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 EDITORIAL 

Für Köln. In Berlin. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit meiner Wahlkreiszeitung Berlin Depesche infor-
miere ich regelmäßig über meine Arbeit für Köln und 
in Berlin. In dieser Ausgabe liegt der Schwerpunkt 
auf der Bundestagswahl. 

Am 24. September entscheiden die Wählerinnen 
und Wähler mit Ihrer Erststimme, wer sie in Berlin 
vertritt. Seit 2002 bin ich direkt gewählter Abgeord-
neter für die Stadtbezirke Porz und Kalk sowie die 
nördliche Innenstadt und Deutz. In diesem vielfälti-
gen Wahlkreis bin ich fest verankert. Mein Einsatz 
für Köln und seine Menschen ist mir eine echte Her-
zensangelegenheit! 

Ich möchte mich auch in den nächsten vier Jahren 
für beste Zukunftschancen und die Stärkung des Zu-
sammenhalts einsetzen – in Deutschland und für un-
sere Stadt. Über Eure und Ihre weitere Unterstüt-
zung dabei würde ich mich sehr freuen. 

Mit ihrem Regierungsprogramm und dem Zukunfts-
plan von Martin Schulz hat die SPD  sehr konkrete 
Konzepte für zusätzliche Investitionen, eine Bil-
dungsoffensive, die Stärkung von Familien, gerech-
tere Steuern sowie ein besseres Europa vorgelegt. 

Wir wollen: 

 Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen: in Bildung, 
modernste digitale Infrastruktur, Straßen und 
Schienen und bezahlbare Wohnungen; 

 eine Bildungsoffensive: mit einer „Nationalen 
Bildungsallianz“, die endlich überall für Schulen 
sorgt, in denen niemand zurückgelassen wird 
und unsere Kinder mit Freude lernen; 

 gebührenfreie Bildung: von der Kita bis zum 
Studium oder zur Meisterprüfung; 

 eine Stärkung der Familien: durch einen massi-
ven Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen, 
steuerlicher Entlastung sowie der Familienzeit 
für Kindererziehung und die Pflege von Angehö-
rigen; 

 gerechtere Steuern und Abgaben: Menschen 
mit kleinen und mittleren Einkommen entlas-
ten wir, absolute Spitzenverdiener tragen 
mehr; 

 gute Arbeit: mit einem Pakt für anständige 
Löhne und gute Arbeitsbedingungen, die Ab-
schaffung der sachgrundlosen Befristung, einem 
Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit und glei-
chem Lohn für Männer und Frauen; 

 eine verlässliche Rente: mit stabilem Rentenni-
veau ohne Anstieg des Renteneintrittsalters; 

 mehr öffentliche Sicherheit: durch 15.000 zu-
sätzliche Stellen bei der Polizei; 

 ein besseres Europa: durch Wiederbelebung 
des Prinzips Solidarität, ein Investitionsbudget 
und die Stärkung der Eurozone als Kern der EU. 

Ich hoffe und freue mich schon auf unsere Gespräche 
hierüber in den Wahlkampfwochen. 

Herzlichst Ihr 

 

 

Die SPD kämpft für ein modernes Deutschland mit Martin Schulz als Bundeskanzler 
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 INTERVIEW ZUR BUNDESTAGWAHL AM 24. SEPTEMBER 

„Wir wollen eine Offensive für Bildung, Zusammenhalt und Investitionen“ 

Welche Bilanz ziehst Du nach den letzten vier Jah-
ren Großer Koalition? 

Unter dem Strich war es in der Koalition eine kon-
struktive Zusammenarbeit im Interesse der Men-
schen. Deutschland steht heute besser da als 2013. 
Und daran haben wir Sozialdemokraten einen ent-
scheidenden Anteil.  

Man sollte sich erinnern: die 
schwarz-gelbe Koalition zuvor hat 
uns zurückgeworfen. Mit einer 
reinen Klientelpolitik, überflüssi-
gen Steuerentlastungen für Hote-
liers oder einer katastrophal ge-
managten doppelten Energie-
wende - raus aus dem Atomaus-
stieg und wieder rein. Hinzu ka-
men drastische Kürzungen bei 
der Arbeitsmarktpolitik und bei 
den Mitteln für Städtebauförde-
rung.  

Das alles konnten wir nicht nur 
korrigieren. Der SPD ist es gelun-
gen, rund 80 Prozent des Koaliti-
onsvertrages zu bestimmen, dem 
Dreiviertel unserer Mitglieder in 
einer historischen Abstimmung zugestimmt haben. 
Und den haben wir konsequent umgesetzt.  

Was waren dabei die wichtigsten Projekte? 

Als erstes natürlich der gesetzliche Mindestlohn. Wir 
haben zudem Pflege- und Rentenleistungen verbes-
sert. Und es steht mehr Geld für Bildung, Kommunen 
und Infrastruktur zur Verfügung. Und das bei ausge-
glichenem Bundeshaushalt.  

Also alles gut? 

Keineswegs. Wir haben zuletzt gesehen, dass es zu-
nehmend schwieriger wurde, mit der Union neue 
Projekte auf den Weg zu bringen, nachdem der Koa-
litionsvertrag abgearbeitet war. Sie zeigt bis heute ja 
kaum Ambitionen auf gesellschaftliche Verände-
rung, will vielmehr meist den Status Quo verteidigen 
– dabei benötigt das Land noch mehr Bewegung in 
Richtung Innovationen und Gerechtigkeit. Deshalb 
brauchen wir eine Stärkung der SPD bei den nächs-
ten Wahlen. 

Die SPD sieht sich als treibende Kraft für die er-
reichten Erfolge. Warum hat sich das bislang nicht 
in den Umfragen niedergeschlagen? 

Politische Prozesse sind objektiv so komplex gewor-
den, dass sie von den meisten Menschen eher ober-
flächlich wahrgenommen werden. Viel wird deshalb 
einfach an Personen festgemacht. Wenn es gut läuft, 
wie derzeit für die meisten, hat die Kanzlerin einen 
natürlichen Amtsbonus, weil sie ja die Regierungspo-
litik insgesamt vertritt. Dabei waren wir wie erwähnt 

diejenigen, die die wichtigsten Projekte durchge-
setzt haben. Es gibt zudem offenbar eine gewisse 
Frauensolidarität für sie, obwohl die SPD die eigent-
liche Treiberin bei Gleichstellungsfragen ist und 
Merkel da immer gedrängt werden muss.  

Wie lässt sich vor diesem Hintergrund für die SPD 
ein erfolgreicher Wahlkampf führen? 

Zum einen sollten wir die von uns 
erzielten Erfolge auch selbstbe-
wusst auf unsere Fahnen schrei-
ben und nicht anderen überlas-
sen.  

Zum anderen zeigt die Erfahrung: 
Je näher der Wahltermin rückt, 
desto intensiver beschäftigen sich 
die Menschen mit Inhalten und in-
teressieren sich dafür, was die 
Parteien für die Zukunft zu bieten 
haben. Da gibt es wohl kaum ei-
nen neutralen Beobachter, der 
bestreiten kann, dass die SPD das 
viel konkretere Programm vorge-
legt hat. Martin Schulz hat in we-
nigen Monaten mehr zukunftsori-
entierte Impulse gesetzt als An-

gela Merkel in den 12 Jahren ihrer Regierungszeit.  

Die SPD ist zudem so einig und motiviert wie selten 
zuvor. Daher setze ich auf einen starken Mobilisie-
rungseffekt in den nun anstehenden heißen Wahl-
kampfwochen. Und darauf, dass in dieser intensiven 
Zeit unser Kanzlerkandidat auch als Mensch stärker 
in den Fokus rückt und punkten kann. Über die ers-
ten Talkrunden mit Martin Schulz habe ich bereits 
viele positive Rückmeldungen bekommen. 

Bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, dass in den 
letzten Wochen noch viel Bewegung drin ist. Schließ-
lich müssen wir auch klar benennen: ein möglicher-
weise drohendes Schwarz-Gelb würde einen erneu-
ten Rückschlag für das Land bedeuten. 

Martin Schulz hat einen Zukunftsplan vorgelegt. 
Sind die 10 Punkte richtig gewählt? 

Ja – weil sie an den zentralen Herausforderungen an-
setzen. Den meisten Menschen bei uns geht es 
heute gut. Doch wenn wir nicht dafür sorgen, dass 
mehr investiert wird, fällt Deutschland zurück und 
wird die Chancen der Digitalisierung nicht optimal 
nutzen können.  

Das größte Gerechtigkeitsdefizit sind ungleich ver-
teilte Lebenschancen, die entscheidend von der Bil-
dung abhängen. Deshalb brauchen wir eine Bil-
dungsoffensive, die dem Bund mehr Möglichkeiten 
zur Mitfinanzierung gibt. Das kommt zugleich den 
Familien zu Gute, die wir auch finanziell entasten 
wollen.  



5 

Insgesamt müssen wir den Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft stärken. Deshalb werden wir zusätzliche 
Impulse für soziale und öffentliche Sicherheit setzen. 
Und wir setzen uns für ein besseres Europa ein, das 
den Solidargedanken wieder stärker betont.  

Knapp zusammengefasst: wir wollen eine Offensive 
für Bildung, Zusammenhalt und Investitionen. 

Kommen wir zur Arbeit als Abgeordneter: Was sind 
Deine persönlichen Arbeitsfelder in Berlin?  

Als kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion setze ich mich vor allem für die bessere För-
derung von Kultur und die Sicherung von Medien-
vielfalt ein. Und im Ausschuss für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur bin ich für den Breitbandausbau 
zuständig. 

Was konnte da bewegt werden? Und was steht an? 

In den letzten Jahren konnten wir stets einen deutli-
chen Aufwuchs im Etat für Kultur und Medien durch-
setzen. Dadurch wurden viele neue Projekte ange-
schoben. Für unseren Auslandssender Deutsche 
Welle habe ich erreicht, dass er nach vielen Jahren 
endlich wieder eine sehr positive Finanzierungsper-
spektive hat und Programme ausbauen konnte, statt 
Personal zu kürzen. Das will ich weiter vorantreiben. 

Und beim Breitbandausbau haben wir erstmals vier 
Milliarden Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt, 
die jetzt in die Umsetzungsphase gehen, um schnel-
les Internet in alle Haushalte zu bringen. Diesen Weg 
müssen wir weiter fortsetzen und in Richtung Gi-
gabitnetze forcieren. 

Was konntest Du konkret für Köln erreichen? 

Bei zahlreichen Kölner Projekten und Initiativen 
habe ich mich erfolgreich für konkrete finanzielle 
Unterstützung durch den Bund eingesetzt – vom 
Musikfestival c/o pop bis hin zu zusätzlichen Städte-
baumitteln zur Verbesserung des Wohnumfelds.  

Ich habe auch mit dazu beigetragen, dass viele Stra-
ßenprojekte im neuen Bundesverkehrswegeplan 
stehen und in den nächsten Jahren verwirklicht wer-
den. Dazu gehören der Ausbau des Bahnknotens 
Köln und des Autobahnrings sowie der Bau einer 
neuen entlastenden Rheinbrücke im Süden.  

Die SPD hat zudem dafür gesorgt hat, Kommunen 
bei Sozialleistungen zu entlasten und zusätzliche In-
vestitionsmittel zur Verfügung zu stellen. Insgesamt 
werden sie mit einen zweistelligen Milliardenbetrag 
gestärkt. Davon profitiert gerade eine Großstadt wie 
Köln. Diesen Weg gilt es auszubauen. 

Wie schafft man bei einer mindestens 70-Stunden-
woche den Spagat zwischen Berlin, dem Wahlkreis 
und der Familie? 

Mit großer Motivation, guter Organisation und – lei-
der – zwangsläufig Abstrichen beim Privatleben. Ich 
will aber gar nicht klagen, ich habe es mir ja selbst so 
ausgesucht. Letztendlich empfinde ich die Arbeit als 
Abgeordneter als sehr bereichernd, weil man es mit 
vielen Menschen und vielfältigen Themen tun hat. 
Da ist Langeweile weitgehend ausgeschlossen, man-
che Pflichtsitzung mal ausgenommen. Gerade in der 
letzten Wahlperiode konnte ich zudem doch einiges 
bewegen. Und dafür macht man ja letztlich Politik: 
dass sie Menschen und wichtigen Zielen konkret zu-
gutekommt. 

 

„Martin Dörmann – Ihre Kölner Stimme in Berlin“ 
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 WAHLKREIS 

 

Der Bundestagswahlkreis Köln I (Porz, Kalk, nördliche Innenstadt) 

Martin Dörmann ist hier seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter 
Der Bundestagswahlkreis 93 Köln I umfasst die 
Stadtbezirke Porz und Kalk sowie die nördliche In-
nenstadt und Deutz (siehe Karte). Er reicht somit vom 
Fernsehturm „Colonius“ über den Dom, das Rathaus 
und die Lanxess Arena bis zum Flughafen Köln/Bonn. 
In ihm leben knapp 300.000 Menschen - davon über 
190.000 Wahlberechtigte. 

Martin Dörmann ist hier seit 2002 direkt gewählter 
Abgeordneter und unterhält drei Bürgerbüros. Er ist 
im Wahlkreis fest verankert, etwa auch als Mitglied 
mehrerer Vereine und Stiftungen. Seinen Einsatz für 
Köln beschreibt er so: 

„Meine Wahlkreisarbeit ist sehr intensiv und vielfäl-
tig. Regelmäßig besuche ich Einrichtungen, 
Vereine und Feste, halte Kontakt zu Betriebsrä-
ten, Unternehmen und der Stadtverwaltung o-
der stehe für Bürgersprechstunden zur Verfü-
gung. Zu wichtigen politischen Themen organi-
siere ich Diskussionsveranstaltungen und in-
formiere regelmäßig über meine Arbeit und ak-
tuelle Entscheidungen. 

Sowohl in Köln als auch in Berlin versuche ich, 
die Interessen der Menschen erfolgreich zu 
vertreten. Dabei sind mir der Erhalt sozialer 
Strukturen und die Unterstützung einer guten 
wirtschaftlichen Entwicklung und Infrastruk-
tur besonders wichtig. Eine Voraussetzung hier-
für sind solide Kommunalfinanzen. Deshalb ist 
es ein zentrales Ziel, Kommunen finanziell zu 
entlasten. Auf diesem Weg konnte die SPD 
wichtige Erfolge erzielen, ebenso hinsichtlich 
zusätzlicher Milliarden für Bildung. 

Einige Kölner Projekte konnte ich ganz konkret 

unterstützen, indem ich mich erfolgreich für Förde-
rung aus dem Bundeshaushalt einsetzte. So gelang 
es beispielsweise, aus dem Bundesprogramm „Nati-
onale Projekte des Städtebaus“ für den Kulturpfad 
Via Culturalis zwischen Dom und Sankt Maria im Ka-
pitol und die Sanierung des Stadtteilzentrums Chor-
weiler eine Förderungssumme in Höhe von insge-
samt 9,8 Mio. Euro bewilligt zu bekommen. Erfolg-
reich waren auch die von mir unterstützten Anträge 
auf Denkmalschutzförderung für die Gebäude des 
Millowitsch-Theaters sowie des historischen Bahn-
hofs Belvedere. Bundesmittel in Höhe vom 500.000 
Euro jährlich erhält auf meine Initiative hin auch das 
international erfolgreiche Musikfestival c/o pop.“ 
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Unterwegs im Wahlkreis 

  

Vom „HöVi-Land“ in die USA! 

Joshua Kemper, einer der Helfer bei der Ferienspielak-
tion, wird nun fast ein Jahr in Alabama zur Schule gehen. 
Für das Patenschaftsprogramm zwischen dem Bundestag 
und dem US-Kongress durfte Martin Dörmann den Hö-
henberger unter mehreren Kandidaten als Stipendiaten 
auswählen. Auch Pfarrer Jörg Wolke wünschte Glück. 

c/o pop Musikfestival 

Großer Zuspruch aus der Kulturszene zur Eröffnung der 
c/o pop in Köln. Das internationale hoch anerkannte Mu-
sikfestival wartete wieder mit spannenden Live Acts be-
kannter Musiker und vieler deutscher Newcomer auf. 
Glückwunsch an das erfolgreiche Veranstalterteam um 
Norbert Oberhaus und Ralph Christoph! 

  

30 Jahre Veedel e.V. 

Rolf Blandow und sein Team vom Veedel e.V. leisten be-
reits seit 30 Jahren Jugendarbeit in der Gernsheimer 
Straße in Ostheim. Anlässlich dieses Jubiläum feierte der 
Verein Mitte Juli sein großes Sommerfest. In besonders 
familiärer Atmosphäre wurde der Zusammenhalt von al-
len Beteiligten besonders deutlich. 

Treffen mit DGB-Vorsitzendem 

Zu einem Gespräch über Bundes- und Medienpolitik traf 
sich Martin Dörmann mit dem DGB-Vorsitzenden in 
NRW, Andreas Meyer-Lauber. Diskutiert wurde zum Bei-
spiel zur Frage, wie die anstehenden Reformen im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk so gestaltet werden können, 
dass seine Entwicklungsmöglichkeiten gewahrt bleiben.  

  

Mit Katarina Barley beim CSD in Köln 

Nicht nur die kurz zuvor beschlossene „Ehe für Alle“ fei-
erten die Teilnehmer des diesjährigen CSD in Köln. Fami-
lienministerin Katarina Barley ging mit der Wagengruppe 
der SPDqueer und sprach auf der Bühne. Alle freuten sich 
über die fröhliche Stimmung, mit einem klaren Nein zu 
jeder Form der Diskriminierung! 

Sommerfest Bauspielplatz Senkelsgraben 

Glückwunsch und Dank an Marion Tillmann und das 
ganze Team vom Bauspielplatz Senkelsgraben in Wahn-
heide! Sie leisten wunderbare Kinder- und Jugendarbeit  
- und alle haben Spaß dabei. Das wurde auch wieder beim 
alljährlichen Sommerfest spürbar, mit super Stimmung 
und tollem Programm. 
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 VERANSTALTUNGEN

Martin Dörmann im Gespräch mit Wolfgang Thierse und Frank Decker

Werte in der Demokratie 

Was tun für Zusammenhalt und gegen Rechtspopulismus? 

Mittwoch, 30. August 2017, 19:00 Uhr 

Hans-Jürgen-Wischnewski-Haus, Magnusstr. 18b, 50672 Köln (Innenstadt) 
 

   

Wolfgang Thierse 
Bundestagspräsident a.D. 

Martin Dörmann, MdB 
 

Prof. Dr. Frank Decker 
Politikwissenschaftler 

 
Die Welt ist in Bewegung - doch leider nicht immer in eine gute, menschenfreundliche Richtung. Gewaltkon-
flikte, Fake News, nationalpopulistische Strömungen, ein irrlichtender US-Präsident Trump - die Herausfor-
derungen sind groß und haben Rückwirkungen auf uns alle. 

Vor diesem Hintergrund stellen sich Fragen. Wie entwickelt sich die Demokratie? Wie können der Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft und der offene Diskurs gestärkt werden? Welche Werte brauchen wir - und 
wie setzt man sie durch? Welche Antworten gibt dabei die Sozialdemokratie?  

Über diese Fragen diskutieren Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D., Prof. Dr. Frank Decker, Politik-
wissenschaftler, Universität Bonn und Martin Dörmann, kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion. 

Kundgebung mit Martin Schulz - zuvor Mitsingkonzert von Björn Heuser

 

Drei Tage vor der Bundestagswahl am 24. September 
wird SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im Rahmen ei-
ner großen Kundgebung Station in Köln machen:  

Donnerstag, 21. September 2017, 17:30 Uhr 
Heumarkt, 50667 Köln (Innenstadt) 

Das musikalische Rahmenpro-
gramm startet mit einem der be-
liebten kölschen Mitsingkonzerte 
von Björn Heuser (Foto). 

Die Rede von Martin Schulz ist für 
19 Uhr vorgesehen.  
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Sommerprogramm 2017 

Wie es bereits gute Tradition geworden ist, bieten Martin Dörmann und die SPD auch in diesem Jahr wieder 
ein Sommerprogramm für Bürgerinnen und Bürger an. Im Juli und August wurden zum Beispiel bereits das 
Haus der Geschichte in Bonn, das Sendezentrum des WDR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) und die Deutsche Welle in Bonn besucht (siehe Berichte auf der nächsten Seite).  

Nachfolgend die weiteren Termine:  

Wanderung durch die Wahner Heide 

Mit Martin Dörmann und Jürgen Schumann durch die Nordheide 
Wie jedes Jahr lädt Martin Dörmann erneut interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger zu einer gemeinsa-
men Wanderung durch die Wahner Heide ein. Beglei-

tet und kommentiert wird 
die Führung wieder durch 
den bekannten Dokumen-
tarfilmer Jürgen Schu-
mann.  

Dauer: etwa drei Stunden, 
je nach Wetterlage. Eine 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. 

Treffpunkt ist am Sonntag, 27. August, um 10:00 Uhr 
auf Gut Leidenhausen.  

Diesmal geht es in die Nordheide, speziell in das Wald-
gebiet zwischen der Panzerstraße und dem Porzer 
Weg. Themen sind wie immer Fauna und Flora sowie 
die Geschichte der Landschaft zwischen Mauspfad 
und Agger. Auf besonderen Wunsch wird Jürgen Schu-
mann bei dieser Wanderung auch über Film- und Fo-
tomotive in der Wahner Heide sprechen. Der pensio-
nierte Rundfunkredakteur hat im laufenden Jahr noch 
zwei Filmpremieren auf seinem Programm, die beide 
die Wahner Heide zum Thema haben. 

Sommerempfang im Bürgerbüro Porz 

Ausstellungseröffnung und Köstlichkeiten vom Grill  
Zum Sommerempfang in ihrem gemeinsamen Wahl-
kreisbüro laden Martin Dörmann, MdB und Jochen 
Ott, MdL VereinsvertreterInnen ein:  

Freitag, 8. September 2016, 16.00 Uhr 

SPD-Bürgerbüro Porz, Hauptstraße 327, 51143 Köln 

Im Rahmen des Empfangs findet erneut eine Ausstel-
lungseröffnung statt. Zu sehen sein werden die Bil-
der der Porzerin Gabriele Matzantke. Mit ihrer 
Mixed Media Technik kombiniert sie geschickt Mate-
rialien und Techniken zu Gemälden, die von den Tie-
ren Afrikas bis zu typisch kölschen Motiven zeigen. 

Dazu werden leckere Kleinigkeiten von Grill gereicht. 
Bei gutem Wetter findet das Fest auf dem Hof statt. 

Bürgersprechstunden mit Martin Dörmann 

Termine in den Bürgerbüros Porz und Innenstadt 
Martin Dörmann lädt zu mehreren Bürgersprechstunden in seinen Wahlkreisbüros ein. Er steht an diesen 
Tagen interessierten Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Wahlkreis (Porz, Kalk, nördliche Innenstadt) 
für Fragen und Anregungen persönlich zur Verfügung.  

 Montag, 28. August, 18:00 bis 19:30 Uhr  
im Bürgerbüro Porz, Hauptstraße 327, 51143 
Köln (Porz) 

 Freitag, 1. September, 15:00 bis 16:30 Uhr im 
Bürgerbüro Innenstadt, Magnusstraße 18b, 
50672 Köln (Innenstadt) 

Wichtiger Hinweis: Erforderlich ist eine telefonische 
Voranmeldung unter 02203/52144 oder per eMail 
an martin.doermann.wk@bundestag.de. 

 

mailto:martin.doermann.wk@bundestag.de
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Impressionen vom Sommerprogramm 2017 

Die Deutschen und ihre Autos 
Ausstellungsbesuch im Haus der Geschichte 

In diesem Jahr startete das Sommerprogramm von 
Martin Dörmann für Bürgerinnen und Bürger aus sei-
nem Kölner Wahlkreis mit etwas ganz besonderem: 
Mit einer 40-köpfigen Gruppe besuchte er die infor-
mative Sonderausstellung „Die Deutschen und ihre 
Autos“ im Haus der Geschichte in Bonn. Danach 
stand eine besondere Führung durch Teile des De-
pots, mit originellen Exponaten wie einer Alien-Figur 
aus dem gleichnamigen Film oder Spielgeräten aus 
mehreren Jahrzehnten deutscher Geschichte an. 
Eine außergewöhnliche Tour, die nur ausnahmsweise 
angeboten wird und noch bis Dezember läuft. 

 

DLR-Führung 
Raumfahrt und Forschung hautnah erlebt 

Faszinierende Einblicke in das Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt (DLR): Mit einer 50-köpfigen 
Gruppe aus seinem Wahlkreis, war Martin Dörmann 
zu Gast in der Raumfahrtagentur und Forschungsein-
richtung. Bei dem Rundgang begeisterten das futuris-
tische Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin „en-
vihab“, der Sonnenofen und natürlich das Europäi-
sche Astronautenzentrum. Dort trainiert auch Astro-
naut Alexander Gerst, der im nächsten Jahr zu seiner 
zweiten ISS-Mission „Horizons“ startet - als Komman-
dant!  

 

WDR-Besichtigung 

Von der Maus bis zur Sportschau 

Martin Dörmann besuchte mit einer 50-köpfigen Be-
suchergruppe Mitte Juli den WDR. Interessante Ein-
blicke gab es zum Beispiel in verschiedene Studios 
und die Produktion von Hörspielen. Zudem disku-
tierte ich mit der Gruppe spannende Fragen zum öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielen Dank an unsere 
charmanten und kenntnisreichen BegleiterInnen! 

 

Hinter den Kulissen eines Auslandssenders 
Besuch der Deutschen Welle in Bonn 

Die Deutsche Welle steht weltweit für unabhängigen 
Journalismus und Meinungsfreiheit. Hierbei werden 
die Programmangebote in 30 Sprachen vorgestellt, 
mit denen die Deutsche Welle (DW) täglich Men-
schen in aller Welt, über Sprachgrenzen hinweg ver-
bindet.  

Mit einer 40-köpfigen Gruppe aus seinem Kölner 
Wahlkreis besuchte Martin Dörmann Anfang August 
den Standort Bonn. Auf dem Programm standen da-
bei eine Besichtigung der Studios und ein Blick in den 
Newsroom. Als besonderes Highlight diskutierte die 
Gruppe zudem mit dem stellvertretenden Intendan-
ten Guido Baumhauer. Dieser freute sich, dass es, 
auch dank Martin Dörmanns unermüdlichem Einsatz, 
in der letzten Wahlperiode gelungen ist, den Aus-
landssender finanziell und programmlich deutlich zu 
stärken.  

 

https://www.facebook.com/DLRde/?fref=mentions
https://www.facebook.com/DLRde/?fref=mentions
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Martin Dörmann beim Kongress „SPOBIS Gaming & Media“

Im unmittelbaren Vorfeld der gamescom fand am 21. 
August auf dem Kölner Messegelände zum ersten 
Mal der Kongress SPOBIS Gaming & Media statt. Er 
brachte über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus dem Bereich der digitalen Spielewelt und der 
Sportwirtschaft zusammen. Martin Dörmann hatte 
sich im Vorfeld erfolgreich dafür eingesetzt, das Er-
eignis nach Köln zu holen. Zusammen mit Dr. Tobias 
Schmid (Direktor der LfM NRW) und Dr. Pietro 

Fringuelli nahm er als medienpolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion selbst an einer Paneldis-
kussion zum Thema Rundfunklizenzen für Streaming-
Angebote teil: „Wir wollen mediale Vielfalt erhalten 
und fördern – dafür brauchen wir auch die kreative 
Netzgemeinde. Daher sollten wir die bisherige Zulas-
sungspflicht für Streaming-Angebote grundsätzlich 
abschaffen, um insbesondere kleine Anbieter nicht 
vor unnötige bürokratische Hürden zu stellen“. 

 

Kölner Besuchergruppe in Berlin 

Auf Einladung von Martin Dörmann war kürzlich wie-
der eine Besuchergruppe aus dem Wahlkreis für vier 
Tage zu Gast in Berlin. Bei der vom Bundespresseamt 
und dem Wahlkreisbüro Köln organisierten Fahrt ge-
wann die Gruppe zahlreiche Einblicke in das politi-
sche Leben der Bundeshauptstadt. So besuchte sie 
beispielsweise den Berliner Standort Deutsche 

Welle. Die Gäste hatten die Möglichkeit, vor einer Li-
vesendung das neue Studio zu besichtigen und durf-
ten einen Blick in den Newsroom werfen. Bei einer 
spannenden Diskussion mit Martin Dörmann am drit-
ten Tag ging es um das Zukunftsprogramm der SPD, 
Erfolge in der großen Koalition und um wichtige Fra-
gen der sozialen Gerechtigkeit. 
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„Fraktion vor Ort“: Podiumsdiskussion mit Bernhard Daldrup, MdB 

„Die SPD stärkt die Kommunen“ 
In ihrer Reihe "Fraktion vor Ort" hatten die Kölner 
SPD-Bundestagsabgeordneten Anfang Juli zu einer 
Diskussion in die Kölner Südstadt eingeladen. Gastre-
ferent zum Thema "Für starke Kommunen – Entlas-
tung für Städte und Gemeinden" war Bernhard Dal-
drup, MdB, kommunalpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion. 

Nach der Begrüßung durch Rolf 
Mützenich, der im traditionsrei-
chen Bürgerhaus Stollwerck den 
perfekten Ort für diese Veran-
staltung sah, gab Bürgermeiste-
rin Elfi Scho-Antwerpes einen 
Überblick über die aktuellen Fi-
nanzhilfen des Bundes für Köln. 

Bernhard Daldrup stellte an den 
Anfang seiner Ausführungen ein 
Zitat aus dem Wahlprogramm: "Die SPD ist die Kom-
munalpartei. Wir sind Anwältin der Kommunen. Fi-
nanziell handlungsfähige Kommunen sind die Grund-
lage guter Lebensqualität vor Ort und lebendiger, lo-
kaler Demokratie." Diese Haltung belegte er durch 
die Darstellung der finanziellen Entlastungen und zu-
sätzlichen Mittel, die den Kommunen in dieser Legis-
laturperiode zugewachsen seien. Dafür hätte in ers-
ter Linie die SPD gesorgt. So übernimmt der Bund nun 
beispielsweise die finanzielle Unterstützung der 

Menschen, die im Rentenalter ihren Lebensunterhalt 
nicht aus eigener Tasche finanzieren können oder de-
nen durch eine Erwerbsunfähigkeit das Geld für alle 
notwendigen Ausgaben im Alltag fehlt. Dies entlastet 
die Kommunen bis 2018 um 25 Milliarden Euro. Auch 
stellt der Bund zusätzlich 6 Milliarden Euro bis Ende 

2017 für die Finanzierung von 
Kinderkrippen, Kindertagesstät-
ten, Schulen und Hochschulen 
bereit.  

Daldrup zeigte anhand vieler 
weiterer Beispiele, wie die SPD 
die Kommunen entlastet hat. An 
diesen Weg, so Daldrup, wollen 
die Sozialdemokraten nach der 
Wahl anknüpfen. Die Investiti-
onskraft der Kommunen soll 
weiter gestärkt werden, in dem 

sie von Sozialkosten entlastet werden und ihnen ge-
holfen wird, ihre Altschulden abzubauen. Die Finanz-
quellen der Kommunen sind auch künftig unverzicht-
bar. Deshalb plant die SPD die Grundsteuer verfas-
sungsfest zu reformieren und die Gewerbesteuer zu 
stabilisieren. 

In der anschließenden Diskussion unter der Modera-
tion von Martin Dörmann wurden von den Gästen 
diese und andere Themen aufgegriffen. 

 Weitere Informationen zum Thema finden sich in der Broschüre „So stärken wir unsere Kommunen“ 
unter www.spdfraktion.de/system/files/documents/web‐a6‐bilanz‐kommunen‐062017.pdf  

 

Die vier Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten luden ein:  

Martin Dörmann, Karl Lauterbach, Elfi Scho-Antwerpes, Rolf Mützenich 
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Thorsten Schäfer-Gümbel kam zum Kulturempfang nach Köln 

Kulturtalk mit Martin Dörmann und Elfi Scho-Antwerpes 
Zahlreiche Gäste kamen am 12. Juli zu einem Kultur-
empfang in die Außenspielstätte des Schauspielhau-
ses am Offenbachplatz. Eingeladen hatte das Kul-
turforum Köln, das deren Vorsitzende Eva Bürger-
meister in ihrer Begrüßung kurz vorstellte. Man wolle 
sich in Kölner Kulturbelange einmischen und mit dem 
Empfang eine Brücke zur Bundeskulturpolitik schla-
gen. Hauptgast an diesem Abend war Thorsten Schä-
fer-Gümbel, Vorsitzender des Kulturforums der Sozi-
aldemokratie und stellv. SPD-Bundesvorsitzender. Er 
erläuterte die kulturpolitischen Schwerpunkte des 
Kulturforums und der SPD im Hinblick auf die anste-
hende Bundestagswahl. 

Nach der Rede ging es in einen von Mia Helmis mo-
derierten Talk, in den zwei Kölner SPD-Bundestags-
abgeordnete einbezogen wurden, nämlich Bürger-
meisterin Elfi Scho-Antwerpes und Martin Dörmann 
als kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion. Dieser ging insbesondere auf die 
soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler ein. Mit 
der Stabilisierung der Künstlersozialkasse und der 
verlängerten Rahmenfrist für kurzzeitig Beschäftigte 

habe man in dieser Legislaturperiode Erfolge vorzu-
weisen, die aber noch nicht ausreichten.  

So müssten die Belange von Frauen im Kulturbereich 
noch stärker in den Fokus genommen werden, da sie 
strukturell benachteiligt seien. Ein erster Schritt sei 
die beschlossene paritätische Besetzung in Gremien 
der Filmförderung. Einig war sich die Runde, dass es 
Ziel sein müsse, die stark projektorientierte Kultur-
förderung auf breitere und sichere Beine zu stellen 
und dass dabei dem Bund eine stärkere Rolle zufalle, 
auch wenn der Kulturförderalismus nicht in Frage 
stehe.  

Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung tragen 
die Kommunen mit 45 Prozent. Hier müssten zusätz-
liche finanzielle Spielräume eröffnet werden. Die SPD 
wolle Kultur und Kreative stärken und habe dazu 
deutlich bessere und konkretere Vorstellungen als 
etwa die Union. Diese Thesen konnten dann bei den 
anschließenden Gesprächen weiter vertieft werden. 
Insgesamt war es ein kommunikativer Kulturemp-
fang in schönem Rahmen, musikalisch begleitet vom 
Duo Nob Sugino & Matthias Keul. 
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 POSITIONEN UND ARGUMENTE DER SPD ZUR BUNDESTAGWAHL 

Der SPD-Zukunftsplan von Martin Schulz

„Deutschland ist ein großartiges Land. Aber Deutschland kann mehr.“ 

Martin Schulz hat einen Zukunftsplan für Deutschland vorgelegt. Darin bestärkt und fokussiert er zentrale 
Forderungen des SPD-Wahlprogramms und beschreibt eine klare Agenda für ein modernes Deutschland. 
Nachfolgend dokumentieren wir das Vorwort und die Beschreibung der 10 wichtigsten Projekte.  

 

Vorwort zum Zukunftsplan von Martin Schulz: 

„In der Politik geht es nie ausschließlich um die Ge-
genwart, sondern vor allem um die Gestaltung der 
Zukunft. Politik braucht einen klaren Werte-Kom-
pass, Begeisterung für die vor uns liegenden Chancen 
und ein realistisches Bild vom Alltag der Menschen in 
unserem Land. Daraus müssen Politikerinnen und Po-
litiker ableiten, was sie anders machen wollen – je 
konkreter, desto besser. Denn nur wer sagt, was er 
will, kann glaubwürdig um Vertrauen werben.  

Ich bin überzeugt: In Zeiten von großen Umbrüchen 
reicht es nicht aus, wenn sich die Politik einfach 
durchwurschteln will. Es reicht aber auch nicht aus, 
nur zu träumen. Deshalb stelle ich in diesem Zu-
kunftsplan zehn sehr konkrete Vorhaben vor, die ich 
als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 
anpacken will, um dieses Land gerechter und zu-
kunftsfähiger zu machen.  

Grundlage meines Zukunftsplans ist das Regierungs-
programm, das wir als SPD gemeinsam für die 
nächste Legislaturperiode beschlossen haben. In vie-
len Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, Ver-

treterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Ge-
werkschaften und Unternehmen habe ich konkrete 
Punkte weiterentwickelt, die mir persönlich beson-
ders am Herzen liegen. Einige Ziele werden nicht 
über die Dauer einer Wahlperiode erreicht werden 
können, für die Umsetzung mancher Projekte – ge-
rade auf europäischer Ebene – wird es vielmehr ei-
nen langen Atem brauchen. Aber alle Vorhaben ha-
ben gemeinsam, dass man sie zügig angehen muss.  

Und genau das werde ich tun. Ich möchte mich ein-
setzen für ein Land, in dem alle gute Arbeit haben, 
von der sie leben können. Für ein Land, in dem wir 
uns respektieren und wo wir zusammenhalten. Für 
ein Land, in dem aus guten Ideen innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen werden, die die Welt von 
morgen besser machen. Für ein Land, das seinen Bei-
trag zu einem gerechteren Europa und zu Frieden 
und Stabilität in der Welt leistet. Dafür setze ich mich 
ein: Für das moderne Deutschland. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen wür-
den.  

Ihr Martin Schulz.“  

→  Der vollständige Zukunftsplan ist eingestellt unter: www.martinschulz.de/fileadmin/Dokumente/ 
Regierungsprogramm/Das_moderne_Deutschland_20170716.pdf 
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10 Ziele für das moderne Deutschland 

Die Schwerpunkte im Zukunftsplan

1. Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen

Im modernen Deutschland der Zukunft gibt es weniger Staus, schnelleres Internet und bessere Schulen 
und moderne Berufsschulen, weil hier nachhaltig und strategisch investiert worden ist.

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden 
zu lassen, werden wir ab der kommenden Legisla-
turperiode massiv investieren: in schnelle Glasfa-
serverbindungen, in die Energiewende, in For-
schung und Entwicklung, in Schienen und Straßen, 
in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber 
vor allem in Kitas, Schulen und Hochschulen. Wir 
werden eine Investitionsverpflichtung des Staates 
einführen, die fest in der mittelfristigen Finanzpla-
nung verankert wird. Wir sorgen dafür, dass es in 
den Schulen unserer Kinder nicht durchs Dach reg-
net, anstatt Steuergeschenke mit der Gießkanne zu 
verteilen. Unser Steuerkonzept ist eine gezielte 
Entlastung für Familien und für kleine und mittlere 
Einkommen. 

2. Innovationsallianz für die deutsche Industrie 
Im modernen Deutschland der Zukunft wird der Wandel in der Industrie aktiv begleitet. Der Mittelstand 
hat sich auf den Weg ins digitale Zeitalter gemacht. Deutschland ist ein Gründerland, das Startups in ihrem 
Wachstum unterstützt. Klimaschutz und Industriepolitik sind im modernen Deutschland keine Gegensätze 
mehr.  

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir eine aktive Industriepolitik betrei-
ben und eine Innovationsallianz für die deutsche In-
dustrie schließen, um bestehende Arbeitsplätze zu si-
chern und neue zu schaffen. So werden wir etwa die 

Automobilindustrie in der Bewältigung des Struktur-
wandels unterstützen und mithelfen, eine Batterie-
zellproduktion für Elektrofahrzeuge in Deutschland 
aufzubauen. Wir wollen einen Digitalisierungsfonds 
auflegen, der gerade auch Mittelstand und Hand-
werk zugutekommen soll.  

3. Arbeiten und Leben in der digitalisierten Gesellschaft

Im modernen Deutschland der Zukunft ist die Digitalisierung vor allem eine Chance auf mehr Selbstbe-
stimmtheit in der Arbeitswelt und auch hier gelten klare Regeln. Der Staat wird digital und ist online rund 
um die Uhr an sieben Tagen die Woche erreichbar, wodurch das Leben der Bürgerinnen und Bürger erleich-
tert wird. 

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit 
werden zu lassen, werden wir immer fest 
im Blick haben, dass aus technologischem 
Fortschritt immer auch sozialer Fort-
schritt werden sollte. Das heißt, dass wir 
die Chancen von Arbeit 4.0 nutzen wollen, 
aber soziale Errungenschaften in der digi-
talisierten Welt nicht aufgeben werden. 
Ein Bundeskanzler darf sich nicht von 
Kompetenzdebatten davon abschrecken 
lassen, konkrete Verbesserungen zu for-
dern. Warum gibt es die meisten Formu-
lare nicht online? Warum muss man beim 
Wohnungswechsel noch zum Bürgeramt 
laufen? Wir werden ein Deutschlandpor-
tal für Bürger und Unternehmen schaffen, 
in dem alle Formalitäten leicht und unbü-
rokratisch abgewickelt werden können. 
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4. Zusammenhalt und Vielfalt in der offenen Gesellschaft 

Im modernen Deutschland der Zukunft leben die Menschen frei und respektvoll zusammen. Die gleichen 
Chancen gelten unabhängig von Geschlecht, Religion oder Herkunft. Der Staat nimmt seine Verantwortung 
für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands wahr – in Stadt und Land. Für alle Bürge-
rinnen und Bürger wird eine angemessene Versorgung mit öffentlichen Gütern gewährleistet – von der 
Mobilitätsinfrastruktur über Gesundheit, Bildung und Kultur bis hin zur demokratischen Teilhabe für alle. 
Der Staat ist handlungsfähig und sorgt für Recht und Sicherheit.  

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir in eine starke Bürgergesellschaft 
investieren, die Identität stiftet und Heimat gibt. Wir 
werden ein Aktionsprogramm für gleichwertige Le-
bensbedingungen in ganz Deutschland auflegen, das 
als zentrales Element ein gesamtdeutsches Förder-
system für strukturschwache Regionen enthält. Mit 

einem Einwanderungsgesetz steuern wir die Zuwan-
derung auf den Arbeitsmarkt. Durch echte Gleich-
stellung und wirksame Antidiskriminierungsmaß-
nahmen werden wir einen neuen Zusammenhalt in 
der Gesellschaft schaffen. Den Kampf gegen die 
Feinde unserer Demokratie – egal wie motiviert – 
werden wir intensivieren. 

5. Gute Arbeit schaffen, einen fairen Generationenvertrag schließen

Im modernen Deutschland der Zukunft gibt es Vollbeschäftigung in guter Arbeit. Niemand, der arbeitet, 
sollte arm sein. Der Respekt vor der Lebensleistung, die Menschen mit ihrer Arbeit erbringen, drückt sich 
in würdigen Bedingungen und gerechter Bezahlung aus. Gesundheit und Lebenserwartung sind keine Frage 
des Portemonnaies mehr und jede und jeder ist im Alter gegen Armut abgesichert.

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir einen Pakt für anständige Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen schließen, die sach-
grundlose Befristung abschaffen und uns zum Ziel 
setzen, dass in vier Jahren deutlich weniger Men-
schen in prekären Beschäftigungsverhältnissen ar-
beiten. Wir werden dafür sorgen, dass es eine Quali-
fizierungsgarantie und ein Chancenkonto für Er-
werbstätige gibt. Wir machen Schluss mit der 2-Klas-
sen-Medizin. Mit unserem Rentenkonzept sichern 
wir das Rentenniveau und verhindern ein Abrutschen 
in die Altersarmut. 

 

6. Familien entlasten, Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Im modernen Deutschland sind Familie und Beruf 
doppeltes Glück und nicht zweifache Last. Es ist 
selbstverständlich, dass sich Mütter und Väter um 
ihre Kinder kümmern, ohne dass sie sich damit ge-
gen die Karriere entscheiden müssten. Frauen ha-
ben die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt wie 
Männer.  

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir massiv in den Ausbau von Kitas 
und Ganztagsschulen investieren und den Zugang 
kostenfrei machen. Wir werden das Rückkehrrecht 
von Teilzeit in Vollzeit endlich umsetzen und somit 
vielen Frauen einen Weg aus der Teilzeitfalle eröff-
nen.  

Mehr Zeit für Familie wollen wir durch ein Recht auf 
Familienzeit für Kinder und für die Pflege von Ange-
hörigen unterstützen. Familien werden durch unser 
Steuermodell entlastet und beim Erwerb oder Bau ei-
nes Eigenheims durch ein Familienbaugeld finanziell 
unterstützt.  
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7. Eine Bildungsoffensive starten 

Im modernen Deutschland sind unsere Schulen und Berufsschulen die Zukunftswerkstätten unseres Lan-
des. Jede und jeder bekommt die bestmögliche Bildung in sanierten Schulen. Über die persönliche Zukunft 
entscheidet nicht mehr die Herkunft, sondern es zählen Leistung und Talent. Die bildungspolitische Klein-
staaterei ist vorbei, und der Bund kann die Länder auf dem Weg zu besserer Bildung endlich unterstützen 
– von der Ganztagsschule bis zur Hochschule. 

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir für kostenfreie Bildung sorgen – 
von der Kita bis zum Studium oder zur Meisterausbil-
dung. Wir werden alles daransetzen, das Kooperati-
onsverbot abzuschaffen, damit der Bund die Länder 
endlich unterstützen kann, für bessere Schulen zu 
sorgen. Wir werden dafür kämpfen, dass Bildung in 
Deutschland kein ungleicher Flickenteppich mehr ist, 
sondern wir landesweit Vergleichbarkeit auf hohem 
Niveau erreichen. Dafür werden wir eine Nationale 
Bildungsallianz zwischen Bund und Ländern schlie-
ßen. Als Teil unseres Investitionsprogramms machen 
wir die Berufsschulen zu Zukunftswerkstätten, wo an 
den neusten Maschinen mit modernster Technik ge-
lernt wird. 

8. Europa besser machen

Das moderne Europa konzentriert sich auf die großen Fragen unserer Zeit, die Staaten nicht mehr alleine 
lösen können. Es hat die richtigen Werkzeuge an der Hand und alle wichtigen Entscheidungen sind demo-
kratisch legitimiert. Es ist eine Solidargemeinschaft, in der wir Krisen gemeinsam bewältigen.  

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir in einem ersten Schritt die Euro-
zone als Kern der EU reformieren und stärken. Die 
Eurozone braucht ein Investitionsbudget, das wirt-
schaftliche Innovation und Kraft europaweit fördert 
– auch in strukturschwachen Regionen. Wenn wir 

nicht in Europa investieren, riskieren wir die wirt-
schaftliche Zukunft unseres Kontinents. Die Weiter-
entwicklung der Eurozone darf nicht vom Veto von 
Staaten abhängen, die dieser nicht angehören. Eine 
Priorität unserer europapolitischen Anstrengungen 
wird der Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb 
durch Steuerdumping sein. 

9. Für eine solidarische Flüchtlingspolitik in Europa sorgen
Das moderne Europa bekennt sich zum Recht auf Asyl und steht solidarisch zusammen, um ankommende 
Flüchtlinge in würdigen Bedingungen aufzunehmen, schnell ihre Anträge zu bearbeiten und sie dann fair 
auf unserem Kontinent zu verteilen.  

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir im Zuge der nächsten europäi-
schen Haushaltsplanung die Finanzplanung als Soli-
daritätspakt formulieren. Uns ist es wichtig, dass das 
Prinzip der Solidarität in Europa wieder gelebt wird. 
Deutschland muss bereit sein, mehr in Europa zu leis-
ten, und unter Umständen auch mehr zum EU-Haus

halt beitragen. Gleichzeitig muss im Solidaritätspakt 
klar geregelt sein, dass Länder, die Solidarität in wich-
tigen Fragen verweigern, finanzielle Nachteile in Kauf 
nehmen müssen und nicht mehr mit der vollen finan-
ziellen Solidarität Deutschlands und der anderen 
Staaten rechnen können. 

 

10. Zu mehr Frieden in der Welt beitragen

Das moderne Europa tritt selbstbewusst in der Welt mit einer Stimme auf – für Abrüstung, für mehr Ent-
wicklungszusammenarbeit und für den Klimaschutz. 

Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu 
lassen, werden wir nicht zulassen, dass mehr Wirt-
schaftswachstum zu mehr Ausgaben für Waffen 
führt, wie es Angela Merkel und Donald Trump wol-
len. Mehr Sicherheit gibt es nicht mit mehr Waffen, 
sondern durch Konfliktlösung und -prävention und 
durch bessere Entwicklungschancen. Dazu gehört 

auch der Kampf gegen den Klimawandel. Wir for-
dern deshalb Entwicklungszusammenarbeit auf Au-
genhöhe und mindestens 1,5-mal mehr zusätzliche 
Ausgaben für Entwicklung als für Rüstung. Wir wol-
len eine europäische Verteidigungsunion statt einer 
Aufrüstungsspirale. 
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SPD setzt auf Gerechtigkeit 

Die SPD setzt im Wahlkampf stark auf das Thema Gerechtigkeit. So gibt es für die heiße Wahlkampfphase 
eine „Gerechtigkeitskarte“ (Auszug unten), die zum Beispiel an den Infoständen verteilt werden soll. Sie fasst 
die 10 wichtigsten Ziele der SPD zum Thema zusammen. 

 

„Berlin braucht mehr Rheinland!"  

Davon sind die rheinischen SPD-Bundestagskandidaten von Kleve bis Koblenz überzeugt. Sie haben deshalb 
für die Endphase des Bundestagswahlkampfes ein eigenes Unterstützerplakat für den Rheinländer Martin 
Schulz in Druck gegeben und gemeinsam in Köln vorgestellt. 
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Gastbeitrag 

Soziale Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert 

Von Andrea Nahles 

Die SPD führt ihren Bundestagswahlkampf unter dem 
Motto „Zeit für mehr Gerechtigkeit“. Dies ist begrün-
dungspflichtig. Denn schließlich sind die Eckdaten so 
gut wie lange nicht: Die Wirtschaft wächst, wir haben 
eine Rekordbeschäftigung und sogar Steuerüber-
schüsse. Vielen geht es gut. Zugleich zeigen aber Be-
fragungen, dass viele Bürger der Meinung sind, in 
Deutschland gehe es nicht gerecht zu.  

Doch dieser vermeintliche Widerspruch lässt sich 
leicht auflösen: Gerade weil es derzeit gut läuft und 
der öffentliche Eindruck vermittelt 
wird, „alles sei in Butter“, fällt Un-
gerechtigkeit noch stärker auf. 
Hinter den abstrakten Zahlen ver-
birgt sich eine differenzierte Le-
benswirklichkeit. Zum einen erfas-
sen wir in den Statistiken das Aus-
maß von Ungleichheit nicht voll-
ständig, weil ganz Reiche und ganz 
Arme wie Obdachlose in ihnen 
nicht hinreichend vorkommen.  

Zum anderen – und dies ist wichti-
ger – geht es nicht nur um die ei-
gene Lebenslage. Zudem bilden 
sich die konkreten Alltagserfah-
rungen nicht in Tabellen ab: Die 
Beschämung die wir empfinden, 
wenn wir einer betagten Flaschensammlerin begeg-
nen, die persönliche Erfahrung der Benachteiligung 
von Leiharbeitern gegenüber Stammbelegschaften, 
die Verzweiflung von Familien auf der Suche nach be-
zahlbarem Wohnraum oder die Verärgerung über die 
„Oberschichtenkriminalität“ durch Steuerhinterzie-
hung.  

Renommierte Ökonomen wie Thomas Piketty, 
Anthony Atkinson und Branko Milanović wiesen in 
den letzten Jahren eindrucksvoll darauf hin, dass es 
in fast allen OECD-Ländern ab etwa 1980 eine Wende 
zu mehr Ungleichheit gab, wenn auch nicht überall so 
dramatisch wie im angelsächsischen Kapitalismus. 
Dass es diese Tendenz auch in Deutschland gibt, be-
stätigt der von mir im Frühjahr vorgelegte Fünfte Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 
Die OECD selbst schreibt in ihrem im Juni vorgelegten 
Employment Outlook 2017 bemerkenswerterweise: 
„infrage gestellt werden dadurch die Politikempfeh-
lungen seitens internationaler Organisationen wie 
der OECD, die lange Zeit auf die wirtschaftlichen Vor-
teile einer globalen Integration verwies, jedoch erst 
seit Kurzem einen inklusiven Wachstumsansatz ver-
folgt, in dem entsprechend auf die Verteilung dieser 
Vorteile in der gesamten Bevölkerung geachtet 
wird.“  

Es stellt sich also die Frage, ob für Wettbewerbsfähig-
keit und Wachstum der Preis einer hohen Ungleich-
heit gezahlt werden muss. In der „sozialdemokrati-
schen“ Erinnerung ist die historisch einzigartige 
Phase des „goldenen Zeitalters“ des 20. Jahrhunderts 
fest verankert, in der ein steigendes Pro-Kopf-Ein-
kommen, ein hohes Beschäftigungsniveau (allerdings 
v. a. für Männer) mit geringerer Ungleichheit durch-
aus möglich war. Die Suche nach einem solchen Wirt-
schafts- und Sozialmodell des „inklusiven Wachs-

tums“, auch als politische Antwort 
auf die Megatrends der Globalisie-
rung, der Digitalisierung und des 
demografischen Wandels hat neu 
begonnen.  

Doch hier gibt es auch Irrwege. 
Auf der rechten Seite des Spekt-
rums finden wir den Versuch, das 
Rad der Zeit zurückzudrehen. 
Doch eine Welt ohne Globalisie-
rung und Migration wird es nicht 
geben. Manche Linke und Marktli-
berale (schon diese Einigkeit sollte 
stutzig machen) setzen auf das 
vermeintliche Allheilmittel eines 
bedingungslosen Grundeinkom-
mens. Doch auch dies ist keine 
Antwort auf die komplexen Her-

ausforderungen der Wirtschaft und Arbeitswelt des 
21. Jahrhunderts.  

Unsere Idee von sozialer Gerechtigkeit  

Zunächst einmal ist zu klären, was wir heute unter 
„Gerechtigkeit“ verstehen. Schließlich ist niemand 
für mehr Ungerechtigkeit. Umgekehrt kann man 
auch vermeintlich selbstverschuldete Armut »ge-
recht« finden oder ein Renteneintrittsalter mit 80 
Jahren. Gerechtigkeit hat verschiedene Dimensio-
nen, denen verschiedene Wertvorstellungen und 
Ziele zugrunde liegen.  

Ausdruck unseres Wertes der Solidarität ist die Be-
darfsgerechtigkeit. Sie soll sicherstellen, dass jeder 
Bürger in seiner jeweiligen Lebenslage unterstützt 
wird und Zugang zu elementaren Gütern und Leistun-
gen wie Bildung, Wohnen und Gesundheit hat.  

Neben die Bedarfsgerechtigkeit tritt die Verteilungs-
gerechtigkeit. Aber anders als Konservative sehen wir 
sie nicht im Gegensatz zur Leistungsgerechtigkeit. 
Wer viel kann und viel leistet, muss etwas davon ha-
ben. Doch die Maßstäbe für die Bewertung von Leis-
tung kann nicht allein der Markt setzen. Dass zum 
Beispiel vermeintliche „Frauenarbeit“ in Deutschland 
immer noch schlechter bewertet ist als „Männerar-
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beit“ hat nichts mit Leistung, Bildung oder Produkti-
vität zu tun, sondern mit falschen und veralteten ge-
sellschaftlichen Maßstäben der Leistungsbewertung.  

Seit einiger Zeit ist auch von Generationengerechtig-
keit die Rede. So wichtig dieses Prinzip ist, so wurde 
mit dem Begriff gerade um die Jahrtausendwende 
viel Schindluder getrieben, um Jung und Alt gegenei-
nander auszuspielen, mit dem Ziel unser Rentensys-
tem zu diskreditieren. Richtig ist, dass wir der jungen 
Generation keine übermäßigen Schulden, keine zer-
störte Umwelt aber auch keine marode öffentliche 
Infrastruktur hinterlassen sollten.  

Doch Generationengerechtigkeit ist nicht ohne Chan-
cengleichheit denkbar. Es geht darum, Unterschiede 
in den Lebenschancen so weit wie möglich auszuglei-
chen, weil wir davon ausgehen, dass jeder Mensch 
frei und gleich geboren wird und alle die gleichen 
Chancen haben sollten. Zur Chancengleichheit ge-
hört auch die politische Gleichheit, also, dass jeder 
Bürger nicht nur formal, sondern faktisch die gleiche 
Chance hat, auf demokratische Entscheidungen Ein-
fluss zu nehmen.  

Unsere Idee von sozialer Gerechtigkeit bündelt diese 
Prinzipien: Bedarfsgerechtigkeit, soziale und politi-
sche Chancengleichheit, Verteilungs- und Leistungs-
gerechtigkeit. Sie geht dabei von der arbeitsteiligen 
Gesellschaft aus, in der wir alle aufeinander angewie-
sen sind, wollen wir Wohlstand schaffen und erhal-
ten. Doch für uns zählt nicht nur die angebliche Pro-
duktivität des Einzelnen, sondern das produktive Zu-
sammenspiel aller. Wir haben zum Glück eine starke 
Industrie. Doch die große Mehrheit arbeitet im 
Dienstleistungssektor.  

Manche dieser Dienstleistungen gelten als niedrig 
produktiv. Doch würden unsere Wirtschaft und Ge-
sellschaft funktionieren ohne Polizistinnen, Busfah-
rer, Erzieherinnen und Pfleger? Wäre ein Geschäfts-
modell wie Amazon denkbar ohne Kommissionierer, 
Packerin und Auslieferungsfahrer? Und wenn das 
gutverdienende Akademikerpaar seine 50-Stunden-
Jobs nur dann erledigen kann, wenn sie auf Dienst-
leistungen zurückgreifen (z. B. Kita, Haushaltshilfen 
oder Pflegedienst), dann muss klar sein, dass auch 
diese Arbeit ihren Wert und Preis haben sollte.  

Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, gelten fol-
gende Grundprinzipien:  

Erstens: Jeder sollte die besten Voraussetzungen be-
kommen, durch Arbeit einen produktiven Beitrag 
zum gesellschaftlichen Wohlstand zu leisten. Dabei 
geht es – zumal in der digitalen Arbeitswelt – nicht 
nur um Bildung und Startchancen, sondern um die 
Unterstützung in der ganzen Erwerbsbiografie.  

Zweitens: Jeder soll gerecht am in der arbeitsteiligen 
Gesellschaft erwirtschafteten Wohlstand teilhaben. 
Lebensleistung muss im Alter anerkannt werden. Um 
diesen Ausgleich sicherzustellen, haben alle Bürger 
soziale Rechte, aber auch soziale Pflichten und Ver-
antwortung.  

Drittens gilt, dass im Bedarfsfall beispielsweise von 

Krankheit oder Behinderung alle Bürger so unter-
stützt werden, wie es einer reichen Gesellschaft wür-
dig ist.  

Viertens: Arbeitsteilung ist international und Gerech-
tigkeit darf nicht an nationalen Grenzen haltmachen. 
Wir brauchen einen fairen Welthandel und eine en-
gere politische Zusammenarbeit in der Europäischen 
Union. 

Fünftens schafft eine so verstandene Gerechtigkeit 
auch wieder mehr Systemvertrauen und eine ge-
meinsame Wertebasis. Das ist das beste Gegengift 
gegen diejenigen, die den nationalistischen Rück-
wärtsgang einlegen wollen.  

Eine Politik der sozialen Gerechtigkeit ist für uns zum 
einen ein Korrektiv zu den Kräften des Marktes. Sie 
bettet die Marktwirtschaft in Regeln und Prinzipien 
ein. Sie ist zum anderen auch die Grundlage für eine 
erfolgreiche Marktwirtschaft. Denn sie lebt von Vo-
raussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann: 
Recht und Justiz, Sicherheit, Bildung, qualifizierte 
Fachkräfte, Wissen, öffentliche Infrastruktur und For-
schung und nicht zuletzt sozialer Frieden.  

Wir erinnern uns: Die lähmenden 16 Jahre unter der 
Kanzlerschaft von Helmut Kohl haben wir mit der For-
mel „Innovation und Gerechtigkeit“ beendet. Es ging 
um beides und die Konservativen standen – wie 
heute auch – weder für das eine noch das andere. In-
novation und Gerechtigkeit sind für uns zwei Seiten 
derselben Medaille. Doch diese Verbindung ist nicht 
immer in den Köpfen der Menschen. Es ist die ewige 
Strategie der Konservativen und Liberalen ökonomi-
sche Leistungsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit ge-
geneinander auszuspielen. Und es ist die immerwäh-
rende Aufgabe der Sozialdemokratie, dieses ideologi-
sche Spiel nicht nur zu durchschauen, sondern deut-
lich zu machen, dass eine intelligente Politik hohen 
Wohlstand mit geringer Ungleichheit verbinden 
kann. Weniger Lohnungleichheit in Deutschland 
wäre nicht nur gerecht, sondern gerade mit Blick auf 
den ökonomischen Ausgleich in der EU auch wirt-
schaftlich und politisch sinnvoll.  

Vor allem stimmt der Mythos „Die Gewinne von 
heute sind die Arbeitsplätze von morgen“ schon 
lange nicht mehr. Der Widerspruch unserer Zeit be-
steht zwischen hohen Kapitalvermögen einerseits 
und zu geringen Investitionen andererseits. Letzteres 
wird zu Recht von OECD, IWF, EU-Kommission, Wirt-
schaftsinstituten aber auch der „Fratzscher-Kommis-
sion“ des Wirtschaftsministeriums problematisiert. 
Derzeit flüchtet sich Kapital in Finanzspekulationen 
oder in Anlagen wie Immobilien. Den Preis für diese 
„Vermögensinflation“ haben jedoch die Mieter zu 
zahlen. Wir sollten an Artikel 14, Absatz 2 des Grund-
gesetzes erinnern: „Eigentum verpflichtet“. Darum 
sollte das Prinzip „Fördern und Fordern“ nicht nur für 
Menschen, die Arbeit suchen gelten, sondern auch 
für die Wirtschaft und Kapitalbesitzer. Wir sollten Lö-
sungen finden, wie wir hohe Vermögen und Kapital-
einkommen so mobilisieren, dass Kapital vermehrt in 
Zukunftsinvestitionen fließt.  



 

21 

Dies gilt ebenso für öffentliche Investitionen. Gerade 
bei den Wirtschaftsliberalen und Sparkommissaren 
zeigt sich ein Widerspruch – zwischen einem wolki-
gen Zukunfts- und Innovationsgerede und der Hin-
nahme eines staatlichen Substanzverlusts. Mit Aus-
nahme der Jahre, in denen die Konjunkturpakete 
wirksam waren, haben wir seit Anfang des Jahrtau-
sends negative Nettoinvestitionen der öffentlichen 
Hand. Unser öffentlicher Kapitalstock verliert an 
Wert, was man an maroden Brücken und Schulge-
bäuden erkennen kann. Daher sollte die im Grundge-
setz verankerte Schuldenbremse um Investitionsziele 
der öffentlichen Hand ergänzt werden.  

Gerechtigkeit in der neuen Arbeitswelt und der Bür-
ger-Sozialstaat  

Trotz Rekordbeschäftigung haben wir einen hohen 
Anteil unsicherer und niedrig entlohnter Arbeit. Für 
viele Junge wie auch Ältere gilt die Stabilität und Ver-
lässlichkeit der alten Arbeitswelt nicht mehr. Auch im 
Sozialsystem werden viele Ungerechtigkeiten im All-
tag erlebt. Etwa, wenn man als gesetzlich Kranken-
versicherter auf einen dringenden Arzttermin länger 
warten muss als der Privatversicherte. Oder wenn 
der Auftraggeber eines Solo-Selbstständigen nicht 
verpflichtet ist, einen Beitrag zu den Sozialversiche-
rungen zu leisten.  

Doch unser Sozialstaat hat seine Wurzeln in der alten 
Arbeitswelt mit einem Statusdenken aus dem 19. 
Jahrhundert. Man war Arbeiter, Angestellte, Selbst-
ständiger oder Beamtin. Ein Leben lang, oft in dem-
selben Beruf. Heute haben wir bunte Biografien und 
Wechsel zwischen den Tätigkeiten. Es geht nicht nur 
um Sicherheit, auch um Autonomie. Die Digitalisie-
rung wird diese Entwicklung beschleunigen. Auf eine 
vielfältigere Arbeitswelt mit Brüchen und Übergän-
gen ist ein universelles System die richtige Antwort, 
weil es eben alle einbezieht und man ein Erwerbsle-
ben lang in einem verlässlichen System bleibt.  

Wir wollen schrittweise die Sozialversicherungen zu 
einem Bürger-Sozialstaat weiterentwickeln. Dazu ge-
hört die Bürgerversicherung für Gesundheit und 
Pflege. Dazu gehört aber auch, Selbstständige, die 
keine eigenen Systeme der Alterssicherung haben, in 
die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, 
ohne sie dabei finanziell zu überfordern. Generatio-
nengerechtigkeit heißt für uns gerade mit Blick auf 
die Alterssicherung nicht Alt gegen Jung auszuspie-
len. Es geht darum, den Generationenvertrag lang-
fristig zu erhalten und dies geht nur mit dem Ver-
trauen aller Generationen in das System. Wir wollen 

die Finanzierungsgrundlage der Rente im demografi-
schen Wandel dauerhaft sichern. Wenn wir die Stei-
gerung der Beiträge begrenzen wollen, müssen wir 
die Alterssicherung durch einen höheren Steueran-
teil als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ansehen.  

In der Arbeitswelt wollen wir die in der laufenden Le-
gislaturperiode mit dem Mindestlohn und dem Ge-
setz zur Verhinderung des Missbrauchs von Leihar-
beit und Werkverträgen begonnene Strategie der Be-
grenzung von unsicherer Arbeit fortsetzen, unter an-
derem durch eine Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung. Doch es geht nicht nur um Regulierung. 
Wir befinden uns am Vorabend einer massiven 
Transformation der Arbeitswelt durch die Digitalisie-
rung. Gerade weil der Staat nicht alles mit Gesetzen 
lösen kann, brauchen wir dezentrale Aushandlungs-
mechanismen in der Wirtschaft.  

Es ist schon bemerkenswert, dass gerade das liberale 
Bürgertum mehr Demokratie fordert, aber von der 
Mitbestimmung in der Wirtschaft nie die Rede ist. Die 
im kommenden Jahr anstehenden Betriebsratswah-
len sollten wir für eine Kampagne zum Comeback von 
Mitbestimmung und Tarifpartnerschaft nutzen, Vor-
schläge zur Stärkung der Mitbestimmung einbringen 
und deutlich machen, dass der sozialdemokratische 
Weg in die neue Arbeitswelt nur auf dem Weg einer 
sozialpartnerschaftlichen Aushandlung beschritten 
werden kann. Dazu gehört auch ein gemeinsamer 
„Pakt für anständige“ Löhne, um die Lohnungerech-
tigkeit deutlich zu reduzieren.  

Nicht zuletzt gilt es, unseren Sozialstaat auf die neue 
Arbeitswelt auszurichten, um auch mehr Selbstbe-
stimmung im Lebensverlauf zu ermöglichen. Wir wol-
len die Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitsversi-
cherung umbauen, um Beschäftigten einen Anspruch 
auf Qualifizierungsberatung und im Bedarfsfall geför-
derte Weiterbildung zu ermöglichen. Ergänzend 
habe ich das Konzept eines persönlichen Erwerbstä-
tigenkontos in die Diskussion eingebracht, auch als 
alternativen Denkanstoß zum bedingungslosen 
Grundeinkommen. Jeder Bürger sollte ein steuerfi-
nanziertes Startkapital im Sinne eines „Sozialerbes“ 
erhalten, dass er für eigene Qualifizierungsphasen o-
der auch eine Existenzgründung einsetzen kann. In 
diesem Instrument bündeln sich die Ziele der Chan-
cengleichheit, der Generationengerechtigkeit sowie 
der Verteilungs- und Bedarfsgerechtigkeit. 

 

  

Andrea Nahles ist Bundesministerin für Arbeit und Soziales 

Dieser Artikel erschien in der Zeitschrift Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte, 7/8 2017 
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 FÜR KÖLN IN BERLIN

Infos zur Person und zu den Arbeitsschwerpunkten von Martin Dörmann

Im Einsatz für Kultur, Medien, Verkehr und schnelles Internet 

Zur Person 
Martin Dörmann ist 55 Jahre alt, verheiratet und in 
Köln aufgewachsen. Nach seiner juristischen Ausbil-
dung hat er als Rechtsanwalt gearbeitet. 

Seit 2002 ist er direkt gewählter Bundestagsabgeord-
neter für den Wahlkreis 93 Köln I (Porz, Kalk, nördli-
che Innenstadt). Mitglied der SPD wurde er bereits 
als 16-jähriger Schüler. 

Arbeitsschwerpunkte  
Für die SPD-Bundestagsfraktion ist Martin Dörmann 
Sprecher im Ausschuss für Kultur und Medien, zu-
dem zuständig für das Thema Breitbandausbau im 
Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mit 
diesen Themen sind auch andere Funktionen verbun-
den (Auswahl: siehe rechts). 

Bilanz 2013 - 2017  
Nähere Informati-
onen zur Arbeit 
von Martin Dör-
mann in Köln und 
Berlin enthält 
seine Broschüre 
„Bilanz 2013 – 
2017“. Sie ist auf 
der Homepage ab-
rufbar und enthält 
weitere Infos zur 
ablaufenden 18. 
Wahlperiode, etwa 
Erfolge der SPD in 
der Regierungsar-
beit.  

→  Die Broschüre ist eingestellt unter: 
www.martin-doermann.de/wp-

content/uploads/2017/08/170802-Bilanz-2017.pdf 

 

Aktuelle Funktionen und Mitgliedschaften 
 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-Bundestagsfrak-
tion 

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

 Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen 
Welle 

 Mitglied im Vorstand der Medien- und Netzpol-
tischen Kommission beim SPD-Parteivorstand  
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 MARTIN DÖRMANN BEIM WAHLKAMPF UNTERSTÜTZEN 

Mitmachen als Wahlhelfer/in oder durch eine Spende 
Am 24. September findet die Bundestagswahl statt. Unsere Demokratie lebt von denjenigen, die sich politisch 
engagieren. Wer als WahlhelferIn für die SPD im Bundestagwahlkampf mitmachen will, kann sich an eines 
der SPD-Bürgerbüros wenden.  Wer wenig Zeit hat und trotzdem die politischen Ziele der SPD oder Martin 
Dörmann ganz persönlich als Bundestagskandidaten unterstützen will, kann auch spenden. 

 
Wahlkampf-Spendenkonto 

Konto: SPD Köln, IBAN: DE53 3705 0198 1930 2065 35, BIC: COLSDE33XXX, Sparkasse KölnBonn. 

Bitte als Zweck eintragen: Spende Bundestagswahlkampf WK 93 Dörmann 
 

Hinweis: Steuerlich absetzbar sind Spenden, Sonderbeiträge und Mitgliedsbeiträge für Parteien bis zu einem 
Gesamtbetrag von 3.300 €, bei steuerlicher Zusammenveranlagung bei Eheleuten bis insgesamt 6.600 € jähr-
lich. Bis 1.650 (3.300) Euro bekommt man 50 % von der Steuerschuld abgezogen. Darüber hinaus gehende 
Beträge können beim Finanzamt als Sonderausgabe in Höhe des individuellen Steuersatzes geltend gemacht 
werden. Zusätzliche Spenden, wie z. B. an Vereine oder für andere gemeinnützige Zwecke, bleiben davon 
unberührt. Spenden von juristischen Personen können hingegen steuerlich nicht abgesetzt werden.  

 

 

 

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. 
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INFOS ZU MARTIN DÖRMANN, MDB 

INFOS ZU MARTIN DÖRMANN, MdB 

  IMPRESSUM 

Aufgabenschwerpunkte BERLIN DEPESCHE 
Zeitung für den Bundestagswahl-
kreis Köln I (Porz, Kalk, nördliche 
Innenstadt)  
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Martin Dörmann, MdB,  
Deutscher Bundestag,  
Platz der Republik 1,  
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ERSCHEINUNGSWEISE 
Die Berlin Depesche erscheint sie-
benmal im Jahr. Sie wird auf der 
Homepage eingestellt sowie per 
eMail an einen besonderen Vertei-
ler versendet. 

E-MAIL VERTEILER 
Wer in den eMail-Verteiler aufge-
nommen werden möchte, sendet 
eine Nachricht an:  
martin.doermann@bundestag.de  

FRÜHERE AUSGABEN 

Frühere Ausgaben sowie Themen-

Sonderausgaben sind auf der Ho-

mepage eingestellt. 

FACEBOOK 

www.facebook.com/ 

martin.doermann 

HOMEPAGE 

www.martin-doermann.de 

 

 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), 
Mirko Vossen, Manuela Seifert 

Öffnungszeiten 
Sitzungswochen 
Mo.– Fr.: 8:30 bis 18:30 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 Dietz,  
Anton Gerber, Florian Pranghe, 
Thomas Schwanstecher (Webmaster) 

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

Bürgerbüro Kalk (Gemeinschaftsbüro mit Susana dos Santos Herrmann, MdL) 

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

Mitarbeiter von Susana dos Santos Herrmann 
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 2017 

Sitzungswochen im 1. Halbjahr 2017 waren die 3., 4., 7., 10., 12., 13., 17., 20., 22., 
25.und 26. KW. Eine Sondersitzung ist am 5. September. Die Übersicht ist abrufbar un-
ter: www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/sitzungskalender/index.html 

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. 
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