
        
 
 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die erste Hälfte des Jahres 2007 ist 
vorbei! Die Landesregierung tritt 
weiterhin von einem Fettnäpfchen ins 
nächste und fährt Nordrhein-Westfalen 
gegen die Wand.  
 
Allein in den ersten sechs Monaten des 
Jahres konnten wir uns von der 
Planlosigkeit und den sozialen 
Fehlwürfen dieser Regierung 
überzeugen. Zum einen versagte 
Justizministerin Müller-Piepenkötter bei 
der Aufklärung des brutalen 
Foltermordes in der Siegburger 
Justizvollzugsanstalt. Zum anderen 
mussten Rüttgers und Co. beim Verkauf 
der LEG zurückrudern. 
 
Sei es beim Kampf gegen den 
Klimawandel, bei der Polizeireform oder 
den Änderungen der Gemeindeordnung: 
Wir beobachten Konzeptlosigkeit 
und pure machtpolitische 
Interessen. 
 
Aktuell beweisen CDU und FDP - geführt 
von Bildungsministerin Barbara Sommer 
- ihre Inkompetenz beim 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Bereits 
in meinen vorherigen Ausgaben habe ich 
von den Bildungs- und Betreuungsplänen 
der Landesregierung berichtet. Diesen 
Monat erhalten Sie von mir eine 
Einschätzung zu diesen Vorhaben. CDU 
und FDP stoßen mit ihren Plänen 
einmal mehr auf Widerstand an der 
Basis: Eltern, Erzieher, Betreuer und 
auch wir befürchten höhere Beiträge, 
Stellenkürzungen und eine schlechtere 
Betreuung. Wir als SPD-Landtagsfraktion 
stellen uns mit der Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen diesem Problem. Mehr zu 
diesem Thema finden Sie in dieser 
Ausgabe meiner Nachrichten aus 
Düsseldorf. 
 
In meinem Kalker Wahlkreisbüro gibt es 
seit Ende Juni ein paar Veränderungen. 
Meine Mitarbeiterin Lisa hat sich bis 

Herbst 2008 in die wohlverdiente 
Babypause verabschiedet und erwartet 
im Juli mit ihrem Mann Markus den 
Nachwuchs im Hause Thiele. Ich 
wünsche den Beiden bereits alles 
erdenklich Gute und freue mich auf den 
kleinen Moritz. 
 
Marco Pagano wird daher Ihre 
Aufgaben übernehmen und nun meine 
Büros in Düsseldorf und Köln leiten. 
Marco steht Euch wie bisher mit Rat und 
Tat gerne zur Verfügung. Aufgrund des 
Personalwechsels ändern sich 
vorrübergehend auch die 
Öffnungszeiten meines 
Wahlkreisbüros: Montags und 
dienstags erreichn Sie Marco von 9 bis 
12 Uhr. Mittwochs, donnerstags und 
freitags von 14 bis 17 Uhr. Im Oktober 
folgen dann endgültige Öffnungszeiten. 
 
Auch wir benötigen ein bisschen 
Urlaub und verabschieden uns in die 
Ferienzeit. Mein Wahlkreisbüro wird 
daher in der Zeit vom 06. August bis 
zum 26. August 2007 geschlossen 
bleiben. Ab Montag, den 27. August sind 
wir wieder für Euch da! 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 
Sommer und freue mich auf die zweite 
Hälfte 2007! 
 
 
Herzliche Grüße, 
Stephan Gatter, MdL 
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Haushaltsentwurf der Landesregierung 
 
Am 13.06.2007 hat Finanzminister Linssen den Haushaltsentwurf der Schwarz/Gelben-
Landesregierung auf einer Pressekonferenz vorgestellt. An dieser Stelle erhalten Sie mit 
einer Pressemitteilung der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Gisela Walsken, eine 
erste Stellungnahme unserer Fraktion. 
 
"SPD Haushaltsentwurf 2008 hat mit restriktiver Ausgabenpolitik 
nichts zu tun" 
 
"Der ehrliche Kaufmann Linssen hat sein Versprechen, alle 
Mehreinnahmen ausschließlich in den Abbau der Neuverschuldung 
zu stecken, wieder einmal gebrochen. Während im 
Nachtragshaushalt 2007 bereits 680 Millionen Euro aus dem 
Steuerplus in den Versorgungsfonds eingebracht werden, will der 
Finanzminister im Haushalt 2008 von 1,2 Milliarden Euro, die er 
zusätzlich erwartet, rund 500 Millionen Euro zur Finanzierung von 
höheren Ausgaben verwenden. Mit einer restriktiven 
Ausgabenpolitik hat der Entwurf nichts zu tun", erklärte die 
stellvertretende Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion Gisela 
Walsken. Auch das versprechen, die Personalausgaben zu senken, 
werde von der Regierung Rüttgers gebrochen. "Die 
Personalausgaben in Nordrhein-Westfalen steigen 2008 im 
Vergleich zum Haushaltsplan 2007 nochmals auf 19,3 Milliarden 
Euro an", kritisierte Walsken. Darüber hinaus sei es kein Verdienst der schwarz-gelben 
Landesregierung, dass die Nettoneuverschuldung auf 1,99 Milliarden Euro nach unten 
gefahren werden könne, betonte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Nur 
die gute konjunkturelle Lage führe zu den deutlich steigenden Steuereinnahmen.  
 
Wenigstens im Bezug auf den heute in das Parlament eingebrachten Entwurf für ein 
Kinderbildungsgesetz sei Kaufmann Linssen ehrlich, machte die finanzpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion deutlich. Während Familienminister Laschet immer 
noch bestreite, dass das Kibiz sowohl Mumpitz als auch ein Spargesetz sei, freue sich der 
Finanzminister auf mittel- und langfristige Einsparungen. Walsken: "Ausdrücklich erwähnt 
Linssen die Umstellung der Finanzierung der Kindergärten, weil durch strukturelle 
Veränderungen auf Dauer neue finanzielle Spielräume für das Land entstehen. Damit hat 
er klar gestellt, dass das Ziel dieses Gesetzes Einsparungen zu Lasten der Eltern, 
Beschäftigten und Kommunen in unserem Land sind." 
 
Subventionsbetrug an der Fachhochschule Gelsenkirchen 
 
In der letzten Ausgabe meiner Nachrichten aus Düsseldorf habe ich bereits ausführlich 
über den Subventionsskandal rund um das Inkubatorzentrum berichtet. Die 
landtagsinterne Publikation "Landtag intern" hat in der Ausgabe 6/2007 über meine 
Anfrage zum Thema berichtet. Dementsprechend präsentiere ich Ihnen an dieser Stelle 
den Artikel. "Landtag intern" können Sie im übrigen über www.landtag.nrw.de kostenlos 
als PDF-Ausgabe abbonieren. 
 
"Missbrauch von Fördermittel" 
 
Mit der Mündlichen Anfrage 116 wollte der SPD-Abgeordnete Stephan Gatter von der 
Landesregierung wissen, „ob der Landtag über die Zeitabläufe im Rahmen der Vorfälle 
um das Inkubatorzentrum an der Fachhochschule Gelsenkirchen falsch unterrichtet 
wurde“? Dem Abgeordnete Gatter ging es bei seiner Frage darum, wann die 
Landesregierung von den Unstimmigkeiten in Gelsenkirchen gewusst hat: Im September 
2006 oder bereits Monate zuvor, im Mai desselben Jahres. Das erste Datum hatte in der 
Vorlage der Landesregierung zur Sondersitzung des Haushaltskontrollausschusses 



gestanden, das zweite bezog sich auf Informationen des Regierungspräsidenten von 
Münster an das Wirtschaftsministerium, in denen geschäftliche Verflechtungen des 
Inkubators thematisiert wurden. Der Regierungspräsident solle der Sache nachgehen, 
hatte das Ministerium darauf geantwortet. Weil bei dieser Untersuchung keine 
besonderen Vorkommnisse festgestellt wurden, liefen auf Empfehlung des 
Regierungspräsidiums die Zahlungen weiter und wurden die Mittelabrufe „den gewohnten 
Prüfroutinen weiter unterzogen“. 
 
Wirtschaftsministerin Christa Thoben (CDU) in der Fragestunde: „Da liegt nach unserer 
bisherigen Kenntnis das eigentliche Problem.“ Leider, so räumte sie ein, habe man die 
Prüfroutinen der alten Landesregierung weiterlaufen lassen: „Sie erweisen sich als 
vollständig unzulänglich.“ Alles in allem, so die Ministerin weiter, sei mit großem 
Erschrecken zur Kenntnis zu nehmen, dass man in diesem Verfahren in einen „Abgrund 
von Arglosigkeit“ schaue. Die Wirtschaftsministerin nahm die rotgrüne 
Vorgängerregierung in die Verantwortung, als sie sagte: „Wir sind bei Übernahme der 
Regierung davon ausgegangen, dass es eine funktionierende Verwaltung gibt und dass 
die Kontrollmechanismen so gut sind, dass sie nicht zur Selbstbedienung einladen. An 
dieser Stelle müssen wir unser Urteil revidieren.“ Man habe von Rot-Grün eine „äußerst 
unheilvolle Förder- und Subventionspraxis geerbt, die zudem auch noch 
missbrauchsanfällig ist“, schlug der Abgeordnete Manfred Kuhmichel (CDU) in dieselbe 
Kerbe und knüpfte daran die Frage, ob der eingetretene materielle Schaden für das Land 
in dieser Förderpraxis zu suchen sei. Die Ministerin wagte, wie sie ausführte, dazu kein 
abschließendes Urteil, „aber maßgeblich ist sie ganz bestimmt dafür, weil sie dazu 
eingeladen hat“. 
 
In Sachen Inkubator* 
Das Inkubator-Zentrum Emscher-Lippe GmbH in Gelsenkirchen wurde Ende 2000 
gegründet. In Zusammenhang mit der Schließung der Zeche Consolidation und den damit 
verbundenen Arbeitplatzverlusten sollte nach dem Willen der damaligen rot-grünen 
Landesregierung mit dem Zentrum versucht werden, Arbeitsplätze in der 
strukturschwachen Region zu schaffen. Das der Gründung zugrunde liegende Konzept, so 
Staatssekretär Dr. Jens Baganz in der Sondersitzung des Haushaltskontrollausschusses 
unter Leitung von Rolf Seel (CDU), habe bewusst auf die Förderung von „problematischen 
Fällen“ abgestellt, denen üblicherweise keine Marktchance einzuräumen war, weil, wie 
das Konzept mutmaßte, „hier das höchste Potenzial schlummert“. Wie eine solche 
„Beratung“ aussehen konnte, hat der Landesrechnungshof (LRH) in seinem Bericht 
geschildert. Zwei Jahre lang sei zum Beispiel ein türkischer trockenobsthändler beraten 
worden, „ob sein Obst auf Basaren veräußert werden kann, um dann festzustellen, dass 
sein Obst der EU-Norm nicht entspricht“. Der Staatsekretär wertete die Fokussierung auf 
„kränkelnde“ Projekte als Besonderheit, „die seine Erfolgswahrscheinlichkeit von Anfang 
an stark verminderte“. 
 
Dr. Stefan Romberg (FDP) meinte, es sei der erste Fehler im System gewesen, ein 
Projekt einzurichten, „um scheiternde Gründer zu stärken“. Rüdiger Sagel (GRÜNE) 
wunderte sich, wie er sagte, über „ein Schauspiel“: Noch vor kurzem sei das 
Wirtschaftsministerium grundsätzlich von einer erfolgreichen Tätigkeit des Zentrums 
ausgegangen. Thomas Eiskirch (SPD) bat in der Sondersitzung um Aufklärung, warum 
das Ministerium den Bewilligungszeitraum verlängert habe, obwohl der negative 
Prüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH) bereits vorgelegen habe. Für Wolfgang 
Hüsken (CDU) war das der Versuch der Opposition, von den rot-grünen Verfehlungen der 
Vergangenheit abzulenken, „um daraus der neuen Landesregierung einen Vorwurf 
erwachsen zu lassen“. 
 
* Inkubator, laut Duden Brutkasten für Frühgeburten 



 
Pläne der Landesregierung zur kinderbetreuung 
 

Der schwarz-gelben Kabinettsentwurf des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz): 

KiBiz ist und bleibt Mumpiz  

Die Landesregierung hat nach einem monatelangen Diskussionsprozess mit den Trägern 

der Kindertageseinrichtung in Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die 

Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW 

sowie den Kommunalen Spitzenverbänden, unter Beteiligung des 

Beratungsunternehmens Kienbaum am 22. Mai im Kabinett einen Gesetzentwurf 

verabschiedet. Der Entwurf des KiBiz ist am 13. Juni im Landtag NRW in 1. Lesung 

beraten worden. 

Ich teile die Befürchtung der Erzieher und Eltern, dass der Gesetzentwurf keine gute 

Grundlage insbesondere für die qualitative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung 

ist. 

Frühe Bildung – aber richtig! 

Ein wesentlicher Grund für unsere ablehnende Haltung zum KiBiz ist dessen verengter 

Bildungsbegriff, der reduziert wird auf Sprachförderung. Wo aber findet die soziale, 

emotionale, motorische oder musische Entwicklung der Kinder einen Niederschlag im 

Bildungsbegriff des neuen Gesetzes? Das Ziel eines neuen Kindergartengesetzes muss 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen für frühkindliche Bildungsprozesse sein. Alle 

Kinder haben Anspruch auf uneingeschränkten Zugang zu Bildung und auf bestmögliche 

individuelle Förderung. Da Bildung bei kleinen Kindern sich aber nur im Rahmen stabiler 

sozialer Beziehungen vollziehen kann, ist die wichtigste Voraussetzung für eine 

erfolgreiche frühkindliche Bildung ein guter Betreuungsschlüssel. 

Da die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder weitgehend von ihren Umwelten 

abhängig sind, in die sie hineinwachsen – sei es die Familie, die Tagespflege oder die 

Kindertagesbetreuung – ergibt sich als große gesellschaftliche Herausforderung, die 

Qualität der Bildungswelt der Familie ebenso wie die der Bildungsorte Tagespflege und 

Kindertageseinrichtungen sowie sonstiger bildungsrelevanter Erfahrungsräume und 

Lernwelten zu verbessern. Kinder müssen sich gesund und ihre Möglichkeiten 

ausschöpfend entwickeln können, damit sie an der Gesellschaft umfassend teilhaben 

können. 

Das KiBiz aber erreicht das Gegenteil: Durch die Einführung von unterschiedlichen 

„Kopfpauschalen“ je Kind und Betreuungszeit wird die Finanzierung der Kita-Gruppen 

unkalkulierbar. Deshalb wird Personal abgebaut werden und ein ständiger 

Personalwechsel je nach Bedarf wahrscheinlich sein. Darunter leiden die pädagogische 

Arbeit und die Bildung der Kinder. 

Elternbeiträge werden steigen 

Durch den Wegfall des Elternbeitragdefizitausgleichs auf Landesebene seit dem 

Landeshaushalt 2006 müssen die Kommunen selber die Höhe der Elternbeiträge in 

Kindertageseinrichtungen festlegen und erhalten keine Kompensation vom Land für 

Mindereinnahmen. Pro Kindergartenjahr fehlen den Kommunen damit rund 84 Mio. Euro. 



Diese Regelung lässt den Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzepten oder 

Nothaushalten keine andere Wahl, als die Elternbeiträge anzuheben. Anderenfalls 

schreitet die Kommunalaufsicht ein und ordnet die Erhöhung der Elternbeiträge an. Diese 

gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dem Land bekannt und in einzelnen Kommunen 

auch schon praktiziert worden. Durch die Weigerung der Landesregierung, eine 

entsprechende Ausnahmeregelung für Elternbeiträge zu erlassen, haben Kommunen und 

Kommunalaufsicht keine andere Entscheidungsmöglichkeit, als Eltern kleiner Kinder 

stärker zu belasten und deren Situation zu verschlechtern. 

Tatsächlich werden landesweit im Durchschnitt ca. 12-13 Prozent Elternbeiträge erhoben. 

Vor diesem Hintergrund ist der Hinweis von Minister Laschet, der Elternbeitrag habe im 

GTK 19 Prozent betragen und werde auch im KiBiz 19 Prozent betragen, irreführend und 

suggeriert, dass das Land keinen Anteil daran habe, dass der Elternbeitrag in vielen 

Kommunen steigen wird. Das Gegenteil ist jedoch der Fall! 

Besonders tragisch ist dabei, dass das gestaffelte Betreuungszeitenmodell wieder nur die 

Mittel- und Oberschicht bevorzugt. Eltern aus einkommensschwachen Familien hingegen 

werden in Zukunft schauen müssen, wie viel Betreuung sie sich für ihr Kind überhaupt 

noch leisten können. Im Ergebnis wird also genau für die Kinder der Zugang zu Bildung 

erschwert oder behindert, bei denen eine Förderung unerlässlich ist. 

Öffnungszeiten entwickeln sich nicht bedarfsgerecht 

Die Bedarfsplanung für die Kindergartengruppen liegt bei den örtlichen 

Jugendhilfeträgern. Die Finanzierung erfolgt auf Grundlage von drei Gruppentypen, 

gestaffelt nach Stundenkontingenten in Höhe von 25, 35 und 45 Stunden: 

• Kindergartengruppe von 2 Jahren bis zum Schuleintritt, 

• Gruppe mit Kindern unter 3 Jahren und 

• Kindergartengruppe von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

Die Planung wird sich allerdings nicht an den Bedarfen der Eltern orientieren, sondern an 

der Haushaltslage des Landes NRW. Deshalb werden die verschiedenen Gruppenformen 

im KiBiz quotiert und insbesondere der Anteil echter Ganztagsgruppen auf den heutigen 

Status Quo festgeschrieben. So ist kein Ausbau möglich! 

Im Gegenteil kann es in den Städten, in denen aktuell überdurchschnittlich viele 

Ganztagsplätze angeboten werden, in Zukunft zu einem Abbau von Ganztagsplätzen 

kommen, wenn dort die Quote bereits heute überschritten ist und das Angebot damit 

zukünftig nicht mehr finanziert wird. 

Entwicklung des Landeszuschusses 

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Jürgen Rüttgers, hat das Jahr 

2006 zum „Jahr des Kindes“ erklärt. Einer konkreten Überprüfung hält dieses Ziel jedoch 

nicht stand: Die größten Einschnitte bei den kindbezogenen Politikbereichen hat die 

Förderung der Kindertageseinrichtungen erfahren. Im Haushalt 2006 kürzte die 

Landesregierung die Förderung der Betriebs- und Investitionskosten nach dem Gesetz 

über Tageseinrichtungen für Kinder um 87,5 Mio. Euro. Darin enthalten ist eine Kürzung 

von 35,3 Mio. Euro für den Elternbeitragsdefizitausgleich ab dem 1. August 2006 sowie 

eine Kürzung von 52,2 Mio. Euro bei den Betriebs- und Investitionskosten. Dazu kommt, 



dass die Landesregierung die bis 2005 befristete Kürzung der Sachmittelpauschale um 

72,1 Mio. Euro entgegen den verbindlichen Zusagen an die Kommunen und Träger 

unbefristet fortschreibt.  

Daraus folgt, dass den Trägern und Kommunen für Betriebskosten und Investitionen für 

Kindertagesstätten in diesem Jahr 159,6 Mio. Euro fehlen. Diese Kürzungen können 

durch die Mittelbereitstellung von 23 Mio. Euro für den Aktionsplan „Frühe Förderung von 

Kindern“ weder im Umfang noch im Inhalt ausgeglichen werden. 

Diese Kürzungen sind jedoch der konkrete Hintergrund, vor dem die nun versprochene 

Steigerung der Haushaltsansätze in den kommenden Jahren zu bewerten sind. So sollen 

969 Mio. Euro in 2008, 1008,5 Mio. Euro in 2009 und 1092,9 Mio. Euro in 2010 zur 

Verfügung gestellt werden. Wenn man allerdings zur Kenntnis nimmt, das zuletzt unter 

Rot-Grün in 2005 940 Mio. Euro zur Verfügung standen, dann beträgt die Erhöhung 

nicht, wie Minister Laschet immer wieder behauptet 150 Mio. Euro, sondern nur 29 Mio. 

Euro. Gleichzeitig muss aus diesem Ansatz aber die Absenkung des kirchlichen 

Trägeranteils auf 12 Prozent finanziert werden, was Schätzungen zufolge alleine ca. 

89 Mio. Euro kostet – ohne eine Ausweitung von Leistungen oder eine Verbesserung der 

Qualität zu erreichen. Hinzu kommt, dass in Zukunft eine erhebliche Ausweitung des 

Angebots an Plätzen für Unterdreijährige geplant. Auch wenn wir das Ziel ohne 

Einschränkungen unterstützen, so müssen doch auch die notwendigen Mittel dafür zur 

Verfügung gestellt werden. 

Erreicht werden diese Einsparungen vor allem durch eine Verschlechterung des 

Personalschlüssels, der durch das Land refinanziert wird. Das ist deshalb so 

problematisch, weil Kinder, je kleiner sie sind, Bildung nur in stabilen sozialen Bindungen 

vollziehen können. 

Widerstand ist notwendig 

Das Gesetz soll bereits zum 01.08.2008 in Kraft treten, obwohl sich die Konsequenzen 

noch nicht abschätzen lassen und die praktische Umsetzung nicht klar ist. Das Risiko der 

planerischen Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Risiken soll gänzlich auf die Träger und 

die Kommunen abgewälzt werden. Um das zu ermöglichen, will die Landesregierung den 

Gesetzentwurf jetzt in einem strammen Zeitrahmen zur Verabschiedung bringen. Wir 

versuchen das zu verhindern und haben als Opposition gemeinsam mit den Grünen am 

12. Juni eine große öffentliche Diskussionsveranstaltung für Eltern und Erzieherinnen 

durchgeführt. Darüber hinaus werden wir als SPD in den Städten und Gemeinen in NRW 

zu Beginn des neuen Kindergartenjahres im August 2007 vor vielen Kindergärten über 

unsere Kritik am KiBiz informieren und zu lokalen Veranstaltungen einladen. 

Wir laden alle herzlich ein, uns in Köln dabei zu unterstützen und hoffen, dass es uns so 

gemeinsam gelingt, die Landesregierung zu Nachbesserungen am Gesetz zu bewegen. 



 
Unser Team in Düsseldorf 
 
Wer sitzt eigentlich für die SPD im Düsseldorfer Landtag? Wer sind unsere Fachleute in 
NRW? Der ein oder andere von Euch hat sich sicherlich schon einmal eine solche Frage 
gestellt. Aus diesem Grund stelle ich Ihnen nun in jeder Ausgabe ein Mitglied unserer 
Landtagsfraktion vor. Den Anfang macht der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, 
Ralf Jäger. 
 

Ralf Jäger, MdL 
 
Der 1961 geborene Landtagsabgeordnete Ralf Jäger ist seit den 
Landtagswahlen im Jahre 2000 Mitglied unserer Fraktion in 
Düsseldorf. Der geborene Duisburger ist seit 24 Jahren Mitglied der 
SPD und war von 1989 bis 2000 Ratsherr seiner Heimatstadt. 
 
Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann hat 
Ralf Jäger an der Universität Duisburg Pädagogik studiert. Darüber 
hinaus war er viele Jahre Fachreferenz unserer Landtagsfraktion. 
 
Ralf ist in der Fraktion für die Bereiche Inneres, Recht, 
Kommunalpolitik, Verwaltungsstrukturreform und Petitionen 
zuständig. Schwerpunkte seiner Arbeit waren in den letzten 
Monaten zum Beispiel der grausame Foltermord in der JVA 
Siegburg und die Schwarz/Gelbe-Gemeindereform. 
 
Das Düsseldorfer Büro von Ralf Jäger ist über die Telefonnummer 0211 - 884 2139 
erreichbar. 
 
Wahlkreisbüro Kalk 
 
Der Sommer ist da und auch wir machen Urlaub. In der Zeit vom 06. August bis zum 26. 
August 2007 wird mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße daher geschlossen 
bleiben. 
 
Aufgrund der veränderten Personalsituation ändern sich vorrübergehend die 
Öffnungszeiten im Wahlkreisbüro. Bis Ende September 2007 steht Euch mein Mitarbeiter 
Marco Pagano regelmäßig zu den folgenden Zeiten zur Verfügung: 
 
Montag und Dienstag von 9 Uhr bis 12 Uhr; Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14 bis 
17 Uhr. Per E-Mail könnt Ihr Marco unter marco.pagano@landtag.nrw.de erreichen, 
telefonisch unter der Nummer 0221 - 870 43 02. Ab Oktober werden wir Euch endgültige 
Öffnungszeiten für das Wahlkreisbüro präsentieren. 
 
Im Unterbezirk besteht nach wie vor das Gemeinschaftsbüro der Kölner 
Landtagsabgeordneten. Zuständig dafür ist die Monika Breu. Sie erreichen sie dort 
montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Telefon: 0221 - 925 9816, Mail: 
monika.breu.nrw@spd.de 
 


