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 STANDPUNKT

SPD? Gerade jetzt! 

Gerade in Zeiten der Verunsicherung geht es um den sozialen Zusammenhalt in un-
serer Gesellschaft. Dafür brauchen wir eine starke Sozialdemokratie. 

Wir leben in bewegten Zeiten. Gesellschaftliche 
Umbrüche und Krisen, deren Ursachen oft global 
sind, stellen die Politik vor neue Herausforderungen 
und verunsichern viele Menschen. Stichworte der 
letzten Jahre sind: Banken-, Finanz-, Euro- und 
Flüchtlingskrise, Bedrohung durch Krieg, Terrorismus 
und religiösen Fanatismus, aber auch 
Veränderungen der Arbeitswelt 
durch Digitalisierung und ge-
wachsene Anforderungen für jeden 
Einzelnen. 

Demgegenüber treten positive 
Zahlen wie ein Rekord an sozial-
versicherungspflichtiger Beschäf-
tigung sowie steigende Nettolöhne 
und Renten in Deutschland völlig in 
den Hintergrund. 

Die Flüchtlingskrise hat auch bei uns 
zu einer Polarisierung der politischen 
Debatte und einem deutlichen 
Erstarken der Rechtspopulisten der 
AfD geführt. Nach den letzten Zahlen 
des ZDF-Politbarometer von Anfang 
Juni verlöre die Union gegenüber der letzten 
Bundestagswahl rund neun Prozentpunkte (jetzt 33), 
die SPD fast fünf (jetzt 21). Wobei bemerkenswert ist, 
dass die Zahlen für beide noch im Oktober letzten 
Jahres beinahe identisch mit der Wahl 2013 waren. 
Und die SPD lag noch Mitte Februar bei 25 Prozent. 

Es geht also nicht zwangsläufig um eine langfristige, 
unumkehrbare Sklerose der Volksparteien sondern 
um die  Zuspitzung der öffentlichen Stimmungslage 
in Folge der Flüchtlingskrise. In der ist nämlich der 
Eindruck entstanden, die Politik habe manches nicht 
im Griff. Verstärkt wurde das durch eine mediale 
Berichterstattung, die sich oft darin gefällt, Politiker 
pauschal als unfähig darzustellen. In der letzten Mai-
Ausgabe des Cicero hat Thomas Petersen (Institut 
Allensbach) in einem bemerkenswerten Beitrag 
unter dem Titel „Die Wurzeln des Populismus“ auf 
diesen Zusammenhang hingewiesen. 

Im Kern aber geht es um Folgendes: das Thema 
Flüchtlinge hat zu einer emotionalen Polarisierung in 
der Bevölkerung geführt, die von den Volksparteien 
nicht mehr ohne weiteres aufgefangen werden 
konnte. Hier der eine Teil, der noch heute für eine 
uneingeschränkte Willkommenskultur steht. Dann 
diejenigen, die differenziert helfen, aber auch keine 
Überforderung der Integrationsfähigkeit wollen. Und 
dann der Teil, der schon immer mehr oder weniger 

ausländerfeindlich war und nun einen Kristalli-
sationspunkt gefunden hat. Drei so unterschiedliche 
Ansätze kann man nicht von heute auf morgen 
negieren oder integrieren. Das ist vielmehr ein 
Prozess, der zudem von vielen Faktoren abhängt. 

Wir beobachten negative Entwicklungen leider auch 
in anderen Ländern. In Polen, Ungarn 
und der Türkei sind autokratische 
Regime an der Macht, Groß-
britannien ringt mit dem Brexit, in 
Frankreich paralysiert die Angst vor 
Marine Le Pen. Und in den USA ist 
nicht ausgeschlossen, dass wir am 
Ende einen durchgeknallten 
Präsidenten Trump bekommen. Das 
muss uns sehr beunruhigen – sollte 
aber auch Anlass sein, die überhitzte 
innenpolitische Debatte in 
Deutschland zu reflektieren und zu 
einer Differenzierung zu kommen. 

Die knappe Präsidentenwahl in 
Österreich muss ein Warnsignal sein. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass 

Rechtspopulisten die politische Debatte bestimmen 
und einen Keil in die Gesellschaft treiben. Dagegen 
müssen alle vernünftigen demokratischen Kräfte 
eine Politik der Aufklärung und des sozialen 
Zusammenhalts setzen. Die Union ist dazu derzeit 
nur bedingt im Stande, wie der tiefe, grundlegende 
Konflikt zwischen CDU und CSU zeigt. Umso mehr 
bedarf es einer starken Sozialdemokratie, die mit 
Selbstbewustsein ihre Werte vertritt und in der 
Gesellschaft für einen Kurs der Vernunft und 
Gerechtigkeit wirbt. 

Auch vor diesem Hintergrund können einen die 
schlechten Umfragewerte der SPD nicht freuen, 
selbst wenn sie letztlich erklärlich sind und nicht 
dauerhaft sein müssen. Malu Dreyer hat in 
Rheinland-Pfalz vorgemacht, wie eine geschlossene 
Partei mit einem glaubwürdigen personellen und 
inhaltlichen Angebot erfolgreich sein kann. Dies muss 
für die SPD in den nächsten Monaten Vorbild sein. 

Kürzlich ist nach einer FES-Veranstaltung in Köln ein 
Politik- und Kommunikationswissenschaftler auf 
mich zugekommen. Er berichtete, er habe vor 
wenigen Tagen die TV-Sendung Precht zum Thema 
Gerechtigkeit gesehen. Da stand für ihn die Frage im 
Raum: alle reden von Gerechtigkeit – aber wer tritt in 
die SPD ein? Er habe sich dazu entschieden.  SPD? 
Gerade jetzt! 

Herzlichst
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 WAHLKREIS 

Besuch beim DLR mit Hannelore Kraft 
Alexander Gerst führte durch das Europäische Astronautenzentrum 

 

Am 4. Mai besuchte Hannelore Kraft das Europäische 
Astronautenzentrum (EAC) und das Deutsche Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Porz-Wahn. Be-
gleitet wurde sie dabei von Martin Dörmann als 
Wahlkreisabgeordneten, der seit vielen Jahren eng 
mit der Raumfahrt und dem DLR 
verbunden ist.  

Im EAC trafen die beiden unseren 
deutschen Astronauten Alexan-
der Gerst, der Module der ISS-
Raumstation erläuterte und von 
seiner letzten Mission „blue dot“ 
berichtete: "Im All wurde mir erst 
die Verwundbarkeit der Erde voll 
bewusst. Wir leben auf Planet A. 
Einen Planeten B haben wir 
nicht." Kraft bekam von Gerst ei-
nen Missionssticker geschenkt, 
der im All die beachtliche Strecke 
von 110 Millionen Kilometern zurückgelegt hat. 
"Raumfahrt schafft Innovationen, die nicht nur hoch 
oben im All, sondern auch hier auf der Erde, im ganz 
alltäglichen Leben, genutzt werden können", betonte 
Hannelore Kraft. 

Die Ministerpräsidentin nahm sich den ganzen Tag 
Zeit, um neben dem EAC noch mehrere Forschungs-
projekte des DLR kennenzulernen. So bekam sie ei-
nen Einblick, wie das DLR auch in der Gesundheits- 
und Energieforschung wichtige Beiträge leistet.  

Zudem erhielt sie eine kleine De-
monstration von Schüler/innen 
der Marienschule Brilon und dem 
Leiter des DLR_School_Labs Dr. 
Richard Bräucker. Bei dem Expe-
riment "Mission to Mars" können 
die Schülerinnen und Schüler ei-
nen Rover über eine künstliche 
Marslandschaft steuern.  

Der Besuch im DLR_School_Lab 
war für Hannelore Kraft eine Art 
Wiederkehr, denn im Mai 2003 
hat sie als Wissenschaftsministe-

rin von NRW die Einrichtung eröffnet. Seitdem finden 
dort fast täglich Schulbesuche statt - und die Nach-
wuchswissenschaftler können die Forschungsberei-
che des DLR mit spannenden Experimenten kennen 
lernen.
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Alexander Gerst wird 2018 erster deutscher ISS-Kommandant 
ESA-Ankündigung der neuen Mission beim DLR-Besuch der Bundeskanzlerin 

 
Commander, übernehmen Sie! Anlässlich des Be-
suchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim DLR 
in Porz am 18. Mai verkündete ESA-Generaldirektor 
Johann Dietrich Wörner die frohe Botschaft: unser 
Astronaut Alexander Gerst bricht im Mai 2018 zu sei-
ner zweiten ISS-Mission auf. Dabei wird er als erster 
Deutscher sogar das Kommando über die Internatio-
nale Raumstation übernehmen.  

Gersts zweite Mission erstreckt sich von Mai bis No-
vember 2018 auf den Expeditionen 56 und 57, wobei 
er für Expedition 57 die Rolle des Stationskomman-
danten übernehmen wird. Die zweite Mission wird 
der Fortsetzung von Forschungsprogrammen dienen, 
deren Dauer sich oft über mehrere ISS-Missionen er-
streckt. In das Europäische Astronautenkorps wurde 
Gerst 2009 aufgenommen, 2011 wurde er zum ers-
ten Mal für eine Mission eingeteilt. 2014 hielt er sich 
im Rahmen seiner Mission Blue Dot sechs Monate 

lang auf der ISS auf. Zu seiner zweiten Ernennung 
sagte Gerst:  „Ich fühle mich sehr geehrt, dass man 
mir das Kommando über die Internationale Raumsta-
tion übertragen wird. Dieses internationale Zeichen 
des Vertrauens spiegelt die Zuverlässigkeit der ESA 
als Kooperationspartner wider, und wurde ermög-
licht durch die großartige Arbeit meiner europäi-
schen Kollegen während der vorherigen Missionen. 
Ich freue mich natürlich über die Gelegenheit, die 
langjährige Tradition der Wissenschaft auf der ISS 
weiterzuführen, und besonders auch darüber, mei-
nen Beitrag zu einem der größten Explorationsaben-
teuer der Menschheit leisten zu dürfen, um neue Ho-
rizonte zu erforschen." 

„Herzlichen Glückwunsch - man hätte keinen besse-
ren finden können!“ freute sich Martin Dörmann, 
der an der Vorstellung in Porz teilnahm.  

 Zur Ankündigung, dass Alexander Gerst 2018 ISS-Kommandant wird, hat Martin Dörmann dem Kölner 
Wochenspiegel ein Interview gegeben: www.facebook.com/facebook/videos/10153231379946729/

  
Besuch im Johanniter-Seniorenstift Poll 

Bei seinem Besuch im Johaniter Seniorenstift in Poll  
sprachen Bewohnerinnen und Bewohner mit Martin 
Dörmann über Themen wie Barrierefreiheit und Pfle-
gereform. Mit hauptamtlichen Pflegekräften soll es 
eine Folgeveranstaltung geben. 

Zu Gast bei der Ver.di-Seniorengruppe Köln 

Traditionelles Treffen mit der Ver.di-Seniorengruppe 
Köln (Fachbereich Medien, Kunst, Industrie): Wie in 
den vergangenen Jahren berichte Martin Dörmann 
aus Berlin. Anschließend wurde über die Themen 
Rente, Flüchtlinge und Medienfreiheit diskutiert.  
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WDR-Besuch mit Martin Dörmann 
Diskussion mit Frank Plasberg und Studioführung 

 

Martin Dörmann lädt interessierte Bürgerinnen und 
Bürger am Dienstag, 30. August, von 15:00 bis 17:00 
Uhr zu einem gemeinsamen Rundgang durch Radio- 
und Fernsehstudios sowie das Sendezentrum des 
WDR ein.  

Unter fachkundiger Führung wird ein Einblick in die 
Welt der Medien gegeben. Als besonderes Highlight 
wird die Gruppe in diesem Jahr im Studio von „Hart 
aber Fair“ auf Frank Plasberg treffen, um mit ihm 
eine Stunde lang über seine Arbeit und die Sendung 
zu sprechen. 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da nur 
eine begrenzte Anzahl von Personen an der Führung 
teilnehmen kann. Anmeldungen bitte  mit Angabe 
der Kontaktangaben bis zum 1. August im Wahlkreis-
büro Porz unter martin.doermann@wk.bundes-
tag.de oder 02203-52144. Da wir leider nur 50 Perso-
nen mitnehmen können, werden wir die Teilneh-
mer/innen nach Eingang der Anmeldungen in eine 
Liste aufnehmen. Den Besuch werden wir vorher ge-
sondert bestätigen und dabei den genauen Treff-
punkt mitteilen. 

Bürgersprechstunde beim Bürgerverein Porz-Mitte 
„Wie gelingt der Spagat zwischen Berlin und Wahlkreis?“ 
Wenn Bundestagsabgeordnete am Freitagabend von 
Berlin in ihre Wahlkreise zurück kehren, haben sie in 
der Regel bereits eine 60-Stundenwoche hinter sich. 
Am Wochenende stehen dann zusätzlich 
Wahlkreistermine an. Oder es muss die nächste 
Sitzungswoche des Bundestages vorbereitet werden.  

 
Unter dem Titel "Wie schafft man den Spagat 
zwischen Berlin und Wahlkreis?" hatte der 
Bürgerverein Porz-Mitte mit Bürgermeisterin Elfi 
Scho-Antwerpes und Martin Dörmann am 17. Mai 
zwei SPD-Bundestagsabgeordnete zur „Bürger-
sprechstunde“ eingeladen. Beide erläuterten ihre 
jeweiligen Arbeitsschwerpunkte und berichteten aus 
ihrem Abgeordnetenalltag. Sie waren sich einig: Der 

Spagat gelinge nur, wenn man sich sehr effizient 
organisiere und Prioritäten setze. 

Dabei räumen beide dem Kontakt zu den 
Bürgerinnen und Bürgern einen besonders hohen 
Stellenwert ein. Dörmann: „Nur wenn wir wissen, wo 
der Schuh drückt, können wir die Anliegen der 
Menschen in konkretes politisches Handeln 
umsetzen." Nachdem Elfi Scho-Antwerpes frühzeitig 
aufbrechen musste, um einen Termin für die Ober-
bürgermeisterin wahrzunehmen, entwickelte sich 
eine lebendige Diskussion mit Martin Dörmann zu ak-
tuellen Themen wie Europa, Syrienkonflikt und 
Atomenergie.  

Zu guter Letzt konnte Siegrid Alt als Vorsitzende ein 
neues Mitglied aufnehmen: Martin Dörmann nahm 
die an ihn herangetragene Mitgliedschaft spontan 
an: „Ich finde das Engagement des Bürgervereins vor-
bildlich und freue mich schon auf unsere nächsten 
Begegnungen.“ 
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Vorgestellt: Die SPD im Stadtbezirk Porz 
Gastbeitrag von Ingo Jureck, Vorsitzender des SPD-Stadtbezirks Porz 
Nein, der Stadtbezirk Porz besteht nicht nur aus dem 
Flughafen. Entlang des Rheins schlängelt er sich von 
Langel im Süden bis Poll im Norden. Im Osten stößt 
er an die Wahner Heide und den Königsforst. Insge-
samt leben 113.000 Menschen in den 16 Stadtteilen 
auf mehr als 79 Quadratkilometer im Stadtbezirk 7. 
Porz-Mitte ist als Bezirkszentrum der Mittelpunkt. 
Wenn der Liburer oder die Zündorferin in die „City“ 
fahren, meinen Sie Porz und nicht Köln.  

Durch die ehemals von Köln unabhängige Porzer 
Stadtgeschichte hat sich eine eigene Struktur und 
Vielfalt in den einzelnen Veedeln entwickelt. Dies 
schlägt sich noch heute in der Mentalität und im 
Selbstbewusstsein seiner Bürgerinnen und Bürger 
nieder.  

Die SPD Porz/Poll will die Besonderheiten des Stadt-
bezirkes erhalten und wird diese selbstbewusst in-
nerhalb der Kölner Kommunalpolitik vertreten.  

Fünf Ortsvereine und ein Stadtbezirk 

Dass der SPD-Stadtbezirk Porz/Poll heißt und nicht 
Porz, haben die Poller Sozialdemokraten durchge-
setzt. Für sie ist immer noch Köln näher als die Porzer 
City, gleichwohl haben sie sich nach der kommunalen 
Neugliederung 1975 gut in den Stadtbezirk eingelebt 
und bilden mit dem Doppelort Ensen/Westhoven 
den an Mitgliedern größten Ortsverein. Darüber hin-
aus kümmern sich vier weitere Ortvereine um die Be-
lange der Bürgerinnen und Bürger in Porz: die Orts-
vereine Porz-Mitte, Zündorf, Langel, die Genossin-
nen und Genossen aus Wahn, Wahnheide, Lind, 
Libur (kurz „WaWaLiLi“), der Ortsverein Eil, Grem-
berghoven und Finkenberg sowie die Urbacher, die 
in Kürze ihre Kräfte mit den Wahnern in einem OV 
bündeln wollen. Mit Simon Bujanowski, Thomas 
Hölsken, Christian Joisten, Monika Möller und Die-
ter Becker stehen fünf aktive Sozialdemokraten an 
der Spitze, die gemeinsam mit ihren OV-Vorständen 
in den vielen Porzer und Poller Vereinen und in ihren 
Veedeln bekannt und präsent sind. 

Der Stadtbezirk mit Ingo Jureck an der Spitze koordi-
niert und vernetzt als „Dachverband“ die politischen 
Aktivitäten in den Ortsteilen. Eine Institution seit 
mehr als 35 Jahren ist der alljährliche Neujahrsemp-
fang der Partei. Die Gästeliste liest sich wie ein „who 
is who“ der deutschen Sozialdemokratie. Willy 
Brandt, Helmut Schmidt, Franz Müntefering, Hans-
Jochen Vogel, Johannes Rau, Gerhard Schröder, Sig-
mar Gabriel, Martin Schulz, Hans-Jürgen 
Wischnewski u. v. a. m.. 

Bund und Land 

Mit Martin Dörmann steht uns seit Jahren ein ver-
lässlicher Partner als direkt gewählter Bundestagsab-
geordneter zur Seite. Für den Stadtbezirk Porz plus 
Merheim, Brück und Rath/Heumar ist Jochen Ott seit 
2010 direkt gewählter Vertreter im Landtag und un-
ser „politischer Motor“. Das Duett ergänzt Elfi Scho-

Antwerpes, die als frisch nachgerückte Bundestags-
abgeordnete, Kölner Bürgermeisterin und Ratsmit-
glied im Wahlkreis Porz-Mitte, Zündorf, Langel die 
SPD vor Ort tatkräftig unterstützt. 

 
Unsere Ratsvertreter 

Mit Frank Schneider steht im Norden des Stadtbe-
zirks (Poll, Ensen/Westhoven) ein „unübersehbarer“ 
Ratsherr zur Verfügung, im Süden (Porz-Mitte, Zün-
dorf, Langel) ist Elfi Scho-Antwerpes als Kölner Bür-
germeisterin unterwegs. Im Südosten (Wahn, Wahn-
heide, Lind, Libur) ist Christian Joisten hervorragend 
vernetzt in Bürgerschaft und Vereinswelt. Nicht zu 
vergessen gibt es mittendrin in Eil, Gremberghoven 
und Finkenberg nochmals „Frauenpower“. Unsere 
dienstälteste Stadtverordnete Monika Möller nimmt 
sich den vielfältigen sozialen Problemen ihres Kom-
munalwahlbezirks und der Integrationsarbeit (Stich-
wort „Fest der Kulturen“) an. Bleibt nur noch der 
Wahlkreis Urbach, Wahn, Grengel, den wir dann 
2020 wieder „direkt holen“ wollen.  

Last, but not least: Die SPD in der Bezirksvertretung 
Porz 

Eine gute Mischung aus „erfahrenen Recken“ und 
„frischem Wind“. Mit Simon Bujanowski an der Spitze 
machen sie eine gute Figur. Klare Kante gegen den 
mit rechtsradikalen Stimmen gewählten CDU-Be-
zirksbürgermeister und sachorientiert in der Vertre-
tung der kommunalpolitischen Anliegen von insge-
samt fünf  Porzer Ortsvereinen. Weitere Fraktions-
mitglieder sind Lutz Tempel, Andreas Weidner, Karl-
Heinz Pepke, Christoph Weitzel, Ulf Florian. Eine 
gute Vernetzung mit dem SPD-Stadtbezirk ist schon 
allein dadurch gegeben, dass die Hälfte der BV-Frak-
tion ebenfalls Sitz und Stimme im Vorstand der 
Porz/Poller SPD besitzen.  

Wichtige Themen im Stadtbezirk Porz 

Das Thema, das uns auf den Nägeln brennt: „Was und 
wann passiert was in Porz-Mitte?“ Oberste Priorität 
im Stadtbezirk hat die Neugestaltung des Porzer 
Zentrums. Zu deren Umsetzung wurden – vor allem 
auf Initiative der Sozialdemokraten - wichtige Grund-
lagen geschaffen, wie z.B. das Entwicklungskonzept 
Porz-Mitte und der städtische Ankauf der Hertie-Im-
mobilie. Das Ziel: Der Abriss der ungeliebten und seit 
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2009 verwaisten Hertie-Immobilie  und ein neuer In-
nenstadtkern, der sich zum Rheinufer öffnet und mit 
attraktiven Freizeitangeboten und Geschäften wie-
der für Bürgerinnen und Bürger anziehend ist. Erste 
Pläne liegen vor.  

 
Ein weiterer Dauerbrenner ist die städtebauliche 
Entwicklung von Zündorf-Süd. Eine wachsende Stadt 
wie Köln braucht dringend neuen Wohnungsbau. 
Wie fügen sich solche Planungen in bereits beste-
hende Strukturen ein? Bereits jetzt sind hier intelli-
gente Verkehrslösungen gefragt. Neben der überfäl-
ligen Verlängerung der Linie 7 und der Wiedereinfüh-
rung der „alten Linie 8“ kämpfen Sozialdemokraten 
hier für eine funktionierende Anbindung ans überört-
liche Straßennetz. Zusätzliche Verkehrsuntersuchun-
gen sollen eine Optimierung über alle Verkehrsträger 
hinweg aufzeigen. Dazu zählt auch die Einführung 
von neuen Schnellbuslinien etwa zwischen Poll und 
Deutz, zwischen Porz und Mülheim oder über die Ro-
denkirchener Brücke in die Kölner Südstadt. 

Ein immer bedeutenderer Verkehrsfaktor auch in un-
serem Stadtbezirk ist der Radverkehr. Von Süd nach 
Nord schnell am Rhein entlang ist besonders zu Be-
rufsverkehrszeiten eine attraktive Alternative zum 
Auto und zur Bahn. Aber auch andere Streckenver-
bindungen etwa in Ost-West-Richtung bedürfen ei-
nes durchgängigen Ausbaus. Gemeinsam mit dem 
ADFC hob die SPD-Fraktion in der BV dazu den „Run-
den Tisch Radverkehr“ aus der Taufe. 

Ein weiteres Augenmerk der Porzer SPD ruht auf dem 
Stadtteil Finkenberg. In Finkenberg lassen große Ka-
pitalfonds seit Jahren Immobilienbestände verfallen. 
Hier zählt nicht der verantwortliche Erhalt und die 
Entwicklung von Wohnungseigentum, sondern nur 

die Gier nach überhöhter Rendite der jeweiligen Ei-
gentümer. Dies führt dazu, dass Mieterinnen und 
Mieter oftmals unter unzumutbaren Wohnbedingun-
gen leiden. Wir Sozialdemokraten kämpfen dafür an 
der Seite der Mieterinnen und Mieter, die sich für 
eine menschengerechte Wohnung und ein angemes-
senes Wohnumfeld und gegen die sogenannten 
„Heuschrecken“ zur Wehr setzen. 

Zuwanderung und kulturelle Vielfalt begreifen wir 
als Chance und Bereicherung für das gemeinsame Zu-
sammenleben.  

Zukünftige sozialpolitische Herausforderungen kön-
nen nur bewältigt werden, wenn auch Bürgerinnen 
und Bürger sich weiter und verstärkt für das Gemein-
wohl engagieren. Hierzu bedarf es der Infrastruktur, 
die Engagement auch fördert. Die SPD Porz/Poll setzt 
sich seit vielen Jahren dafür ein, dass das Bürgerzent-
rum Finkenberg, ergänzt durch den Neubau des Ju-
gend- und Familienzentrums in Finkenberg, der En-
gelshof in Westhoven und die Ahl Poller Schull als 
Orte der Begegnung und der Kultur erhalten bleiben.  

Einen nicht zu unterschätzenden hohen Beitrag zur 
Veedelskultur leisten schon heute viele bürger-
schaftlich organisierte Vereine wie das „Bündnis 
Porz-Mitte – jetzt anpacken“ oder den vielen mit 
Herzblut engagierten Bürgervereinen vor Ort. Auch 
dort sind viele Genossinnen und Genossen seit Jah-
ren aktiv, begleiten und unterstützen ihre Arbeit 
nach Kräften. 

Eine weitere, wenn nicht die wichtigste Zukunftsauf-
gabe, ist die Investition in Bildung und Betreuung. 
Geplante Schulneu- und Erweiterungsbauten müs-
sen zügig umgesetzt werden.  

Wie Integration gepaart mit Freizeitangeboten und 
Betreuung gelingen kann, sehen wir am Bauspiel-
platz Senkelsgraben. Er gehört zum unverzichtbaren 
Angebot im Stadtteil Wahnheide und dient als Vor-
bild pädagogischer Arbeit. Durch das hohe Engage-
ment des Fördervereins konnte jetzt ein Ganzjahres-
angebot erreicht werden.  

Hinweis: Beiträge zu den SPD-Stadtbezirken Innenstadt 
und Kalk waren in den letzten beiden Ausgaben der BD. 

 

Beim traditionellen SPD-Frühjahrsempfang im Porzer Bezirksrathaus kam in diesem Jahr NRW-Innenminister 
Ralf Jäger, hier mit: MdL Jochen Ott, Bürgermeisterin und MdB Elfi Scho-Antwerpes, MdB Martin Dörmann, 
Stadtbezirksvorsitzender Ingo Jureck und Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Simon Bujanowski 
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Einladung zur traditionellen Wanderung durch die Wahner Heide 
Mit Martin Dörmann und Jürgen Schumann durch die Nordheide 
Wie es schöne Tradition geworden ist, lädt Martin 
Dörmann auch in diesem Jahr wieder interessierte 
Bürgerinnen und Bürger zu seiner gemeinsamen 
Wanderung durch die Wahner Heide ein. Begleitet 
und kommentiert wird die Führung erneut durch den 
Journalisten Jürgen Schumann, bekannter Dokumen-
tarfilmer und ausgewiesener Kenner der Heide-Land-
schaft.  Dauer: etwa zwei bis drei Stunden, je nach 
Wetterlage. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Treffpunkt ist am Sonntag, 26. Juni, um 10:00 Uhr 
auf dem Parkplatz Maikammer (Alte Kölner Str., 
51147 Köln). Er befindet sich an der Alten Kölner 
Straße kurz vor der Auffahrt zur Flughafenautobahn 
L498. 

Die Wanderung führt in diesem Jahr erneut in die 
Nordheide. Erkundet wird die wunderschöne Wald-
landschaft rund um den Urbacher Buschweg.  

 

 

Martin Dörmann bietet wieder ein historisches Programm in Bonn an 

Besuch im „Haus der Geschichte“ mit Besichtigung des Kanzlerbungalows 
Martin Dörmann lädt interessierte Bürgerinnen und 
Bürger am Dienstag, 28. Juni, ab 10:00 Uhr zu einer 
Halbtagesreise nach Bonn ein. Gegen eine geringe 
Kostenbeteiligung stehen der Besuch im „Haus der 
Geschichte“ und eine Besichtigung des „Kanzlerbun-
galows“ auf dem Programm.  

 
Die Fahrt erfolgt im Reisebus ab/nach Köln. Der ge-
naue Treffpunkt wird nach Anmeldung bekannt ge-
geben. Für einen Imbiss zur Stärkung wird ebenfalls 
gesorgt. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person. Da 
die Besichtigung des Kanzlerbungalows äußerst 
beliebt und die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um 
frühzeitige Anmeldung im SPD-Bürgerbüro Porz per 
eMail an martin.doermann.wk@bundestag.de oder 
telefonisch (02203/52144) gebeten. 

Der Kanzlerbungalow ist das ehemalige Wohn- und 
Empfangsgebäude der Bundeskanzler. 1963 vom Ar-
chitekten Sep Ruf entworfen, stand es allen Regie-
rungschefs von 1964 bis 1999 als Wohnung und zu 
Repräsentationszwecken zur Verfügung. Der Rund-
gang ermöglicht Einblicke in die repräsentativen und 
privaten Räume. Eine Ausstellung informiert über die 
Bundeskanzler und die Nutzung des Gebäudes. 

Das Haus der Geschichte selbst bietet mit seiner 
Dauerausstellung einen interessanten Querschnitt 
durch die jüngste Vergangenheit Deutschlands vom 
Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart. Auf 
4.000 m2 veranschaulichen mehr als 7.000 Ausstel-
lungsstücke und 150 Medienstationen deutsche Zeit-
geschichte im internationalen Kontext. 

Außerdem auf dem Programm steht eine Führung 
durch die Sonderausstellung „Inszeniert – Die deut-
sche Geschichte im Spielfilm“. Die Ausstellung zeigt 
auf wie Spielfilme – auch durch Marketingmaßnah-
men − die öffentliche Diskussion über bestimmte his-
torische Ereignissen initiieren, manchmal neue Ak-
zente setzen und die Sicht auf Personen und Ereig-
nisse beeinflussen. Über 500 Exponate, darunter 
Drehbücher, Plakate, Preise und Requisiten sowie 
zahlreiche Filmausschnitte verdeutlichen den Um-
gang mit Geschichte im Film seit den 50er Jahren.  

 

mailto:martin.doermann.wk@bundestag.de
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Sigmar Gabriel informierte sich beim DLR 
Schwerpunkte waren Energieforschung und bemannte Raumfahrt

 
In Begleitung von Martin Dörmann war Sigmar Gabriel am 3. Juni zu Besuch beim Deutschen-Zentrum für 
Luft und Raumfahrt (DLR) in Köln-Porz. DLR-Chefin Prof. Pascale Ehrenfreund führte die beiden zu den 
neuesten Forschungseinrichtungen des Standortes mit Schwerpunkt Energieforschung und bemannte 
Raumfahrt. Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie nahm vielfältige Einblicke in die Leistungsfähig-
keit des DLR mit nach Berlin. 

Der erste Themenkomplex des Besuchs widmete 
sich der Lösung von ganz irdischen Problemen, durch 
die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien, insbe-
sondere dem Potential von 
konzentrierender Solar-
energie. Im Speicherkom-
petenz-Zentrum CeraStore 
stellten Wissenschaftler 
ihre Zusammenarbeit an in-
terdisziplinären Energie-
projekten vor. Die Forscher 
aus den Instituten für Werkstoff- und Solarforschung 
sowie der Technischen Thermodynamik arbeiten an 
einer nachhaltigen, umweltfreundlichen und den-
noch sicheren Energieversorgung. „National wie 
auch international haben wir ehrgeizige Ziele für ein 
nachhaltiges Energiesystem. Dabei sind wir auf fun-
dierte wissenschaftliche Innovationen und Weiter-

entwicklungen ange-
wiesen. Neue Ideen 
aus der Forschung sind 
auch die Grundlage da-
für, dass Deutschland 
weiter führender An-
bieter von Energie-

technologien bleibt", sagte Minister Gabriel. Die 
Energieforschung im DLR feiert 2016 ihr 40-jähriges 
Jubiläum und vereint fachübergreifend die Kompe-
tenzen verschiedener Institute. 

Was passiert mit dem menschlichen Körper im All? 
Wie hält ein Astronaut sich fit? Und wie schützt man 
sich auf dem Mond vor der Weltraumstrahlung? – 
Die Erforschung der negativen Auswirkungen der 

Schwerelosigkeit und die Entwicklung von effektiven 
Trainingsmethoden für Astronauten, wurden den 
Gästen im Forschungsgebäude ":envihab" des DLR-
Instituts für Luft- und Raumfahrtmedizin vorgestellt. 
Hier durchlaufen die europäischen Astronauten vor 
und nach ihrem Aufenthalt auf der Internationalen 
Raumstation ISS umfangreiche medizinische Unter-
suchungen und Rehabilitationsprogramme. Die hier-
bei gewonnen Erkenntnisse fließen auch in irdische 
Behandlungsmethoden ein.  

 

 

Gratulation an das neue Porzer Dreigestirn 

Als „Ehrenräuber“ freute sich Martin Dörmann 
ganz besonders über die stimmungsvolle Vorstel-
lung des Porzer Dreigestirns 2017 beim jüngsten 
Räuberfest durch FAS-Präsident Stephan Demmer. 
Diesmal stellt es „seine“ KG Urbacher Räuber: 
„Prinz Helmut, Jungfrau Melanie und Bauer Hans 
werden Porz rocken! Ich wünsche viel Spaß und 
eine tolle Session!“

http://www.dlr.de/sf/desktopdefault.aspx/tabid-10965/19341_read-44922/
http://www.dlr.de/wf/
http://www.dlr.de/sf/
http://www.dlr.de/tt/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10858/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10858/
http://www.dlr.de/envihab/
http://www.dlr.de/me/
http://www.dlr.de/me/
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 KÖLN 

FES-Veranstaltung in der neuen Reihe „Denkraum Medien“ 
Diskussion über Medien, Geflüchtete und Integration  

 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) hat in Köln eine 
neue Reihe „Denkraum Medien“ gestartet. „Wir wol-
len einen Raum schaffen, in dem die Frageperspek-
tive wichtiger ist als vorschnelle Antworten“, stellte 
Johanna Niesyto (FES) bei der Auftaktveranstaltung 
am 18. Mai im KOMED im MediaPark fest. Sie behan-
delte die Frage, wie Medien mit den Themen Ge-
flüchtete und Integration umgehen (sollten). 

 

In seinem Impulsreferat stellte Prof. Hans-Jürgen 
Weiß (Freie Universität Berlin) fest, er plädiere ohne 
Wenn und Aber für einen ausschließlich auf Aufklä-
rung ausgerichteten, unerschrockenen, von Wirkun-
gen und Nebenwirkungen unbeeindruckten Journa-
lismus. „Zwar werden die Medien gerne als Vierte 
Gewalt bezeichnet, aber den Medienverantwortli-
chen fehlt – anders als den drei anderen Gewalten – 
die formale Legitimation für Handlungsziele, die über 
reine Kommunikationsleistungen hinausgehen.“ Im 
Hinblick auf ein hochkomplexes Problem und öffent-
liche Kontroversen, in denen allzu oft unterkomplexe 
Argumente dominierten, ginge es vor allem darum, 
Informations- Meinungsfreiheit sicherzustellen. 

Die Thesen wurden von einem fachkundigen Podium 
unter Moderation der Journalistin Jenny Friedrich-
Freska diskutiert. Sheila Mysorekar (Vorsitzende der 
Neuen Deutschen Medienmacher) stellte zunächst 
selbstkritisch fest, zu Beginn der Flüchtlingskrise 
seien ein Stück weit auch Medien überfordert gewe-
sen, weil sie angesichts der rasanten Entwicklung 
nicht ausreichend recherchiert hatten. Peter Pauls 
(Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers) schilderte 
den Spagat zwischen sorgfältiger Aufklärung und den 
unterschiedlichen Erwartungen der Leserinnen und 
Leser. Verica Spasovska, Flüchtlingsbeauftragte der 
Deutschen Welle, wies auf deren besonderen Infor-
mationsangebote für Geflüchtete hin. 

Martin Dörmann ging als kultur- und medienpoliti-
scher Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion vor allem 
auf die Auswirkungen der Debatte auf die Politik ein. 
Mit Verweis auf die Thesen von Prof. Weiß betonte 
auch er die Notwendigkeit von Informations- und 
Meinungsvielfalt. Die Medien hätten aber durchaus 
eine gesellschaftliche Verantwortung, der sie vor al-
lem durch sorgfältige Recherche und eine positive 
Wertehaltung gerecht werden sollten. 

Im letzten Teil entwickelte sich eine spannende Dis-
kussion zwischen den zahlreichen Gästen und dem 
Podium, so dass der Auftakt für die neue FES-Reihe 
rundum gelungen war. 
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„Fraktion vor  Ort“: Diskussion zu „Industrie 4.0“
Den Prozess der Digitalisierung der Arbeitswelt human gestalten 
Wie wirkt sich die fortschreitende Digitalisierung auf die 
Arbeitswelt aus? Diese Frage stand im Mittelpunkt ei-
ner "Fraktion vor Ort"-Veranstaltung Ende Mai zum 
Thema "Industrie 4.0". Die 
vier Kölner SPD-Bundestags-
abgeordneten hatten hierzu 
in das Heizkraftwerk Süd-
stadt der RheinEnergieAG 
eingeladen. 

Der Begrüßung durch Dr. Rolf 
Mützenich folgte eine inte-
ressante Präsentation mögli-
cher Einsatzfelder für Robotik 
durch Arno Müller (Müller Maschinentechnik). An der 
anschließenden, von Elfi Scho-Antwerpes moderierten 
Podiumsdiskussion nahmen teil: Prof. Dr. Elena Algorri 
(TH Köln), Rainer Ludwig (Ford-Werke), Dr. Witich Roß-
mann (IG Metall Köln-Leverkusen) sowie Dr. Ulrich 
Soénius (IHK Köln). Alle Fachleute betonten aus ihrer je-
weiligen Perspektive die Chancen der Digitalisierung. 
Sie zeigten zugleich den Veränderungsbedarf auf, etwa 
im Bereich von Bildung und Qualifizierung. Zum Teil 
mahnten sie einen Mentalitätswechsel an.  Für manche 
vielleicht etwas überraschend, sah Witich Roßmann als 

Gewerkschaftsvertreter unter dem Strich keine negati-
ven Auswirkungen auf die Zahl von Arbeitsplätzen 
durch Automation. Diese mache die Arbeit leichter, an 

anderer Stelle entstünden 
neue Jobs. So würden etwa 
schon heute bei Ford gleich 
viele Menschen in den Berei-
chen Forschung/Entwicklung 
einerseits und Produktion an-
dererseits arbeiten. 

Aus dem Publikum äußerten 
in der Diskussion einzelne 
Stimmen Zweifel, ob alle wirk-

lich Schritt halten könnten. „Wir werden das Thema 
nicht mehr aus dem Blick verlieren“, so Elfi Scho-Ant-
werpes, die ankündigte, dass es Folgeveranstaltungen 
geben werde, um der Breite und Komplexität gerecht 
zu werden. In seinem Schlusswort betonte Martin Dör-
mann, es gelte, die Chancen der Digitalisierung für eine 
humane Arbeitswelt und eine gute wirtschaftliche Ent-
wicklung zu nutzen. Der Strukturwandel müsse aber so 
gestaltet werden, dass die Menschen mitkommen 
könnten und nicht ausgegrenzt werden.  

Besuch beim Bundesamt für Verfassungsschutz

Thomas Oppermann und Kölner MdB sprachen mit Präsident Maaßen 

 

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Thomas 
Oppermann besuchte am 24. Mai das Bundesamt für 
den Verfassungsschutz an seinem Hauptsitz in Chorwei-
ler. Der Inlandsnachrichtendienst hat die verantwor-
tungsvolle Aufgabe, unsere Demokratie und Sicherheit 
zu schützen. Begleitet wurde Oppermann von den vier 
Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten. Im Mittelpunkt 
stand ein Gespräch mit Präsident Hans-Georg Maaßen 
und Abteilungsleitern zur Sicherheitslage in Deutsch-
land. Im Bereich Islamismus ist die Zahl der Gefährder 
stark gewachsen. Und beim Rechtsextremismus muss 
eine deutlich gestiegene Anzahl von Anschlägen auf 
Flüchtlingsunterkünfte konstatiert werden. Auch vor 

diesem Hintergrund ist personelle Ausstattung des Am-
tes in den letzten Jahren sukzessive gewachsen. 

Gespräch mit dem Kölner Polizeipräsidenten 

Nach dem Besuch traf sich Thomas Oppermann zusam-
men mit Martin Dörmann und Karl Lauterbach mit Jür-
gen Mathies, Kölns Polizeipräsident. Der erläuterte ak-
tuelle Herausforderungen der Polizei und Konsequen-
zen aus den Silvestervorfällen in Köln. Dabei stellte er in 
Aussicht, die Polizeipräsenz auch in den Kölner Stadtbe-
zirken zu erhöhen, was die Kölner Abgeordneten er-
freut zur Kenntnis nahmen. 
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 SPD 
 

Wertekonferenz Gerechtigkeit
SPD startet Diskussion zum Wahlprogramm 
Eine gerechte Gesellschaft ist seit mehr als 150 Jah-
ren Ziel sozialdemokratischer Politik. Wird die SPD 
diesem Anspruch gerecht? Mit der „Wertekonferenz 
Gerechtigkeit“ startete die Partei am 9. Mai ihre Ar-
beit am Wahlprogramm für 2017.  

Die Sozialdemokratie war in ihrer Geschichte immer 
Teil der Freiheits- und Gerechtigkeitsbewegungen im 
Land. Ob es dabei um Wahlrecht, um Schulen ohne 
Schulgeld oder das Verbot von Kinderarbeit ging. Ziel 
war immer: „gerechte Teilhabe am Haben aber auch 
am Sagen in der Gesell-
schaft“, so SPD-Chef 
Sigmar Gabriel zu Be-
ginn der „Wertekonfe-
renz Gerechtigkeit“ im 
Willy-Brandt-Haus. Es 
war immer ein Kampf 
für Respekt und Eman-
zipation. 

Deutschland ist ein rei-
ches Land. Aber wie ge-
recht geht es bei uns 
zu? Darüber diskutierte 
die SPD gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft, Verbänden und Gewerkschaften. 

Immer mehr Menschen haben den Eindruck, dass 
Vermögen, Bildung und Macht im Land nicht gerecht 
verteilt sind. Mit Fleiß, Leistung und frei zugänglicher 
Bildung sollte in einer gerechten Gesellschaft jedem 
der wirtschaftliche und soziale Aufstieg offen stehen. 
Warum aber wird die viel beschworene Chancen-
gleichheit der sozialen Marktwirtschaft heute immer 
stärker als Ungerechtigkeit empfunden? Es gebe ei-
nen tiefen Vertrauensverlust, der die SPD ganz be-
sonders hart treffe, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. 
„Für die Sozialdemokratie aber sind Gerechtigkeits-
fragen konstitutiv.“ 

„Uns Sozialdemokraten war dabei immer klar: Den 
Versuch, ein gelungenes Leben zu führen, muss jeder 
Mensch selbst in die Hand nehmen. Weder eine Par-
tei noch ein Staat kann das ersetzen. Aber Bedingun-
gen dafür zu schaffen, dass jedes Leben prinzipiell ge-
lingen kann, das war und ist die Aufgabe sozialdemo-
kratischer Politik.“ Damit markierte Gabriel in der Ge-
rechtigkeitsdebatte noch einmal die Messlatte sozi-
aldemokratischer Politik. Die Basis dafür: die Chance 
für alle auf sozialen Aufstieg durch Bildung – nicht 
vorbestimmt durch Einkommen der Eltern, Herkunft 
oder Geschlecht. Ein universeller Anspruch. „Aber 
genau da haben wir in den westlichen Demokratien, 
das müssen wir wohl zugeben, versagt“, räumte Gab-
riel ein. „Denn die sogenannten Flüchtlingskrisen zei-
gen uns ja täglich, wie weit wir von der universellen 
Teilhabe und dem Anspruch auf Selbstbestimmung 
und Freiheit entfernt sind.“ 

Die SPD arbeite an konkreten sozialen Problemen, in 
Bund, Ländern und Kommunen, hob Gabriel hervor. 
Denn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
sei Protest nie genug. Allgemeinverbindlichkeit von 
Tarifverträgen, Mindestlohn, Kampf gegen den Miss-
brauch von Leiharbeit und Werkverträgen, Miet-
preisbremse, Milliardenprogramm für die Kommu-
nen, abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjah-
ren, verantwortungsvolle Integrationspolitik für die 
Flüchtlinge im Land: all das sei sozialdemokratische 

Regierungsarbeit. 

 „Soziale Reformpartei 
zu sein, das ist der Stolz 
der SPD.“ Gabriel ver-
wies selbstkritisch je-
doch auf eine Kehrseite: 
„Wer die kleinen 
Schritte geht, kann die 
Richtung aus den Augen 
verlieren. Wer das 
Machbare tut, kann das 
augenblicklich Mach-
bare mit dem grund-
sätzlich Notwendigen 

verwechseln.“ 

Der Zorn über Ungerechtigkeit hat nicht nur in 
Deutschland zugenommen. „Europa droht zu zerbre-
chen an der Massenarbeitslosigkeit von jungen Leu-
ten und an den antieuropäischen Protestbewegun-
gen, die das hervorgerufen hat“, mahnte der Vize-
kanzler. Und er stellt Fragen, auf die Antworten ge-
funden werden müssten: Wie kommt es, dass wach-
sender Wohlstand mit zunehmender Unsicherheit 
der Menschen einhergeht? Woher kommt diese Ner-
vosität und Gereiztheit der Bürger, die sich im Inter-
net Bahn bricht und von der rechte Parteien profitie-
ren? Seine Vermutung: „Modernisierungsspannun-
gen und der Innovationsstress haben alle entwickel-
ten Gesellschaften erfasst.“ 

Hinzu kommen die internationalen Krisen und Kriege. 
„Mit dem Zuzug der Flüchtlinge wird uns dramatisch 
vor Augen geführt, dass wir die Aufgabe der Integra-
tion für alle Menschen bestehen müssen“, so die Ein-
schätzung Gabriels. Es sei der große Betrug der 
Rechtspopulisten, dass sie den Menschen vormach-
ten, die Flüchtlinge seien an der sozialen Frage 
Schuld. Ursachen und Wirkungen der Ungleichheit 
habe es vorher schon gegeben – die Situation habe 
sich durch den Zuzug aber zugespitzt. Deshalb for-
derte Gabriel eine umfassende Gesellschaftspolitik 
der sozialen Integration – ein auf zehn Jahre angeleg-
tes Programm der sozialen Investitionen. Das sei die 
wahre Entscheidungsfrage im Kampf gegen die 
neuen Rechten in Europa. 
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SPD-Parteikonvent 2016 
Beschlüsse für „Fortschritt und Gerechtigkeit“ 
In der Bundesregierung hat die SPD wichtige Fortschritte für Arbeitnehmer, Familien und Rentner durchgesetzt. 
Den Kurs setzte sie auf dem Parteikonvent fort, der am 5. Juni in Berlin stattfand. Unter "Fortschritt und Ge-
rechtigkeit" skizzierte SPD-Chef Sigmar Gabriel die Richtung, die in der anstehenden Programmdebatte konkre-
tisiert werden dürfte.  

Der Konvent ist der Kleine Parteitag der SPD – und tagt 
ein bis zwei Mal im Jahr. Mit Beschlüssen zur Stärkung 
von Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, 
mehr bezahlbaren Wohnungen, Investitionen in die Zu-
kunft, Steuergerechtigkeit und mehr Sicherheit hat die 
SPD Hinweise für die anschließende Arbeit am Wahl-
programm geliefert. 

„Wir haben heute über die Zukunft des Landes disku-
tiert – während CDU und CSU miteinander streiten. Wir 
wollen das Leben der Menschen besser, gerechter ma-
chen", fasst SPD-Chef Sigmar Gabriel die De-
batten zusammen. "Fortschritt und Gerech-
tigkeit". Konkret heißt das, dafür zu sorgen, 
dass Deutschland auch in zehn Jahren noch 
wirtschaftlichen Erfolg haben wird: zum Bei-
spiel durch Investitionen in Infrastruktur, in 
mehr bezahlbare Wohnungen, in Forschung. 
So soll etwa in zehn Jahren schnellstes Internet, ein Gi-
gabitnetz, durch private und öffentliche Investitionen 
aufgebaut werden. Bis zu 400.000 Wohnungen – vor al-
lem mit Sozialbindung – sollen jährlich entstehen und 
Frauen und Männer, die 40 Jahre gearbeitet haben, 
eine Rente bekommen, die auf jeden Fall höher sein 
muss als bei Menschen, die nie gearbeitet haben. 

Schulen zu „Leuchttürmen“ 

Investieren will die SPD vor allem auch in Bildung, 
„denn Schulen müssen wieder zu Leuchttürmen in ihren 
Stadtteilen werden", so Gabriel – vor allem dort, wo die 
Familien nicht zu den Spitzenverdienern zählen. Ein Bil-
dungspakt zwischen Bund und Ländern soll dafür sor-
gen, dass das notwendige Geld zur Verfügung steht. 

Die SPD will außerdem dafür sorgen, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer – vor allem Familien – 
mehr Geld in der Tasche haben. Ein Baustein dafür ist 
das Gesetz für Lohngleichheit. Damit Frauen bei glei-
cher oder gleichwertiger Arbeit nicht mehr schlechter 
bezahlt werden als Männer. Bislang blockieren das CDU 
und CSU. Aber: „Wir werden nicht locker lassen“, so 
Gabriel.  

Mehr Sicherheit und Kampf gegen Steuerbetrug 

Für mehr öffentliche Sicherheit sollen außerdem mehr 
Polizistinnen und Polizisten eingestellt werden – insge-
samt bis zu 12.000 zusätzlich bei Bund und Ländern. 
Und im Kampf gegen Steuerbetrug will die SPD alle Ver-
mögenswerte und rechtswidrige Gewinne aus einer sol-
chen Straftat komplett abschöpfen – und Verjährungs-
fristen anheben. 

Kurz vor dem Start zur Arbeit am SPD-Wahlprogramm 
skizziert die SPD damit ihren Kurs für die kommenden 
Jahre. Am 25. Juni gibt es die erste Programmkonferenz 

in Bonn zum Thema „Arbeit“. Drei weitere Konferenzen 
folgen. 

Die wichtigsten  Beschlüsse im Überblick: 

Sicher sein und sicher fühlen 

Der Blick in Länder mit privatem Reichtum und öffentli-
cher Armut zeigt: Während Wohlhabende sich durch 
privaten Wachschutz Sicherheit kaufen können, bleiben 
die meisten anderen Bürgerinnen und Bürger schutzlos. 
Als Gebot sozialer Gerechtigkeit muss innere Sicherheit 

dagegen allen zugutekommen. Für die Sozial-
demokratie ist deshalb ein starker, entschlos-
sener und vor allem handlungsfähiger Rechts-
staat unabdingbar. Dafür machen wir eine Po-
litik der öffentlichen Sicherheit, die Gefahren 
erkennt, sie wirksam bekämpft, Straftäter ver-
folgt und damit Freiheitsrechte sicherstellt. 

Solidarprojekt – Politik für die solidarische Mitte 

Alleinerziehende brauchen einen Kitaplatz. Familien 
müssen eine bezahlbare Wohnung finden. Nach 40 Jah-
ren harter Arbeit darf die Rente nicht kleiner sein als die 
Sozialhilfe. Frauen und Männer wollen einen guten Job 
mit anständigem Lohn. Das sind wichtige Anliegen. Die 
SPD nimmt sich der Anliegen derer an, die sich solida-
risch engagieren und in die Gesellschaft einbringen. Im 
Beruf, in der Familie oder im Ehren-amt. 

Lohngerechtigkeit: Frauen und Männer verdienen das 
Gleiche 

Frauen sind in Deutschland so gut ausgebildet wie nie 
zuvor. Sie machen bessere Schul- und Universitätsab-
schlüsse als Männer. Dennoch werden sie immer noch 
schlechter bezahlt. Die Lohnlücke zwischen Frauen und 
Männern, bezogen auf das durchschnittliche Stunden-
entgelt, beträgt immer noch 21 %. Das ist der dritt-
höchste Wert in Europa. Diese Diskriminierung werden 
wir nicht länger akzeptieren. Das Schließen dieser seit 
Jahren konstanten Lohnlücke ist eine Frage der Gerech-
tigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

Steuerkriminalität bekämpfen! National, europäisch, 
global 

Die jüngeren Enthüllungen zu den „Panama-Papers“ 
zeigten einmal mehr, wie dringend notwendig es ist, 
den Kampf gegen das weltumspannende Netzwerk von 
Steuerbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung durch „Steuer- und Regulierungsoasen“ und zwie-
lichtige Praktiken zu intensivieren. Es darf nicht sein, 
dass illegal erworbene Gelder aus Raub, Korruption, Er-
pressung, Menschen-, Waffen- und Drogenhandel in 
Deutschland reingewaschen werden. Wir haben hierzu 
in den letzten Jahren Fortschritte erzielt und Vorgaben 
der FATF umgesetzt. 

 Hier der Link zu den wichtigsten Beschlüssen: www.spd.de/partei/parteikonvent-2016/ 
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 BUNDESTAG 

Die nächsten Schritte zu schnellem Internet für alle 
Bundestagsrede von Martin Dörmann zum DigiNetz-Gesetz
Mit dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf für ein DigiNetz-Gesetz sollen die Kosten für den 
weiteren Glasfaserausbau drastisch sinken. Auch sonst setzt die Koalition ihr Maßnahmenpaket für einen 
flächendeckenden Breitbandausbau konsequent um. Voraussichtlich bis Ende des Jahres werden die vor-
gesehenen Fördermittel des Bundes in Höhe von zwei Milliarden Euro vergeben sein, die zusätzliche Milli-
ardeninvestitionen ermöglichen. Nachfolgend dokumentieren wir die Rede von Martin Dörmann in der 
Plenardebatte vom 12. Mai zur 1. Lesung des Gesetzentwurfes (Drucksache 18/8332). 

„Schnelles Internet für alle“, das ist das erklärte Ziel 
der Koalition. Bis 2018 soll jeder Haushalt in Deutsch-
land über eine Versorgung mit mindestens 50 Mega-
bit pro Sekunde verfügen. 2014 haben wir hier im 
Bundestag einen Antrag verabschiedet, der ein Maß-
nahmenpaket beschrieben hat, um dieses sehr ambi-
tionierte Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Denn es 
sei daran erinnert: Zu Beginn der Wahlperiode lag die 
Versorgungsquote bei gerade einmal 60 Prozent. 
Jetzt liegen wir immerhin schon bei über 70 Prozent. 
Aber wir alle wissen, genau die letzten 30 Prozent 
sind die, die am schwersten zu erschließen sind. 

Das liegt an den bestehenden Wirtschaftlichkeitslü-
cken insbesondere aufgrund der Kosten für Tiefbau-
arbeiten, namentlich für die Verlegung von Glasfa-
serleitungen. Gerade hier setzt der von der Bundes-
regierung vorgelegte Entwurf für ein DigiNetz-Gesetz 
an. Vorgesehen sind darin beispielsweise eine ver-
besserte Nutzung bestehender Infrastrukturen, eine 
verpflichtende Mitverlegung von Leerrohren und 
Glasfaserleitungen oder auch ein transparenteres In-
formationssystem. Das alles zusammen wird die Kos-
ten signifikant senken und einen wesentlichen Bei-
trag zu einem günstigeren und damit schnelleren 
Breitbandausbau leisten.  

Wir werden im parlamentarischen Verfahren selbst-
verständlich genau prüfen, lieber Kollege Behrens, 
wo noch Nachbesserungen am Gesetzentwurf nötig 
sind, damit dieser eine optimale Wirkung erzielen 
kann. Ich bin ganz zuversichtlich, dass uns das gelin-
gen wird. 

Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, noch einmal 
darauf hinzuweisen, was wir in den letzten beiden 
Jahren bereits auf den Weg gebracht haben, und das 
war viel: Im letzten Jahr haben wir in einem nationa-
len Konsens mit den Ländern zusätzliche Funkfre-
quenzen für mobiles Breitband freigemacht. Durch 
hohe Versorgungsauflagen werden bis 2018 mindes-
tens 98 Prozent der Haushalte in Deutschland auch 
mobil mit schnellem Internet versorgt werden. Damit 
ist Deutschland europaweit führend. 

Mit den Einnahmen aus der Versteigerung der Digita-
len Dividende II sowie zusätzlichen Mitteln im Bun-
deshaushalt werden insgesamt 2,7 Milliarden Euro 
für Breitbandförderprogramme zur Verfügung ge-
stellt. Allein das Bundesförderprogramm hat ein Ge-
samtvolumen von 2 Milliarden Euro, erstmals über-

haupt in dieser Größenordnung. Es läuft seit Novem-
ber letzten Jahres, und zwar äußerst erfolgreich; 
denn voraussichtlich schon bis Ende dieses Jahres 
werden die kompletten 2 Milliarden Euro Bundesmit-
tel vergeben sein. Wir sollten deshalb schon die Be-
ratungen zum Bundeshaushalt 2017 nutzen, um zu 
überlegen, ob wir dieses sehr erfolgreiche Programm 
nicht noch weiter finanzieren können, um gegebe-
nenfalls noch bestehende Lücken zu schließen. 

 

Besonders erfreulich ist dabei Folgendes: Es zeigt 
sich, dass 70 Prozent der Gelder in sogenannte reine 
FTTB-Projekte gehen, also in Projekte, die den direk-
ten Glasfaseranschluss bis ans Haus mit sich bringen. 
Und: Der Hebeleffekt beträgt 1:2. Das heißt, für jeden 
Euro öffentlicher Förderung werden zusätzlich pri-
vate Investitionen in Höhe von 2 Euro ausgelöst. 
Wenn man das einmal bezogen auf die genannte Ge-
samtsumme von 2,7 Milliarden Euro zusammenrech-
net, kommt man auf ein Volumen von über 8 Milliar-
den Euro für den Breitbandausbau; das haben wir 
durch unsere Entscheidung angeschoben. Ich glaube, 
das kann sich sehen lassen. 

Gut ist auch, dass sich die Koalition gerade in dieser 
Woche darauf verständigt hat, durch eine Änderung 
des Telemediengesetzes die WLAN-Störerhaftung 
aus der Welt zu schaffen und damit die Nutzung öf-
fentlichen WLANs nachhaltig zu stärken. 

Sie sehen: Wir sind auf einem konsequenten Weg, 
um das ehrgeizige Ziel einer flächendeckenden Ver-
sorgung mit Hochleistungsnetzen bis 2018 zu errei-
chen und damit allen die Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft zu ermöglichen. Ich glaube, man kann 
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sogar sagen: 2016 wird somit zum bislang besten Jahr 
für schnelles Internet werden. 

Schon heute ist aber absehbar, dass die Bandbreiten-
bedarfe weiter wachsen werden. Gerade eine Indust-
rienation wie Deutschland muss sich darauf einstel-
len und sollte vorwegschreiten. Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel hat deshalb beim letzten IT-
Gipfel festgestellt: Unser Ziel sollte sein, im Jahr 2025 
die modernste digitale Infrastruktur der Welt zu ha-
ben. - Denn: Die digitale Welt wird immer datenin-
tensiver. Die Netze der Zukunft brauchen stetig hö-
here Kapazitäten für höheren Down- und Upload so-
wie bessere Latenzzeiten.  

Die Hersteller stehen bereit, neue Dienstleistungen 
und Industrieverfahren massentauglich zu machen. 
Industrie 4.0, das Internet der Dinge, oder Virtual Re-
ality sind in aller Munde. Der Weg in die Gigabit-Ge-
sellschaft erfordert neue Konzepte und einen konse-
quenten Netzausbau, vor allem den weiteren Ausbau 
von Glasfaserleitungen. Auch hierfür ist das vorlie-
gende DigiNetz-Gesetz eine wichtige und notwen-
dige Weichenstellung. 

Lassen Sie mich deshalb zum Schluss zusammenfas-
sen: Wir haben in der Koalition in den vergangenen 
zwei Jahren den Grundstein dafür gelegt, schnelles 
Internet für alle auch tatsächlich zu verwirklichen. In 
den Reden der Opposition zu Beginn der Legislatur-
periode wurden große Zweifel daran geäußert. Wir 
haben einfach Fakten sprechen lassen. Es ist klar: Die 

Programme sind erst seit November bewilligt. In die-
sem Jahr werden noch die restlichen bewilligt. Dann 
wird ausgebaut, und dann werden wir diesem Ziel 
sehr nahe sein. Da, wo es noch Lücken gibt, müssen 
wir nachjustieren. Dann haben wir eine gute Grund-
lage.  

Darauf aufsetzend gehen wir in die Gigabit-Gesell-
schaft; denn uns allen ist klar: Schnelles Internet ist 
nicht nur eine Sache von 2018; schnelles Internet ist 
die Voraussetzung dafür, dass unsere Industrienation 
Deutschland, dass wir alle eine gute wirtschaftliche 
Zukunft haben, und daran arbeiten wir. 

 
Weitere Infos zum Netzausbau sowie die Debattendoku-
mentation finden sich in der Zeitschrift „Das Parlament“ 

Nr. 20-22 (17. Mai 2016) 

 Die Rede ist mit Video eingestellt unter www.martin-doermann.de/2016/05/12/bundestagsrede-
zur-1-lesung-des-entwurfs-eines-gesetzes-zur-erleichterung-des-ausbaus-digitaler-hochgeschwin-

digkeitsnetze-diginetzg/ 

WLAN-Störerhaftung wird abgeschafft 
Durchbruch für freies WLAN in Deutschland
Der Bundestag hat am 2. Juni in 2./3. Lesung die Än-
derung des Telemediengesetzes (TMG) beschlossen 
(Drucksache 18/6745). Damit wird ein wichtiges 
netzpolitisches Anliegen der SPD umgesetzt. Durch 
die Gleichstellung von WLAN-Anbietern mit Internet-
zugangsanbietern (Accessprovidern) entfällt das bis-
herige Haftungsrisiko. Damit wird es ei-
nen deutlichen Schub für offene WLAN-
Angebote geben, die Teil einer moder-
nen digitalen Infrastruktur sind. 

Dieses Ergebnis intensiver parlamentari-
scher Beratungen ist gut für die Internet-
User und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die 
Haftungsprivilegierung umfasst auch die zivilrechtli-
che Inanspruchnahme im Rahmen der Störerhaftung. 
Schadensersatzforderungen und Abmahnkosten sind 
vom Tisch. Deshalb wird es zukünftig erheblich mehr 
WLAN-Angebote im öffentlichen Raum geben, bei-
spielsweise in Cafés, Bibliotheken, Kaufhäusern oder 
Schulen. Die bisherige Rechtslage hat dazu geführt, 
dass Deutschland bei öffentlicher WLAN-Nutzung 
bislang hinterherhinkt. 

Um Zweifel bei der Auslegung des Gesetzes auszu-
schließen, haben die Koalitionsfraktionen einen um-
fassenden Begründungstext beigefügt. Rückende-
ckung bekommen die SPD-Netzexperten dabei auch 
von renommierten Fachanwälten wie Dr. Dieter 
Frey. Um alle Zweifel auszuräumen, soll das Gesetz 

nach drei Jahren evaluiert werden.  

Zugleich hat die Koalition in einem Ent-
schließungsantrag deutlich gemacht, 
dass illegale Plattformen im Internet, die 
systematische Urheberrechtsverletzun-
gen begehen, effektiver bekämpft wer-

den müssen. Hierzu ist insbesondere eine Verände-
rung des europäischen Rechtsrahmens notwendig.  

Martin Dörmann, der sich als Mitglied im Arbeits-
kreis Urheberrecht der SPD-Fraktion ebenfalls für die 
neue Regelung stark gemacht hatte, zog ein positives 
Fazit: „Mit den Bundestagsbeschlüssen wird insge-
samt der Digitalstandort Deutschland nachhaltig ge-
stärkt.“ 

 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/067/1806745.pdf
http://blogs.spdfraktion.de/netzpolitik/2016/06/01/wlan-2/
http://blogs.spdfraktion.de/netzpolitik/2016/06/01/wlan-2/
http://blogs.spdfraktion.de/netzpolitik/2016/06/01/wlan-2/
http://blogs.spdfraktion.de/netzpolitik/2016/06/01/wlan-2/
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Berliner Tagebuch 
Von Martin Dörmann, MdB 

Die Sitzungswoche des Bundestages vom 30. Mai bis 5. Juni 2016

Wie arbeitet eigentlich ein Abgeordneter in Berlin?  
Nachfolgend schildere ich beispielhaft den Ablauf der 
Sitzungswoche Ende Mai/Anfang Juni - wie immer 
mit einer großen Vielfalt von Themen und dicht ge-
drängten Terminen. 

  Montag, 30. Mai 2016 

8:35 Uhr: Flug von Köln nach Berlin 

Heute tagt der Beirat der Bundesnetzagentur, der Re-
gulierungsbehörde für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen. Dort bin ich als einer 
der Vertreter des Bundestages Mitglied. 

10:00 Uhr: Vorbesprechung der SPD-Beiratsmitglie-
der  

11:00 Uhr: Beirat der Bundesnetzagentur. Themen-
schwerpunkte sind Energienetzausbau und Telekom-
munikation, für letztere bin ich bei der SPD federfüh-
rend. Wir diskutieren über Vectoring, Breitbandaus-
bau und Netzneutralität. 

13:00 Uhr: Berichterstatter-Runde zum „DigiNetz-
Gesetz“. Innerhalb der Koalition einigen wir uns auf 
erste Änderungen zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung, durch den (durch Mitnutzungen und Kosten-
senkung) der Glasfaserausbau unterstützt wird. 

14:30 Uhr: Koalitionsrunde Kultur und Medien. Im  
Bundeskanzleramt treffen sich regelmäßig die Spre-
cher mit dem Ausschussvorsitzenden sowie Staats-
ministerin Monika Grütters. Es geht diesmal vor al-
lem um das Kulturgutschutzgesetz, zu dem wir uns 
auf eine Vielzahl von Änderungen am Gesetzentwurf 
einigen. 

 
16:00 Uhr: SPD-Arbeitsgruppe Digitale Agenda. Ich 
berichte über die Beiratssitzung und den Stand beim 
DigiNetz-Gesetz. 

16:30 Uhr: Bürobesprechung mit dem Mitarbeiter-
team Kultur und Medien. 

17:00 Uhr: SPD-Fraktionsvorstand. Wir bereiten die 
Woche vor, Thomas Oppermann geht auf aktuelle 
Themen und die bevorstehe Koalitionsrunde ein. 

19:00 Uhr: NRW-Landesgruppe der SPD-Fraktion. 
Klasse Vortrag von Frank Stauss zu Chancen der SPD. 
Er hat für Malu Dreyer den erfolgreichen Landtags-
wahlkampf gemanagt.  

Zudem fassen wir einen Beschluss für den sozialen 
Arbeitsmarkt, um Langzeitarbeitslose besser zu un-
terstützen. Die Union soll ihre Blockadehaltung end-
lich aufgeben. 

21:00 bis 22:15 Uhr: „Treffpunkt Politik“ im ZDF-
Hauptstadtstudio. Bei medienpolitischen Gesprä-
chen mit Intendant Thomas Bellut und anderen er-
fahre ich viel Neues. Bellut bedankt sich ausdrücklich 
für Hinweise der SPD-Fraktion zu Problemen mit feh-
lenden Beiträgen zur Pensionskasse bei einigen Pro-
duktionsfirmen und kündigt  Änderungen an.  Mit da-
bei: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: "Mit dem 
Zweiten sieht man besser!" 

 

  Dienstag, 31. Mai 2016 

8:00 Uhr: SPD-Sprecher-Koordinierungsrunde mit 
der stellv. Fraktionsvorsitzenden Eva Högl, diesmal 
mit Schwerpunkt Integrationsgesetz, das diese Wo-
che eingebracht wird. Ein großer Erfolg für die SPD, 
Fördern und Fordern stehen im Einklang, Deutsch- 
und Integrationskurse werden massiv ausgebaut. 

9:15 Uhr: SPD-Arbeitsgruppe Verkehr und digitale 
Infrastruktur. Wir bereiten vor allem die nächste 
Ausschusssitzung vor. 

11:00 Uhr: SPD-Arbeitsgruppe Kultur und Medien. 
Wir besprechen die Themen der Woche und aktuelle 
Gesetzgebungsverfahren  

12:30 Uhr: Obleuterunde SPD-Fraktion zum Ablauf 
der Sitzungswoche. 

13:30 Uhr: Gesprächsrunde mit SPD-Abgeordneten 
und Thomas Oppermann. Spannende Debatte um 
die Frage, wie die SPD neue Akzente setzen kann. 

15:00 Uhr: SPD-Fraktionssitzung. Thomas Opper-
mann leitet damit ein, dass das knappe Präsidenten-
Wahlergebnis in Österreich zeige, dass wir um unsere 
Demokratie kämpfen und Rechtspopulisten entschie-
den entgegentreten müssen. Neben dem Plenums-
ablauf wird vor allem das Thema EEG diskutiert.  
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Zwischendurch habe ich eine 
Besprechung mit Andrea 
Nahles wegen einer beson-
deren Regelung für Kultur-
schaffende beim Arbeitslo-
sengeld. 

18:00 Uhr: Büro: Bearbei-
tung neuer Vorgänge 

21:00 bis 22:00 Uhr: Vorbereitung der morgigen Aus-
schusssitzungen 

  Mittwoch, 1. Juni 2016 

8:00 Uhr: Büro: Bearbeitung von Vorgängen 

9:00 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Verkehr und 
digitale Infrastruktur. Ich habe zwei Berichterstat-
tungen zu europäischer Frequenzpolitik und zur Än-
derung des Telemediengesetzes für freies WLAN. 

11:15 Uhr: Berichterstatter-Runde zum „DigiNetz-
Gesetz“. Innerhalb der Koalition einigen wir uns auf 
einen umfangreichen Änderungsantrag, der bereits 
nächste Woche Gegenstand der Anhörung sein soll. 

13:00 Uhr: Büro: Telefonate 

14:00 Uhr: TK mit dem Wahlkreisbüro in Porz. Wir 
gehen die wichtigsten Vorgänge und Termine im 
Wahlkreis durch. 

15:00 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Kultur und 
Medien. Schwerpunkt ist eine öffentliche Anhörung 
zur Unabhängigen Historikerkommission zur Ge-
schichte des Bundeskanzleramtes 

17:00 Uhr: Gespräch mit Henry Coggins. Der US-
Amerikaner nimmt am Patenschaftsprogramm zwi-
schen Bundestag und US-Kongress teil. 

17:30 Uhr: Büro: Bearbeitung von Vorgängen 

19:00 bis 21:30 Uhr: Jubiläumsfest zu 50 Jahren SPD-
Landesgruppe NRW. Mit uns feiern: Hannelore 
Kraft, Sigmar Gabriel, Thomas Oppermann und 
Gerhard Schröder. Starke Reden, gute Stimmung und 
viele politische Gespräche. 

 

  Donnerstag, 2. Juni 

7:30 Uhr: Arbeitskreis Urheberrecht der SPD-Frak-
tion. Wir haben führende Experten von Urhebern 
und Verlagen eingeladen, mit uns über den Gesetz-
entwurf zum Urhebervertragsrecht zu diskutieren. 
Wir wollen damit die Urheber stärken. 

9:15 Uhr: Bürobesprechung Kultur und Medien. Wir 
bereiten die Termine der nächsten Sitzungswoche 
vor 

10:30 Uhr: Gespräch im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. Von den zuständigen Fach-
leuten des Ministeriums werde ich über die deutsche 
Position und Einschätzungen zur geplanten Reform 
des europäischen TK-Rechtsrahmens informiert. 

11:30 Uhr: Plenum. Würdige Bundestagsdebatte 
über den Antrag zum Völkermord an Armeniern mit 
starken Reden meiner Fraktionskollegen Rolf Müt-
zenich und Dietmar Nietan. 

12:30 Uhr: Dialog Jugendmedienschutz. Fachdiskus-
sion im Rahmen des Fraktions-Projekts Reform der 
Medienordnung, das ich mit meinem Fraktionskolle-
gen Lars Klingbeil leite. 

 
15:15 bis 20:30 Uhr: Büroarbeit. Da zwei Gesprächs-
termine kurzfristig ausgefallen sind, komme ich erst-
mals diese Woche dazu, die neue Post vollständig zu 
sichten und wenigstens teilweise auch zu bearbeiten. 
Jeden Tag erreichen meine Büros in Berlin und Köln 
eine große Zahl von Zuschriften von Bürger/innen 
und Verbänden sowie Papiere der Fraktion oder von 
Ministerien.  

  Freitag, 3. Juni 

8:30 Uhr: Büro: Bearbeitung von Vorgängen 

9:30 Uhr: TK mit dem Wahlkreisbüro in Porz 

11:40 Uhr: Flug nach Köln. Früher als sonst geht es 
zurück, denn der Wirtschaftsminister ist zu Gast in 
meinem Wahlkreis. Dafür habe ich zwei Gesprächs-
termine verschoben, die für heute geplant waren. 

14:00 Uhr: Besuch des DLR mit Sigmar Gabriel. Der 
Minister informiert sich über Raumfahrt- und Ener-
gieforschung. 

16:30 bis 18:30: Bearbeitung von eMails.  

Anschließend geht es in die Kölnarena zum Konzert 
von Udo Lindenberg - diese Woche mein einziger pri-
vater Termin. 

  Samstag, 4. Juni 

12:00 Uhr: TC Blau-Weiß Zündorf. Grußwort zum 
30jährigen Bestehen. 

13:45 Uhr: Sommerfest AWO Porz  

16:45: Räuberfest der KG Urbacher Räuber. Klasse 
Vorstellung des Porzer Dreigestirns 2017. 

  Sonntag, 5. Juni 

10:00 bis 18:00 Uhr: Büroarbeit. Wie meist ist der 
Sonntag für mich beinahe ein voller Arbeitstag. Denn 
im Laufe der Woche kommt man wegen der zahlrei-
chen Termine kaum zur Bearbeitung von Texten. 
Diesmal stelle ich die Berlin Depesche fertig und be-
reite die neue Sitzungswoche vor, die morgen be-
ginnt. Wichtige Gesetzgebungsvorhaben stehen an.   
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Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträgen bekämpfen 
Koalition einigt sich auf Gesetzentwurf
Der Koalitionsausschuss hat am 10. Mai nach mona-
telanger Blockade – vor allem durch die CSU – endlich 
den Weg frei gemacht, um den Missbrauch von Leih-
arbeit und Werkverträgen zu bekämpfen. Der Ge-
setzentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) kann nun mit kleinen Änderungen ins 
Kabinett und danach ins Parlament eingebracht wer-
den. 

„Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte über-
haupt eine gesetzliche Regelung, die ganz eindeutig 
die Rechte der Leiharbeitnehmer stärkt. Wir haben 
zum ersten Mal überhaupt Regeln, damit Werkver-
träge nicht missbraucht werden“, betonte Andrea 
Nahles anlässlich der Einigung der Koalitionspartner. 

„Für über eine Million Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer 
wird es nun endlich 
klare Regeln für ih-
ren Einsatz in Fremd-
firmen geben“, be-
kräftigte die stellver-
tretende SPD-Frakti-
onsvorsitzende 
Carola Reimann. 
Dieses sei die Grund-
lage für gute und si-
chere Arbeit dieser 
Beschäftigten. 

„Gerechtigkeit heißt 
für die SPD gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Viele 
Menschen haben darauf gewartet, dass Missbrauch 
und Lohndrückerei bei Leiharbeit und Werkverträgen 
verhindert werden", erklärte die arbeits- und sozial-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion, Katja Mast. 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles habe sich 
dafür mit viel Standhaftigkeit eingesetzt. Mit Unter-
stützung der SPD-Bundestagsfraktion habe Nahles 
erreicht, dass die CDU/CSU ihre Blockadehaltung 
endlich aufgegeben habe. 

Die wichtigsten Regelungen: 

 Künftig dürfen Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
arbeitnehmer nur noch 18 Monate in einem Ent-
leihbetrieb arbeiten. Wird diese Grenze über-
schritten, muss eine Einstellung der Leiharbeit-
nehmer erfolgen. Eine längere Ausleihe soll nur 
dann möglich sein, wenn es entweder eine Tarif- 
oder eine Betriebsvereinbarung dazu gibt. 

 Zudem soll ab Inkrafttreten des Gesetzes gelten, 
dass Leiharbeitnehmer nach neun Monaten den 
Anspruch auf die gleiche Bezahlung wie die 
Stammbelegschaft haben. Hier kann nur abgewi-
chen werden, wenn Branchenzuschlagstarife zwi-
schen den Tarifparteien vereinbart wurden. Diese 
müssen bereits nach sechs Wochen Zuschläge 

vorsehen und spätestens nach 15 Monaten muss 
ein Lohn erreicht werden, der mit dem tarifver-
traglichen Arbeitsentgelt eines vergleichbaren Ar-
beitnehmers in der Einsatzbranche überein-
stimmt. 

 Leiharbeitnehmer dürfen nicht als Streikbrecher 
eingesetzt werden. 

 Gegen die missbräuchliche Nutzung von Werkver-
trägen soll durch die Pflicht zur Offenlegung der 
Arbeitnehmerüberlassung und die Abschaffung 
der so genannten Vorratsverleiherlaubnis vorge-
gangen werden. So wird Arbeitgebern, die mit il-
legalen Werkverträgen arbeitsrechtliche Schutz-
standards umgehen wollen, die Möglichkeit ge-
nommen, diese später in Leiharbeit umzudekla-

rieren und nachträg-
lich zu legalisieren. 
Zukünftig muss in ei-
nem solchen Fall 
dem Beschäftigten 
ein Arbeitsverhältnis 
bei dem Entleiher 
angeboten werden 
und das vermeintli-
che Werkunterneh-
men sowie der Ent-
leiher müssen ein 
Bußgeld bezahlen. 
Diese Regelung soll 

eine abschreckende Wirkung auf schwarze Schafe 
haben. 

 Außerdem wird anhand von der Rechtsprechung 
herausgearbeiteten Grundsätzen gesetzlich defi-
niert, wer Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ist. 
Dadurch soll die missbräuchliche Gestaltung von 
Fremdpersonaleinsatz durch Werkverträge ver-
hindert werden. 

 Zudem werden die Informationsrechte des Be-
triebsrates gestärkt und gesetzlich festgeschrie-
ben. 

Mehr Ordnung und Gerechtigkeit auf dem Arbeits-
markt 

Die Bundesarbeitsministerin ist dankbar, dass die Ei-
nigung in der Koalition geklappt hat. Es sei ein großer 
Fortschritt, dass Leiharbeiter mit dem Gesetzentwurf 
verbriefte Rechte bekämen, die sie einklagen könn-
ten. 

Ziel der SPD-Bundestagsfraktion ist, wieder Ordnung 
und Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt herzustel-
len. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnah-
men sollen verhindern, dass Stammarbeitsplätze 
weiterhin durch den missbräuchlichen Einsatz von 
Leiharbeit und Werkverträgen gefährdet werden. 
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Neues Integrationsgesetz fördert und fordert 
„Der beste Weg in die Integration ist der Weg in Arbeit“ 

Es ist nicht übertrieben, das geplante Integrationsge-
setz als historischen Schritt zu bezeichnen. Ein sol-
ches Gesetz, das Maßnahmen bündelt, um die Ge-
flüchteten besser zu integrieren, gab es in Deutsch-
land bis dato noch nicht. 

Unter dem Motto „Fördern und Fordern“ hat der 
Bundestag den Gesetzentwurf der Koalition am 3. 
Juni in 1. Lesung beraten (Drucksache 18/8615). Dass 
die Vorlage noch vor der Sommerpause verabschie-
det werden soll, geht auf Betreiben der SPD-Fraktion 
zurück, die ein solches Gesetz vehement gefordert 
und inhaltliche Vorschläge dafür gemacht hatte. Da-
mit wird der Zusammenhalt in der Gesellschaft quasi 
durch Integrationsketten gestärkt, die den Flüchtlin-
gen echte Perspektiven für einen Neustart in 
Deutschland eröffnen. Gleichzeitig schafft das Gesetz 
bessere Bleibeperspektiven. Mit allem was dazuge-
hört: Rechten und Pflichten. 

Konkret bedeutet das: Das Gesetz fördert die Integra-
tion in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch ver-
besserte Regeln für die Ausbildungsförderung, 
Rechtssicherheit bezüglich des Aufenthaltsstatus 
während und nach der Ausbildung, die befristete 
Aussetzung der Vorrangprüfung abhängig von der Ar-
beitsmarktsituation der Bundesländer und eine nied-
rigschwellige Heranführung an den Arbeitsmarkt 
durch Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Mit einer 
Wohnsitzzuweisung (Vermeidung sozialer Brenn-
punkte) und Verpflichtungen zur Mitwirkung bei der 
Integration legt die Koalition aber auch klar fest, was 
von Flüchtlingen erwartet wird. 

Wer sich anstrengt und durch Spracherwerb und den 
Einstieg in Arbeit seinen Teil zur Integration beiträgt, 
der hat alle Chancen, einen Neustart in Deutschland 
zu schaffen. Die neuen Regeln beseitigen dazu unnö-
tige bürokratische Hürden und verbessern die Vo-
raussetzungen dafür, dass Zugezogene in unserem 
Land schnell auf eigenen Beinen stehen können. 

Vizekanzler Sigmar Gabriel sagt: „Das ist ein echter 
Paradigmenwechsel in Deutschland.“ Der Staat gehe 
offensiv auf jene zu, die nach Deutschland kämen. 
Die Botschaft an Flüchtlinge sei: ‚Wenn du dich rein-
hängst, dann wird hier was aus dir‘. Der Staat helfe 
dabei, aber die Flüchtlinge müssten mitmachen. Gab-
riel sagte, das Integrationsgesetz sei ein erster Schritt 
in Richtung Einwanderungsgesetz. 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hebt die ge-
planten Erleichterungen beim Zugang zu Integrati-
onskursen und in den Arbeitsmarkt hervor. Der beste 
Weg zur Integration sei Arbeit, der beste Weg zur Ar-
beit gehe über das Erlernen der deutschen Sprache 
und Ausbildung. „Das sind die Schwerpunkte des Ge-
setzes“, so Nahles. 

Schutz von Frauen und Kindern 

„Es ist zum ersten Mal ein Gesetz, auf dem wirklich 
Integration steht“, sagt die Migrationsbeauftragte 

der Bundesregierung, Aydan Özoguz. Wichtig sei, 
dass der Schutz von Frauen und Kindern verstärkt 
werde. In der so genannten Meseberger Erklärung 
der Bundesregierung heißt es dazu: „Flüchtlinge, die 
in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung su-
chen, erhalten in den Unterbringungseinrichtungen 
Fürsorge und Obhut“. Dabei werde bei Betreuung 
und Unterbringung auch auf die unterschiedliche 
Herkunft dieser Flüchtlinge, Geschlecht, Alter und Fa-
milienstand Rücksicht genommen, soweit das auf-
grund der großen Zahl aufzunehmender Flüchtlinge 
möglich gewesen wäre und sei. 

„Übergriffe auf Frauen, Kinder und andere Schutzbe-
dürftige werden wir nicht akzeptieren, ganz gleich ob 
sie gegen Bürger unseres Landes oder gegen Flücht-
linge gerichtet sind“, betont die Bundesregierung in 
ihrer Erklärung. Deshalb habe sie Übergriffe auf 
Frauen, wie etwa in der Silvesternacht, scharf verur-
teilt und durch Änderung von Gesetzen schnell rea-
giert. Auch Übergriffen in Flüchtlingsunterkünften 
müsse konsequent entgegengewirkt werden. Der 
Bund werde gemeinsam mit den Ländern zeitnah 
prüfen, inwieweit eine bundesgesetzliche Regelung 
erforderlich ist, um diesen Schutz zu gewährleisten. 

Die Sozialdemokraten hatten auf Schutzmaßnahmen 
von Mädchen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften 
gedrängt. Vor allem Bundesfrauenministerin Manu-
ela Schwesig hatte sich dafür ausgesprochen, dass 
etwas gegen die Zustände schutzsuchender Frauen 
und Mädchen, die sich in den Flüchtlingsunterkünf-
ten Schlafräume und Sanitäreinrichtungen mit Män-
nern teilen müssten, getan werde. 

Rechtssicherheit in der Ausbildung 

Für Flüchtlinge, aber insbesondere für die vielen Ar-
beitgeber, die engagiert Flüchtlinge in Arbeit bringen 
wollen, wird es in Zukunft mehr Rechtssicherheit ge-
ben. Der Aufenthaltsstatus von geduldeten Auszubil-
denden in schulischer und betrieblicher Ausbildung 
wird so geregelt, dass eine Duldung für die Gesamt-
dauer der Ausbildung gelten wird. 

Bei anschließender ausbildungsadäquater Beschäfti-
gung wird ein Aufenthaltsrecht für zwei weitere 
Jahre erteilt („3+2-Regel“). Auch wenn keine direkte 
Anschlussbeschäftigung gefunden wurde, will die Ko-
alition die Potentiale der hier Ausgebildeten im Land 
halten. Daher wird es für eine Dauer von sechs Mo-
naten eine Duldung zur Arbeitsplatzsuche geben. 
Weil viele Flüchtlinge die derzeit gültige Altersgrenze 
von 21 Jahren überschreiten, wird diese komplett 
aufgehoben.  

Wertevermittlung in den Integrationskursen 

Gleichzeitig werden die Angebote für Asylsuchende 
mit guter Bleibeperspektive erweitert sowie transpa-
renter und effizienter gestaltet. Unter Beibehaltung 
der Sprachkursanteile wird die Wertevermittlung in 
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den Integrationskursen deutlich von 60 auf 100 Un-
terrichtseinheiten aufgestockt. Zudem werden die 
Wartezeiten bis zum Zustandekommen eines Integ-
rationskurses von bisher drei Monaten auf sechs Wo-
chen verkürzt. 

Nach drei Jahren wird Flüchtlingen eine Niederlas-
sungserlaubnis erteilt, wenn sie die deutsche Spra-
che beherrschen (Sprachniveau C1) und ihren Le-
bensunterhalt weit überwiegend selbst sichern. Aber 

auch alle anderen haben eine gute Chance, auch 
wenn sie die Sprache nicht so schnell lernen und die 
Integration in den Arbeitsmarkt etwas länger dauert. 
Nach fünf Jahren erhalten Flüchtlinge eine Niederlas-
sungserlaubnis, wenn sie es schaffen, neben weite-
ren Kriterien hinreichende deutsche Sprachkennt-
nisse (Sprachniveau A2) vorzuweisen und ihren Le-
bensunterhalt überwiegend zu sichern. 

Debatte zum Antrag zum Völkermord an Armeniern  
Versöhnung, Gedenken und Mitschuld 

Der Deutsche Bundestag hat am 2. Juni einen frakti-
onsübergreifenden Antrag von SPD, CDU/CSU und 
Grünen debattiert und beschlossen, der sich ausführ-
lich mit den historischen Ereignissen in den Jahren 
1915/16 beschäftigt, bei denen mehr als eine Million 
Armenier der Vernichtung und Vertreibung durch das 
damalige Osmanische Reich zum Opfer fielen. 

Der Bundestag schließt sich dem Urteil der weitaus 
überwiegenden Zahl von Historikern und Völker-
rechtlern an, die die damaligen Geschehnisse als Völ-
kermord an den Armeniern einstufen. Neben den Ar-
meniern wurden auch andere christliche Minderhei-
ten Opfer der Politik des damaligen jungtürkischen 
Regimes. Aber der Antrag macht auch klar: Es geht 
nicht um eine einseitige Anklage, auch nicht gegen 
die heutige türkische Regierung. Eine Mitschuld an 
den schrecklichen Ereignissen trägt auch das dama-
lige Deutsche Reich, da es trotz zahlreicher Informa-
tionen nichts unternommen hat, die Vernichtung der 
Armenier zu stoppen. Im Vordergrund des Antrags 
steht die Aufforderung zur vollständigen Aufarbei-
tung der Ereignisse und zur Versöhnung. Die Bundes-
regierung wird aufgefordert, dieses mit den ihr zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu unterstüt-
zen. 

Dass sich die Parlamentarierinnen und Parlamenta-
rier mit den Ereignissen im Osmanischen Reich, dem 
historischen Vorgänger der heutigen Türkei, beschäf-
tigen, ist nicht neu. Bereits 2005 gedachte der Deut-
sche Bundestag der Opfer und bekräftigte in einem 
Antrag die Notwendigkeit der Aufarbeitung und der 
Versöhnung zwischen Türken und Armeniern. Und 
auch im Rahmen einer Debatte zum einhundertsten 
Gedenktag, dem 24. April 2015, wurden die Ereig-
nisse bereits als Völkermord verurteilt, es wurde der 
Opfer gedacht sowie zur Versöhnung aufgerufen. 
Bundestagspräsident Norbert Lammert betonte zur 
Eröffnung der Debatte, dass der Deutsche Bundestag 
keine Historikerkommission und kein Gericht sei, 
dass er aber unbequemen Fragen und Tatsachen 
nicht aus dem Weg gehen könne, vor allem wenn 
Deutschland selbst Schuld auf sich genommen hat. 

Das Verhältnis zwischen der Türkei und Armenien ist 
nach wie vor spannungsreich und von gegenseitigem 
Misstrauen geprägt. Ziel des aktuellen Antrags 
(Drucksache 18/8613) ist es, die Aussöhnung zwi-
schen der Türkei und Armenien weiter voranzutrei-

ben und aktiv zu unterstützen. Dazu gehören politi-
sche Impulse ebenso wie Stipendien oder Unterstüt-
zung zivilgesellschaftlicher Kräfte aus beiden Län-
dern. Dabei können die historischen Tatsachen, die 
sich sowohl auf die Rolle des Osmanischen wie auch 
des Deutschen Reichs beziehen, jedoch nicht ausge-
blendet werden. Der Antrag wurde mit den Stimmen 
von SPD, CDU/CSU, Linken und Grünen mit großer 
Mehrheit angenommen. 

 
Rolf Mützenich sprach für die SPD-Fraktion 

Der Antrag beklagt ausdrücklich die Taten der dama-
ligen jungtürkischen Regierung, die zur fast vollstän-
digen Vernichtung der Armenier im Osmanischen 
Reich geführt haben. Ebenso waren Angehörige an-
derer christlicher Volksgruppen von gezielten Depor-
tationen und Massakern betroffen. Unabhängige His-
toriker, Parlamente und internationale Institutionen 
bezeichnen die Geschehnisse ab dem Jahr 1915 als 
Völkermord. 

Dieser Einschätzung folgt auch der Deutsche Bundes-
tag. Die Türkei bestreitet bis heute eine Planmäßig-
keit der Vertreibung, Ermordung und Verfolgung. Da-
her sorgt dieser Antrag in Teilen des Landes, aber 
auch in der türkischen Gemeinschaft in Deutschland 
für Proteste. SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich 
machte vor dem Bundestag klar: „Dieser Antrag ist 
keine Klageschrift. Demonstrationen gegen den An-
trag sind zulässig, aber zulässig ist es auch, dass der 
Deutsche Bundestag politische Schlussfolgerungen 
zieht.“ Mützenich betonte weiter, dass Gegenstand 
der Debatte der Völkermord an den Armeniern ist 
und nicht aktuelle Politik des türkischen Präsidenten 
Erdogans. „Eine differenzierte Debatte ist nötig, um 
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eine Aufarbeitung zu erreichen“, so der für Außenpo-
litik zuständige stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende. Auch Dietmar Nietan, zuständiger Berichter-
statter der SPD-Fraktion für dieses Thema, unter-
strich, dass der Bundestag nicht ein Gericht sei und 
auch niemand auf der Anklagebank sitze: „Der Antrag 
ist keine Anklage, sondern eine Verneigung vor den 
Opfern.“ Gerade auch, weil die heutigen Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier als Nachfahren derer, 
die damals wegeschaut haben, sich nun mit dem 
Thema auseinandersetzen und so den Opfern geden-
ken. 

Der Antrag stellt auch klar: Nicht nur die Verantwor-
tung des Osmanischen Reichs ist festzustellen, son-
dern gerade auch die Mitschuld Deutschlands bzw. 
des damaligen Deutschen Reichs. Dieses hat, auch 
darin sind sich Historiker einig, nicht versucht, die 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu unterbin-
den. Dabei war das Deutsche Reich, militärischer 
Hauptverbündeter des Osmanischen Reichs, von An-
fang an über die Verfolgung und Ermordung der Ar-
menier informiert. Statt aber auf den Partner einzu-
wirken, wurde das gesamte Thema unter Zensur ge-
stellt.  

Aus der eigenen Geschichte weiß Deutschland, wie 
wichtig die Aufarbeitung der Ereignisse ist, um zu ei-
ner Versöhnung zu gelangen. Dafür müsste die heu-
tige Türkei aber anerkennen, dass es sich bei der Ver-
treibung und Ermordung von Armeniern und anderer 
christlicher Minderheiten um Völkermord handelt. 
Eine Aufarbeitung der Ereignisse sei mühevoll und 
schmerzlich, sagte Rolf Mützenich, aber sie sei kein 
Zeichen von Schwäche. 

Historie 

Im Jahr 1914 trat das Osmanische Reich in den Ersten 
Weltkrieg ein. An der Spitze des Osmanischen Reichs 

stand von 1913 bis 1918 eine diktatorische jungtürki-
sche Komitteeregierung, die das wankende Groß-
reich sichern sollte. Daher stellte man sich 1914 an 
die Seite der so genannten Mittelmächte, bestehend 
aus dem Deutschen Reich sowie Österreich-Ungarn 
und später auch Bulgarien. Gemeinsam kämpfte man 
gegen die Entente-Mächte Frankreich, England und 
Russland. Unter anderem versuchte das Osmanische 
Reich Gebiete im Kaukasus von Russland zurückzuer-
obern. Bei dieser Offensive, die für das Osmanische 
Reich 1914/15 in einer Niederlage endete, wurde die 
russische Armee teils von armenischen Freiwilligen-
bataillonen unterstützt, die sich Hoffnungen auf ei-
nen unabhängigen armenischen Staat machten. Das 
Osmanische Reich machte daraufhin die Armenier 
kollektiv für die militärischen Probleme in Ostanato-
lien verantwortlich. Das, obwohl der Großteil der ar-
menischen Soldaten und Zivilisten loyal gegenüber 
dem Osmanischen Reich geblieben waren. Die jung-
türkische Regierung entschied sich daher im Frühjahr 
1915 zu einer Innenpolitik, die sich gezielt gegen die 
Armenier richtete. 

Am Abend des 24. April 1915 verhafteten Polizisten 
in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, armeni-
sche Politiker, Journalisten, Bankiers und Intellektu-
elle – sie wurden verschleppt, verhört, gefoltert und 
meist getötet. Diese Verhaftungen fanden in den 
kommenden Wochen auch in den Provinzstädten 
Kleinasiens statt. In den Jahren 1915/16 ermordeten 
Soldaten des Osmanischen Reichs gezielt Hundertau-
sende Armenier durch Massaker und Todesmärsche. 
Insgesamt kam so mehr als die Hälfte der eineinhalb 
bis zwei Millionen osmanischen Armenier Kleinasiens 
ums Leben. Erst das Ende des Ersten Weltkriegs und 
die damit einhergehende Ablösung des jungtürki-
schen Regimes beendete die antiarmenische Innen-
politik. 

50 Jahre NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion 
Zur Jubiläumsfeier kamen Kraft, Gabriel und Schröder 

 
Seit 1966 sind die SPD-Bundestagsabgeordneten aus 
NRW in einer eigenen Landesgruppe organisiert. Der-
zeit gehören ihr 52 Abgeordnete an. Zum 50. Ge-
burtstag konnte Landesgruppenvorsitzender Achim 
Post rund 700 Gäste in der NRW-Landesvertretung 
Berlin begrüßen. Unter den prominenten Gastred-
nern war Hannelore Kraft. Sie gratulierte und dankte 
der Landesgruppe für ihr großes Engagement, die 
NRW-Interessen auf Bundesebene zu vertreten: „Auf 
NRW kann man sich verlassen. Wir stehen für Diszip-
lin und Loyalität, zu klarer Haltung, zu klarer Kante, 

wie man bei uns sagt.“ Mit Blick auf das Jahr 2017 be-
schwor sie: „Wir kämpfen gemeinsam, damit wir im 
nächsten Jahr zweimal feiern können!“ 

Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann stellte in 
seinem Grußwort fest: „Mit der NRW-Landesgruppe 
geht viel – gegen sie geht wenig.“ Es folgten Reden 
des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel sowie von 
Gerhard Schröder. Der appellierte an die SPD, ge-
meinsam, geschlossen und machtbewusst zu agie-
ren.  
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Einblicke in die Arbeit der „Staatssicherheit der DDR“ 

Roland Jahn führte Martin Dörmann durch die ehemalige Stasi-Zentrale  

 
Am 13. Mai besuchte Martin Dörmann auf Einladung 
des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Ro-
land Jahn die zentrale Liegenschaft des ehemaligen 
Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Der Sitz 
des Ministeriums war in der DDR auf den Stadtplänen 
als neutrales Gelände mit Blockbebauung eingetra-
gen. Kein Hinweis auf den Ort, der Ausgangspunkt für 
Überwachung, Unterdrückung und hunderttausend-
faches großes menschliches Leid war. 

 
Heute befinden sich die Behörde des Bundesbeauf-
tragten für die Akten der Staatssicherheit der ehema-
ligen DDR auf dem Gelänge sowie Aufarbeitungsiniti-
ativen zum SED-Unrecht. Neben der Anti-Stalinisti-
schen Aktion (ASTAK) und dem Bundesverband der 
Union der Opfer Kommunistischer Gewaltherrschaft 
wird auch künftig die Robert-Havemann-Gesellschaft 
(RHG) hier ihr neues Zuhause finden. 

So wurde Martin Dörmann neben Roland Jahn auch 
von Tom Sello auf dem Gelände begrüßt. Er ist Pro-
jektleiter der RHG für die Open-Air-Ausstellung 
„Friedliche Revolution 1989/90", die gegenwärtig auf 
dem früheren Stasi-Gelände in Berlin Lichtenberg er-
richtet wird. Die Ausstellung wird an die millionen-
fach besuchte Ausstellung zur 25. Jahrfeier der Fried-
lichen Revolution auf dem Berliner Alexanderplatz 
2014/2015 anknüpfen. Sie zu sichern, hatte die SPD 

im Koalitionsvertrag festschreiben können. Neben ih-
rer Sicherung konnte nun auch nach langen Verhand-
lungen erreicht werden, dass die Robert-Havemann-
Gesellschaft künftig in die institutionelle Förderung 
des Bundes aufgenommen wird. Damit werden die 
über 500 laufenden Meter Archivbeständen von Ein-
zelpersonen und Widerstandsgruppen, von Friedens- 
und Umweltgruppen, kirchlichen und nichtkirchli-
chen Initiativen sowie Unterlagen der Bürgerbewe-
gungen der DDR dauerhaft gesichert. 

 
Nach einem ersten Überblick führte Roland Jahn sei-
nen Gast in die streng bewachten Archivräume. Al-
lein die zentrale Vorgangsdatei der Stasi enthielt 1,1 
Mio. Karteikarten, die noch heute vorhanden sind 
und genutzt werden. Sie sind der Schlüssel zu den ins-
gesamt 112 km Akten, die bewahrt, erschlossen und 
den Berechtigten zugänglich gemacht werden. Die 
Erschließungsarbeit, der rein nach Personen geord-
neten Akten, umfasst auch sie nach Stichworten für 
die Wissenschaft aufzubereiten. Eine Arbeit, die auch 
nach über 2 Jahrzehnten noch anhält.  

 
Beindruckt zeigte sich Martin Dörmann von der Pro-
jektgruppe Rekonstruktion vorvernichteten Akten. 
Hier werden händisch Akten, die am Ende der Stasi 
noch in aller Eile zerrissen („vorvernichtet“) wurden 
wieder zusammengesetzt. Je nach Vorvernichtungs-
intensität sind die „Schnipsel“ von einem Viertel DIN 
A4 Größe bis lediglich hin zu Briefmarken-Format. 
Bisher konnten 500 Säcke der insgesamt 15.000 Sä-
cke rekonstruiert werden. Ein Pilotprojekt zur virtu-
ellen Rekonstruktion, also mittels Computer, konnte 
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trotz allgemeinen großen Interesses und millionen-
schwerer Unterstützung durch den Bund noch nicht 
erfolgreich beendete werden.  

 
Nach Einblick in die Archive ging es in das Herz des 
Ministeriums für Staatssicherheit. Die Büroräume 
von Erich Mielke, dem zuständigen Geheimdienst-
Minister der DDR. Mittlerweile sind die Räume als 
Dauerausstellung öffentlich zugänglich. Die origina-
len Einrichtungsgegenstände zeigen die in Vorder-
grund stehende Funktionalität der Stasi auf. Drei Te-
lefone auf dem Ministerschreibtisch, eins davon mit 
abhörsicherer Leitung nach Moskau.  

 
Wenig Pomp, aber viel erschreckende Verwaltungs-
Normalität: Sekretariat und Konferenz-Räume, Tee-
küche und lange Flure. Aber der Zweck der Verwal-
tung war klar: Überwachung und Unterdrückung aller 
unliebsamen Personen, Freigabe ihrer Kinder zur 
Zwangsadoption bis hin zum Mord. Auch Roland Jahn 
zeigt sich bis heute berührt. Schließlich hat Erich 
Mielke persönlich seine zwangsweise Ausbürgerung 
aus der DDR 1983 vermutlich an eben jenem Schreib-
tisch unterschreiben, der nun tausenden Besuchern 
aus aller Welt als Fotomotiv dient.  

 
Zum Schluss befragte Martin Dörmann noch Roland 
Jahn intensiv über die Zukunft der Behörde des Bun-
desbeauftragten. Hatte doch der Bundestag im Juli 
2014 eine Expertenkommission zur Zukunft des BStU 
eingesetzt. Ihre Empfehlungen wurden vor kurzem 

im April 2016 vorgelegt und in einer Anhörung im 
Kulturausschuss am 27. April diskutiert. Die Kommis-
sion schlägt vor, die zentrale Aufgabe – die Einsicht in 
die Akten – auch weiterhin unverändert zu lassen. Je-
doch ein Stück Normalität einziehen zu lassen und 
die Akten dem Bundesarchiv in die Verantwortung zu 
übertragen, das sämtliche schriftlichen Überlieferun-
gen des Zentralstaates bewahrt. Mittlerweile sind die 
Einsichtsanträge der Bürgerinnen und Bürger gegen-
über den neunziger Jahren auch deutlich gesunken. 
Der Schutz der Akten mit einer Sonderbehörde – so 
wie noch kurz nach der Friedlichen Revolution – ist 
nicht mehr notwendig. Wollte doch noch Wolfgang 
Schäuble die Akten vernichten lassen. Roland Jahn 
zeigte sich im Gespräch wie schon in der öffentlichen 
Anhörung im Bundestag den Veränderungen gegen-
über aufgeschlossen. 

 
Der Bundestag hat eine Fülle von Handlungsempfeh-
lungen durch die Expertenkommission erhalten, die 
für die SPD auch plausibel und zielführend sind. Die 
Anhörung und weitere Gespräche hat deutlich ge-
macht, dass die Einigung mit der Union über die Um-
setzung der Kommissionempfehlungen in der Koali-
tion einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Daher wird 
wohl die Koalition zunächst Roland Jahn und das Bun-
desarchiv beauftragen, mit der Überführung der Un-
terlangen der Staatssicherheit in das Bundesarchiv 
die ersten Schritte zur Umsetzung der Ergebnisse 
vorzubereiten. Weitere Schritte wird die SPD einfor-
dern, damit die Zukunft der Aufarbeitung der SED-
Diktatur verantwortlich weiter entwickelt wird. 
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Abschlussdialog zum SPD-Fraktionsprojekt „Reform der Medienordnung“ 
Wie gestaltet man einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz? 
Reform der Medien- und Kommunikationsordnung 
hat in den letzten beiden Jahren die Bund-Länder-
Kommission zur Medienkonvergenz begleitet. Diese 
wird zur Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -
präsidenten mit der Bundeskanzlerin am 16. Juni ihre 
Arbeit abschließen und konkrete Lösungsvorschläge 
zu fünf Themenfeldern vorlegen. Die Projektgruppe 
der SPD-Fraktion wird von Martin Dörmann und Lars 
Klingbeil geleitet. 

 
Anfang Juni hatten die beiden Gäste aus Politik, Me-
dien, Wissenschaft und Gesellschaft zur fünften Dia-
logveranstaltung im Rahmen des Projekts in den Bun-
destag eingeladen. Rund 50 kamen, um über Refor-
mansätze für einen zeitgemäßen und kohärenten Ju-
gendmedienschutz zu diskutieren. Moderiert wurde 
die Runde von Svenja Stadler, MdB.  

Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte 
für Medien und Digitales in der Staatskanzlei Rhein-
land-Pfalz, gab zu Beginn einen Überblick zum aktu-
ellen Stand aus Sicht der Länder. In den Landesparla-

menten wird die Änderung des Jugendmedienschutz-
staatsvertrages beraten. Caren Marks, MdB, Parla-
mentarische Staatssekretärin im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, stellte die 
Position des Bundes dar. Ein guter und lebendiger Ju-
gendmedienschutz müsse stets „auf der Höhe der 
Zeit“ sein, stellte sie fest. Beide Frauen verwiesen auf 
die vereinbarten Eckpunkte der Bund-Länder-Kom-
mission zur Medienkonvergenz und den anstehen-
den Abschlussbericht.  

Wie kann der Jugendmedienschutz weiterentwickelt 
werden, um Kindern und Jugendlichen eine sichere 
Teilhabe an digitalen Medien zu ermöglichen? Wie 
erreichen wir eine Kohärenz unabhängig vom Ver-
breitungswege? Und wie können die Strukturen im 
Jugendmedienschutz modernisiert werden? Hierzu 
folgten Statements von Stephan Dreyer (Hans-Bre-
dow-Institut), Renate Pepper (KJM), Friedemann 
Schindler, (jugendschutz.net), Kerstin Heinemann, 
(JFF), Felix Falk, (USK), sowie Claus Grewenig (VPRT). 
Der lobte die Dialogreihe als wertvolle Möglichkeit 
des Austausches, den es so in der Bund-Länder-Kom-
mission nicht gegeben habe. 

Martin Dörmann dankte in seinem Schlussbeitrag 
seinerseits allen Beteiligten für ihr Engagement und 
ihre Beiträge. Er zog das Fazit, dass ein zeitgemäßer 
Jugendschutz ein wichtiges Anliegen aber auch ein 
komplexes Thema sei, insbesondere angesichts der 
Herausforderungen des Internets. Mit der Arbeit der 
Bund-Länder-Kommission komme nun auch das Pro-
jekt der SPD-Fraktion in die Endphase. Nach der par-
lamentarischen Sommerpause werde dafür die be-
reits bekannte Reihe "Medienpolitischer Dialog" wie-
der aufgegriffen. 

FFG-Novelle: Filmförderung soll weiterentwickelt werden 
SPD-Fraktion für bessere Sicherstellung sozialer Mindeststandards 
Mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(Drucksachen 18/8592, 18/8627), über den der Bun-
destag am 2. Juni in 1. Lesung beraten hat, soll das 
Filmförderungsgesetz (FFG) überarbeitet werden. 
Ziel ist es laut Bundesregierung, die Qualität und Viel-
falt des deutschen Films zu erhalten und weiterzu-
entwickeln. Das Filmförderungsgesetz regelt die 
Filmförderung durch die Filmförderungsanstalt. Mit 
seinem Urteil vom 28. Januar 2014 hatte das Bundes-
verfassungsgericht die Kompetenz des Bundes zum 
Erlass eines Filmförderungsgesetzes und dessen Ver-
fassungskonformität umfassend bestätigt. Nun soll 
die Filmförderung neu geregelt werden. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Vergabekommissio-
nen der Filmförderungsanstalt zu verschlanken, um 
Entscheidungen transparenter zu machen. Sie sollen 
zudem rotierend mit Expertinnen und Experten be-
setzt werden – und zwar paritätisch mit Männern 
und Frauen. Außerdem sollen Fördermittel auf weni-
ger Projekte konzentriert und die Auswahl verbessert 

werden. Zudem ist geplant, die Mittel für die Dreh-
buchförderung deutlich zu erhöhen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich in der nun fol-
genden Beratung der Regierungsvorlage jedoch noch 
für einige Ergänzungen bzw. Änderungen einsetzen. 
So müsse das Gesetz etwa auch den Erhalt Deutsch-
lands vielfältiger Kinolandschaft im Blick haben, sagt 
ihr zuständiger Berichterstatter, Burkhard Blienert. 
Gerade die Kinos in den kleineren Städten seien da-
rauf angewiesen, dass die Sperrfristen eingehalten 
werden, bevor die Filme auf anderen Wegen ausge-
wertet werden. „Allen Versuchen, dieses sogenannte 
Kinofenster zu verkürzen, erteilen wir eine Absage“, 
so Blienert. Zudem sei seiner Fraktion noch ein wei-
terer Punkt bei der Gesetzesnovelle wichtig: „Wir 
müssen im weiteren Verfahren einen Weg finden, 
wie wir die Einhaltung sozialer Mindeststandards bei 
der Produktion nachweislich und nachhaltig sicher-
stellen können.“
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Interview der „Weltzeit“ mit Martin Dörmann zur Deutschen Welle  

„Der Markenkern der DW ist ihre journalistische Unabhängigkeit“  
Welche Werte sollten freie Medien im internationalen Wettbewerb vermitteln? Das DW-Magazin „Weltzeit“ 
(Ausgabe 2/2016) sprach zur Bedeutung unseres Auslandssenders Deutschen Welle mit den medienpoliti-
schen Sprechern der Koalitionsfraktionen im Deutschen Bundestag. Nachfolgend dokumentieren wir das In-
terview mit Martin Dörmann. 

Weltzeit: Was sind für Sie die Werte, die unsere Ge-
sellschaft prägen, und welchen Spannungen sind 
diese ausgesetzt? 

Martin Dörmann: Freiheit, Gerechtigkeit und Solida-
rität sind unsere zentralen Werte, die vor allem inter-
national zunehmend unter Duck sind. In den letzten 
Jahren sehen wir in vielen Ländern Osteuropas einen 
Trend zu autokratischen Regierungen. Auch in West-
europa sind nationale und populistische Bewegun-
gen auf dem Vormarsch. 
Und der arabische Raum 
droht für lange Zeit ein Pul-
verfass zu bleiben. Die 
Hoffnung auf eine weiter 
fortschreitende europäi-
sche Einigung und eine 
friedliche Entwicklung der 
Welt hat also einen schwe-
ren Dämpfer erhalten. Das 
führt letztlich auch bei uns 
zu einer Verunsicherung 
der Menschen.  

Wie wägen Sie als Politiker ab? Wie vehement muss 
man bestimmte Werte vertreten – etwa in der ara-
bischen Welt?  

Wir sehen gerade in vielen arabischen Ländern, dass 
Religion zunehmend als Machtinstrument miss-
braucht wird. Da müssen wir aufpassen, dass nicht 
auf Jahrzehnte hinaus ein gesamter Raum sich von 
der internationalen Zusammenarbeit ein Stück weit 
verabschiedet. Es wird schwieriger, universelle 
Werte zu leben, die wir dennoch immer wieder ein-
fordern müssen.  

Welche Rolle kommt den Medien in diesem Span-
nungsfeld zu?  

Wenn es freie Medien gibt, dann gibt es eine plurale 
Meinungsbildung, dann kommen wir einer positiven 
gesellschaftlichen Entwicklung schon sehr nah. In 
diesem Zusammenhang ist auch gerade unser Impe-
tus, die DW als eines der unabhängigen Medien welt-
weit zu stärken. Auch mit Blick auf Sender im inter-
nationalen Wettbewerb, die nicht die journalistische 
Unabhängigkeit hochhalten, sondern zum Instru-
ment derjenigen werden, die die Macht haben. 

Wie sehen Sie die Rolle der DW in diesem globalen 
Mediengefüge? 

Kommunikation wird immer bedeutender für die Po-
litik, weil sie die Stimmungslage von Menschen stark 
beeinflusst – positiv wie negativ. Das ist der Grund, 
warum Länder wie Russland und China mit englisch-
sprachigen Programmen global präsent sind. Sie wol-
len gezielt die Meinungsbildung in anderen Ländern 

beeinflussen, natürlich in die Richtung, wie es die je-
weiligen Machthaber wollen. Der Markenkern der 
DW ist im Gegensatz dazu die journalistische Unab-
hängigkeit. Die DW ist kein Regierungssender, sie be-
richtet umfassend, kritisch begleitend. Seriosität ist 
eine Stärke der DW, die man noch mehr nach vorn 
stellen sollte. 

Inwieweit spielt ihrer Ansicht nach sprachliche Viel-
falt eine Rolle, um diese Grundwerte auch zu vermit-

teln?  

Für die DW ist diese Vielfalt 
eine große Stärke, sie ist in 
30 Sprachen global präsent. 
Dass sie gerade in afrikani-
schen Ländern in Regional-
sprachen sendet, sorgt dort 
für hohe Relevanz und Reso-
nanz. Die BBC hat gerade 
eine Aufstockung ihres Etats 
erlebt – um 85 Millionen 
Pfund jährlich. Sie nutzen 
das Plus vor allem, um die 

Sprachenvielfalt zu stärken. 

Sie sind offensichtlich überzeugt, dass die DW eine 
wichtige Rolle spielt. Auf welche Punkte und Werte 
verweisen Sie vorrangig, um in Politik und Gesell-
schaft Mitstreiter zu gewinnen?  

Ich würde erst einmal feststellen, dass wir in den ver-
gangenen Jahren eine positive Entwicklung gesehen 
haben, was die Akzeptanz der DW in der Politik an-
geht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben 
es in dieser großen Koalition geschafft, die DW auch 
finanziell auf eine solide Grundlage zu stellen.  

Denn wann, wenn nicht jetzt, sollte jedem klar sein, 
wie wichtig globale Kommunikation und wie wichtig 
ein Auslandssender ist. Ein Sender, der auf journalis-
tische Unabhängigkeit setzt. So bringen wir nicht nur 
die Außendarstellung Deutschlands sondern vor al-
lem auch unsere Werte nach vorn. Deshalb werbe ich 
in vielen Gesprächen, mit vielen Kollegen aus vielen 
Ausschüssen dafür, dass wir in der nächsten Wahlpe-
riode nicht nur eine Stabilisierung der DW und eine 
auskömmliche Finanzierung der Aufgabenplanung 
brauchen. Es sollte sogar noch darum gehen, den 
Etat so zu steigern, dass wir international konkur-
renzfähiger werden. Wir sehen, dass die Budgets an-
derer Sender wachsen, jetzt gerade deutlich bei der 
BBC.  

Welche Attribute beschreiben die DW, wie sie Ihrer 
Ansicht nach sein sollte?  

Journalistisch unabhängig, kompetent, nah an den 
Menschen. 
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Gremienmitgliedschaften von Martin Dörmann 
Aufgaben von Deutscher Welle bis Bundesnetzagentur 

In seiner Eigenschaft als kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bzw. als deren 
zuständiger Berichterstatter für „digitale Infrastruktur“ ist Martin Dörmann auch Mitglied in Gremien außer-
halb des Bundestages, die wir nachfolgend erläutern.  

Verwaltungsrat Deutsche Welle (DW) 
Die Deutsche Welle hat ihren Sitz in Bonn und Berlin. 
Der Auslandssender ist die Stimme Deutschlands in 
der Welt, soll unsere Sichtweise, Sprache und Werte 
vermitteln und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
globalen Meinungsvielfalt. Weltweit nutzen derzeit 
118 Millionen Menschen mindestens einmal wö-
chentlich ein Angebot der DW im TV, Radio oder In-
ternet. 

Der Verwaltungsrat der Deutschen Welle überwacht 
die Geschäftsführung 
des Intendanten außer-
halb der Programmge-
staltung. Das Aufsichtsgremium zählt sieben Mitglie-
der, eines davon ist Martin Dörmann. Im Verwal-
tungsrat werden u. a. Haushalts- und Personalfragen 
des deutschen Auslandssenders erörtert. Zahlreiche 
Vorgänge bedürfen der Zustimmung des Verwal-
tungsrates, so der Abschluss von Tarifverträgen, Be-
schaffung von Anlagen jeder Art und Eingehen von 
sonstigen Verpflichtungen sowie über- und außer-
planmäßige Aufwendungen. 

Die neue Aufgabenplanung 2014-2017 der DW, die 
mit Innovationen und größerer Aktualität die Rele-
vanz und Reichweite des Senders stärken soll, wird 
vom Bundestag klar unterstützt. In dieser Legislatur-
periode wachsen nach den Kürzungen die finanziel-
len Mittel für Programm, Investitionen und den Aus-
gleich von Tarifsteigerungen deutlich. Insgesamt be-
trägt der Haushalt der DW 2016 mit Projektförderung 
und der DW-Akademie rund 333 Millionen Euro.  

Beirat der Bundesnetzagentur (BNetzA) 
Der Beirat der Bundesnetzagentur besteht aus je-
weils 16 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 
16 Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesländer, 

nicht selten die jeweiligen 
Wirtschaftsminister. Diese 
beraten die nationale Regu-
lierungs- und Aufsichtsbe-
hörde in den Bereichen 

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen. Hierfür haben die Beiratsmitglieder umfas-
sende Auskunftsrechte. Außerdem schlägt der Beirat 
die politische Leitung der Behörde vor, die dann von 
der Bundesregierung ernannt wird. Martin Dörmann 
betreut im Beirat der BNetzA vor allem die Telekom-
munikationsthemen, darunter den Breitbandausbau 
und frequenzpolitische Fragen.  

Kuratorium Haus der Geschichte 
Das Kuratorium ist das aufsichtführende Organ der 
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Kuratoriumsmitglieder entscheiden 
über den Haushalt, die Grundzüge der Programmge-
staltung sowie über Personalfragen. Das Gremium 
setzt sich gedrittelt aus Vertretern der Fraktionen des 
Deutschen Bundestags, der Bundesregierung und Re-
präsentanten der Bundesländer zusammen.  

Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland liegt an der Museumsmeile in Bonn und 
ist ein Museum zur 
deutschen Zeitge-
schichte seit 1945. 
Ebenso wie das 
Zeitgeschichtliche Forum Leipzig, der Tränenpalast 
am Bahnhof Friedrichstraße und das Museum in der 
Kulturbrauerei in Berlin ist das Haus Teil der Stiftung 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land. Mit rund 850.000 Besuchern jährlich ist es eines 
der meistbesuchten Museen in Deutschland. 

Vorstand der Medien- und Netzpolitischen 
Kommission beim SPD-Parteivorstand 
In der Medien- und Netzpolitischen Kommission 
beim SPD-Parteivorstand treffen sich Medien- und 
Netzpolitiker/innen der SPD aus Bund, Ländern und 
dem EP, um etwa sechsmal im Jahr über aktuelle und 
grundsätzliche Themen zu beraten. Es gibt jeweils 

eine SPD-interne Sitzung und eine 
Runde mit externen Gästen. Zum regel-
mäßigen Programm gehören Gespräche 
mit führenden Fachleuten zu Schwer-
punktthemen.  

Martin Dörmann gehört dem siebenköpfigen Vor-
stand der Kommission an, die aktuelle Fragen monat-
lich berät und gemeinsame Positionen abstimmt. 

Kunstbeirat beim Bundesministerium der  
Finanzen (BMF) 
Das Gremium, dem Martin Dörmann als einer von 
zwei Vertretern des Bundestages angehört, entschei-
det über die grafische Gestaltung der Sonderpost-
wertzeichen. Es stimmt dabei über alternative Ent-
würfe für die Briefmarken 
ab, die jeweils ausführlich 
diskutiert werden. Der 
Kunstbeirat, in dem Politi-
ker, Verwaltungsfachleute, 
Grafiker, Philatelisten 
(Briefmarkensammler) und 
Vertreter der Post sitzen, beurteilt die grafische Qua-
lität der Entwürfe. Ein Programmbeirat entscheidet 
über die Themensetzung. Für jede neue Marke bittet 
das Finanzministerium sechs bis acht Grafiker/innen, 
einen Entwurf abzugeben. 
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Auszeichnung für innovatives Kölner Projekt 

Bundesförderung Elektromobilität: Projektleiterin Eli-
sabeth Rohata kam nach Berlin, um den Förderbe-
scheid des Verkehrsministeriums für die Stattauto 
cambio CarSharing GmbH in Empfang zu nehmen. Mit 
103.000 Euro wird der Kauf von umweltfreundlichen 
Elektroautos unterstützt. Sauber! 

„Fraktion vor Ort“ in Oldenburg (SH) 

Unterwegs im hohen Norden der Republik: Im 
Wahlkreis seiner Fraktionskollegin Bettina Hage-
dorn sprach Martin Dörmann als Gastreferent über 
schnelles Internet im ländlichen Raum und verwies 
auf die erfolgreiche Bundesförderung: „Wir sind auf 
einem guten Weg.“ 

 

Fachgespräch der SPD-Bundestagsfraktion zur Breitbandstrategie 2025 

Eine große Zahl der wichtigsten Branchenexperten kam Mitte Mai zu einem von Martin Dörmann organisier-
ten Workshop, um über den Breitbandausbau über das Jahr 2018 hinaus zu diskutieren. Auf dem Podium wa-
ren u. a. mit dabei (auf dem Foto v.r.): Bitkom-Geschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder, WIK-Direktorin Dr. Iris 
Henseler-Unger und Staatssekretär Matthias Machnig (Bundeswirtschaftsministerium). Die Runde war sich 
einig, dass ein möglichst umfassender Glasfaserausbau nötig sei, um die stark wachsenden Bedarfe zukunfts-
sicher abzudecken. 

 

Berlin Depesche abonnieren 

Die Berlin Depesche erscheint etwa siebenmal 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 
Manuela Seifert 

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 2016 

Sitzungswochen sind die 2., 4., 7., 8., 11., 15., 17., 19., 22., 23., 25., 27., 36., 38., 39., 42., 
45., 47., 48., und 50. KW. Die Übersicht für 2016 ist abrufbar unter: www.bundes-
tag.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
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