 
Euro bereitgestellt. Mit dem Geld wird für eine effek-
tive Flüchtlingsarbeit vor Ort gesorgt, denn es wer-
den zusätzliche Förder- und Weiterbildungsmaßnah-
men für Beraterinnen und Berater in den Flüchtlings-
zentren sowie von Haupt- und Ehrenamtlichen von 
Trägern, zum Beispiel in Kitas und Behörden wie den 
Jugendämtern finanziert.  Im Bereich Innen sind 267 

Millionen Euro für zusätzliche Integrationsmaßnah-
men vorgesehen, hinzu kommen für die Migrations-
beratungsstellen für Erwachsene weitere 10,5 Millio-
nen Euro. Die Kölner SPD-Abgeordneten hatten sich 
zuvor nachhaltig für entsprechende Beschlüsse ein-
gesetzt: Auch wichtige kultur- und medienpolitische 
Institutionen und Projekte in der Region Köln werden 
gestärkt. Martin Dörmann: „Der besondere Einsatz 
der SPD-Fraktion in den Haushaltsberatungen hat 
sich gelohnt. Ich freue mich darüber, dass das die Köl-
ner c/o pop im kommenden Jahr 150.000 Euro zu-
sätzliche Bundesförderung erhält. Das unterstreicht 
den Stellenwert von Köln als Musikstandort und die 
internationale Bedeutung des Musikfestivals.  

Erfreulich ist zudem, dass erneut ein Denkmalschutz-
Sonderprogramm in Höhe von 20 Millionen Euro be-
schlossen wurde. Köln hat in den letzten Jahren – 
auch auf mein Bemühen hin – bereits mehrfach pro-
fitiert, zum Beispiel beim Bahnhof Belvedere oder 
dem Volkstheater Millowitsch. Das Programm ist ein 
wichtiger Impuls, unser kulturhistorisches Erbe zu er-
halten und zugleich Arbeitsplätze im Handwerk zu 
schaffen.“ 
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Halbzeitbilanz: „Gesagt. Getan. Gerecht!“ 

Broschüre von Martin Dörmann ist erschienen 

Im Dezember 2013 haben die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag 
zwischen Union und SPD in einem Mitgliederentscheid zugestimmt. Zur 
Mitte der Wahlperiode zieht Martin Dörmann eine „Halbzeitbilanz“. In 
einer 24-seitigen Broschüre gibt er einen Überblick zu Erreichtem in der 
Koalition und zu seiner Tätigkeit als Abgeordneter. 

Druckexemplare liegen in allen drei Kölner Bürgerbüros von Martin Dör-
mann sowie in seinem Abgeordnetenbüro in Berlin zur Mitnahme be-
reit. Die Broschüre ist zudem auf der Homepage www.martin-doer-
mann.de eingestellt: 

 www.martin-doermann.de/wp-content/uploads/2015/11/151124-
Halbzeitbilanz-2015-E.pdf 

 

Kölner Besuchergruppe in Berlin 

Auf Einladung von Martin Dörmann war Ende November wieder eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis zu 
Gast in Berlin. Bei der vom Bundespresseamt organisierten Fahrt gewann die Gruppe Einblicke in das politi-
sche Leben der Bundeshauptstadt, besuchte beispielsweise den Reichstag, historische Gedenkstätten und 
politische Informationsveranstaltungen. Mit dabei: eine Delegation des Festausschuss Porzer Karneval mit 
ihrem Präsidenten Stephan Demmer an der Spitze sowie Klaus Kaiser, den Martin Dörmann für 50-jährige 
Mitgliedschaft in der SPD ehrte (Fotos unten).  

 

Klaus Kaiser wurde für sein Parteijubiläum geehrt 

 

Delegation des Festausschuss Porzer Karneval 
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SPD-Bundesparteitag: Wahlen zum Parteivorstand 

Sigmar Gabriel bleibt Vorsitzender – Katarina Barley ist neue Generalsekretärin 

Sigmar Gabriel wurde beim SPD-Bundesparteitag in 
Berlin mit 74,2 Prozent als Parteivorsitzender der SPD 
wiedergewählt. Das Ergebnis lag deutlich unter den 
allgemeinen Erwartungen und drückte so die Stim-
mung des Parteitages, der ansonsten sehr erfolgreich 
verlief.  

Zuvor hatte Sigmar Gabriel knapp zwei Stunden lang 
den Parteitag auf die wichtigsten Aufgaben für die 

Zukunft einge-
schworen. Es gehe 
um die Sicherung 
des Friedens in kri-
senhaften Zeiten, 
um den Zusam-
menhalt und die 
Erneuerung der 
Europäischen Uni-
on, um den Kampf 
gegen Rechtspo-
pulismus und -ext-
remismus, um die 

Integration der Flüchtlinge, die Stärkung der sozialen 
Basis Deutschlands sowie um das Ringen um Chan-
cengerechtigkeit und eine offene Gesellschaft.  

Als moderne Partei solle sich die SPD mit ihrer Politik 
an die Mitte der Gesellschaft richten. „Wenn das 
Zentrum, die Mehrheit der Arbeitsgesellschaft 
merkt, dass sie im Mittelpunkt der Politik steht, dann 
ist sie auch bereit, denen zu helfen, die am Rande ste-
hen und die Hilfe bedürfen“, machte Gabriel deut-
lich.  

Die SPD habe in der Bundesregierung alle Ziele, die 
sie sich vorher gesetzt hatte, umgesetzt: Mindest-
lohn, Rente nach 45 Versicherungsjahren, 9 Milliar-
den Euro mehr für Bildung und Forschung, mit 20 Mil-
liarden Euro das größte kommunale Entlastungspro-
gramm und vieles mehr. Aber neue Stärke könne die 
SPD nur gewinnen, wenn sie darüber hinausgehe, so 
Gabriel, „wenn wir zeigen, dass wir nicht nur die Ge-
genwart, sondern auch die Zukunft gestalten wollen 
und richtige Antworten bereit halten.“  

 
Bei den weiteren Wahlen zum Parteivorstand wur-
den im Präsidium bestätigt: 

Stellv. Vorsitzende:  
Hannelore Kraft (91,4 %), Aydan Özoguz (83,6 %), 
Thorsten Schäfer-Gümbel (88,0 %), Olaf Scholz (80,2 
%), Manuela Schwesig (92,2 %), Ralf Stegner (77,3 %) 

Schatzmeister: Dietmar Nietan (97,9 %) 

EU-Beauftragter: Martin Schulz (93,9 %) 

Neue Generalsekretärin: Katarina Barley (93,0 %) 

 
Martin Dörmann nahm als Delegierter der Bundestags-
fraktion am Parteitag teil. Er freute sich besonders über 

das gute Wahlergebnis seiner Fraktionskollegin Katarina 
Barley als neue Generalsekretärin. Mit der gebürtigen 

Kölnerin verbindet ihn, dass sie beide ihr Abitur am 
Gymnasium Rodenkirchen gemacht haben. 
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Beim Parlamentarischen Abend des Köln Bonn Airport 

in der PG am Reichstag wies dessen Chef Michael  
Garvens auf Herausforderungen für die deutsche Luft-

fahrtbranche, aber auch auf eine gute Entwicklung  
seines Flughafens hin. 

 
Mit Peter Brandt, dem ältesten Sohn von Willy Brandt, 

sprach Martin Dörmann über das geplante Einheits- 
und Freiheitsdenkmal in Berlin, für das jener sich be-
sonders engagiert. „Faszinierend, wie sein Blick und 

seine Gestik an seinen Vater erinnern“, meinte der Ab-
geordnete danach. 

 
Seit zwei Jahren prägt die SPD-Bundestagsfraktion die Politik der Großen Koalition. Konsequent setzt sie die sozialde-
mokratischen Vorhaben um, die zu Beginn der Wahlperiode im Koalitionsvertrag durchgesetzt wurden: Mindest-
lohn, Frauenquote und ElterngeldPlus. Mehr BAföG, Kindergeld und Kitaplätze. Rentenreform und bessere Leistungen 
bei Pflege und Gesundheit. Mietpreisbremse und Doppelpass. Reform der Energiewende. Ein ausgeglichener Haushalt 
ohne neue Schulden. Gleichzeitig: Milliardeninvestitionen in Bildung und Forschung, in Klimaschutz, Stadtentwick-
lung, sozialen Wohnungsbau und Infrastruktur. Außerdem: Milliardenentlastung der Städte und Gemeinden für eine 
gute Daseinsvorsorge vor Ort.  Kurz: Gesagt, getan, gerecht! 

 Die als Broschüre erschienene „Halbzeitbilanz“ ist online abrufbar: www.spdfraktion.de/sites/default/files/ge-
sagt-getan-gerecht-halbzeitbilanz-2015-web.pdf 

 

Berlin Depesche abonnieren 

Die Berlin Depesche erscheint etwa sechsmal im Jahr. Sie wird per eMail versendet 
und auf der Homepage www.martin-doermann.de eingestellt.  

Wer in den eMail-Verteiler aufgenommen werden möchte, schickt einfach eine 
Nachricht an: martin.doermann@bundestag.de (SPD-Mitglieder bitte mit Angabe 
des Ortsvereins). 

Druckexemplare sind in den drei Bürgerbüros von Martin Dörmann vorrätig. Die 
Adressen sind auf der letzten Seite aufgeführt. 

Weitere Infos bei facebook: www.facebook.com/martin.doermann 

http://www.martin-doermann.de/
mailto:martin.doermann@bundestag.de
file:///C:/Users/doermanmama06/Desktop/www.facebook.com/martin.doermann
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 Seit 2002 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Köln I 

 Arbeitsschwerpunkte: Kultur, Medien, digitale Infrastruktur 

Funktionen und Mitgliedschaften im Bundestag (18. WP) 

 Kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 

 Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien 

 Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

 Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion 

Sonstige Funktionen 

 Mitglied im Beirat bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Regulierungsbehörde) 

 Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Welle 

 Mitglied im Vorstand der SPD-Medienkommission 

Die Büros in Berlin und Köln 

Abgeordnetenbüro Berlin 

Martin Dörmann, MdB 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Besucheradresse: 
Konrad-Adenauer-Straße 1, 
Paul-Löbe-Haus, Raum 7.340 
Tel.: 030 / 227 734 18 
Fax: 030 / 227 763 48 
martin.doermann@bundestag.de 

Mitarbeiterteam 
Stefan Stader (Büroleiter), 
Dr. Matthias Dahlke 

Öffnungszeiten 
Sitzungswochen 
Mo.– Fr.: 8:30 bis 19 Uhr 
Sitzungsfreie Wochen 
Mo.- Do.: 9 bis 18 Uhr 
Fr.: 9 bis 17 Uhr 

Bürgerbüro Porz (Wahlkreisbüro – Gemeinschaftsbüro mit Jochen Ott, MdL) 

Hauptstraße 327 
51143 Köln (Porz) 
Tel.: 02203 / 521 44 
Fax: 02203 / 510 44 
martin.doermann@wk.bundestag.de 

Mitarbeiterteam von Martin Dörmann 
Tim Cremer (Büroleiter),  
Nadesha Klugiewicz,  
Ralf Steinmeier (Webmaster) 

Öffnungszeiten 
Mo. bis Do.: 9 bis 17 Uhr 
Fr.: 9 bis 13 Uhr 

Bürgerbüro Kalk (Gemeinschaftsbüro mit Stephan Gatter, MdL) 

Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln (Kalk) 
Tel.: 0221 / 870 43 02 
Frank.heinz@landtag.nrw.de 

Mitarbeiter von Stephan Gatter 
Frank Heinz 

Öffnungszeiten 
Mo., Mi.: 9 bis 12 Uhr 
Di., Do.: 14 bis 17 Uhr 
Fr.: 12 bis 15 Uhr 

Bürgerbüro der Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten 

Magnusstraße 18b 
50672 Köln (Innenstadt) 
Tel.: 0221 / 169 195 77 
Fax: 0221 / 169 195 79 
koelner-spd-mdb@netcologne.de 

Mitarbeiter 
Benedikt Dettling  

Öffnungszeiten 
Mo.– Do.: 9 bis 18 Uhr 
Fr.: 9 bis 14 Uhr 

Sitzungswochen des Deutschen Bundestages 2015 

Sitzungswochen sind  die 3., 5., 6., 9., 10. 12., 13., 17., 18., 19., 21., 24., 25., 27., 37., 39., 
40., 42., 45., 46., 48., 49., und 51 KW. Übersichten für 2015 und 2016 sind abrufbar unter: 
www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/sitzungskalender/index.html 

mailto:martin.doermann@bundestag.de
http://www.martin-doermann.de/
http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/sitzungskalender/index.html
https://www.facebook.com/Martin.Doermann

