
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 
258 Millionen Euro gehen in 
diesem Jahr aus dem Städ-
tebauförderprogramm des 
Landes an die nordrhein-
westfälischen Städte und 
Gemeinden. Mit diesem 
Geld können landesweit 202 
Bauvorhaben realisiert wer-
den, darunter 32 neue Pro-
jekte. Auch Köln erhält 4,5 
Mio. Euro. Köln wird mit dem 
Geld die Maßnahme  Archä-
ologische Zone und Projekte 
in Köln-Chorweiler umset-
zen. Die Städtebauförderung 
des Landes ist in mehrerlei 
Hinsicht wichtig für unsere 
Städte und Gemeinden: Wir 
bekommen Geld für unsere 
kommunale Infrastruktur, 
zugleich erzielen wir mit den 
Bauprojekten volkswirt-
schaftliche Effekte, die über 
das eigentliche Ziel der inte-
grierten baulichen, ökonomi-
schen und sozialen Erneue-
rung hinausgehen. Mit den 
Fördermitteln aus dem ge-
samten Programm können 
landesweit Folgeinvestitio-
nen von bis zu 1,8 Milliarden 
Euro ausgelöst werden. 
Mit dem Städtebaupro-
gramm werden außerdem 
gezielt die Städte und Ge-
meinden mit strukturellen 
Schwierigkeiten erreicht und 
finanziell unterstützt, denen 
es aufgrund ihrer schwieri-
gen Haushaltslage nicht 
möglich wäre, das erforderli-
che Geld für dringend benö-
tigten Investitionen im Städ-
tebau allein aufzubringen. 
In dem Programm stehen 
Maßnahmen für insgesamt 
346 Millionen Euro. Daran 
beteiligt sich das Land Nord-

rhein-Westfalen mit 143 Milli-
onen Euro, der Bund mit 115 
Millionen Euro und die Kom-
munen mit 88 Millionen Eu-
ro. 
Wir stehen damit zusammen 
mit dem Bund zu unseren 
Zusagen, die Städte und 
Gemeinden auf sehr hohem 
Niveau bei der nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung 
zu fördern. Damit wollen wir 
auch die Bürgerbeteiligung 
vor Ort stärken. 

Die CDU-Fraktion hat am 
24.06. einen Entschlie-
ßungsantrag zur Debatte um 
die Volksinitiative zum ver-
kürzten Abitur angekündigt. 
Damit lieferte die CDU im 
Schulausschuss auch die 
Begründung für ihre Enthal-
tung zu diesem Thema in 
der parlamentarischen Dis-
kussion. Der Antrag setzt 
sich allerdings nicht mit den 
Forderungen der Initiative 
auseinander, sondern ent-
spricht inhaltlich den Emp-
fehlungen des Runden Ti-
sches.  
„Es besteht allerdings gar 
kein inhaltlicher Dissens, 
auch die CDU lehnt die For- 

 
 
derungen der Volksinitiative 
G9 als nicht umsetzbar ab. 
Es ist aber bedauerlich, dass 
sie nun ein politisches Ab-
lenkungsmanöver auf dem 
Rücken der Eltern, Kinder, 
Lehrerinnen und Lehrer un-
ternimmt. Statt gemeinsam 
an einer guten Lösung zu 
arbeiten, geht die CDU hier 
einen für uns nicht nachvoll-
ziehbaren Weg. Die Umset-
zung des G8 mit den Emp-
fehlungen des Runden Ti-
sches soll weiter begleitet, 
beobachtet und evaluiert 
werden. Die Sorgen und Nö-
te der Eltern, Kinder und 
Lehrerinnen und Lehrer wer-
den von allen im Landtag 
vertretenen Parteien sehr 
ernst genommen. Es ist 
schade und unverständlich, 
dass die CDU hier unnötig 
Verwirrung stiftet.“,sagt 
Sigrid Beer daher vollkom-
men zurecht. 
 
Zum Schluss noch etwas 
persönliches: 
Nachdem ich 8 Jahre stell-
vertretender Bezirksleiter 
Kalk des Kölner Mieterverein 
war, bin ich im Mai 2015 für 
4 Jahre als Bezirksleiter Kalk 
gewählt worden. Der Bezirk 
Kalk vertritt über 4.000 Mit-
glieder des Kölner Mieterver-
ein. Nach dem Deutschen 
Mietertag 2015 in Hamburg, 
auf dem ich Kölner Delegier-
ter war, wurde ich auf der 
Generalversammlung des 
Kölner Mieterverein (62.000 
Mitglieder) mit der Silbernen 
Ehrennadel des Deutschen 
Mieterbundes geehrt. 
 
Es grüßt wie immer herzlich 
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Ehrenurkunde des Deutschen Mieterbundes 
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Am 13. September wählen die Kölnerinnen und 
Kölner ihren neuen Oberbürgermeister. Nicht nur 
am Wahltag selbst kann die Stimme im Wahllokal 
abgegeben werden. Die Direktwahl in den Be-
zirksrathäusern und die Wahl per Brief werden 
bei den Wählerinnen und Wählern immer belieb-
ter. Wem diese Stadt am Herzen liegt, der geht 
auch zur Wahl ihres wichtigsten Repräsentanten. 
 
 
Welche Aufgaben umfasst das Amt des Oberbür-
germeisters? 
 
Das Amt des Oberbürgermeisters beinhaltet die 
Leitung der Stadtverwaltung, den Vorsitz des 
Rates und die Repräsentation der Stadt Köln. Die 
Amtszeit beträgt fünf Jahre. 
 
Wie wird der Oberbürgermeister gewählt? 

 
Für die Wahl gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl. Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Gewählt ist, 
wer die absolute Mehrheit erreicht, also mindestens 50% plus 1 Stimme. Kann kein Kandidat im ersten Wahlgang über 
50% der Stimmen auf sich vereinigen, findet zwei Wochen später, also am 27.09.2015 eine Stichwahl statt, an der die 
beiden Erstplatzierten teilnehmen. 
 
Wer darf wählen? 
 
Für die Berechtigung an der Wahl teilzunehmen gibt es insgesamt drei Kriterien: 
 
 Bürger*in aus einem Staat der EU 
 Mindestens 16 Jahre alt am Tag der Wahl 
 Seit mind. 16 Tagen in der Stadt Köln gemeldet 
 
Wie wird man benachrichtigt? 
 
Am 09. August wird anhand der Einwohnermeldedaten das Wählerverzeichnis erstellt. Darin sollen sämtliche Wahlbe-
rechtigte enthalten sein. Ab dem 14. August werden dann die Wahlbenachrichtigungen automatisch via Post versendet. 
 
Wie kann gewählt werden? 
 
Briefwahl: 
Sobald die Wahlberechtigung angekommen ist, kann man sich via E-Mail, via Fax, per Post, oder online auf  
www.stadt-koeln.de anmelden. Mit den Briefwahlunterlagen erhält der Briefwähler ein Merkblatt, das alle relevanten 
Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe und einen „Wegweiser für die Briefwahl“ mit fünf bildlichen Darstellun-
gen enthält. Der Wahlbrief muss bis zum Wahltag am 13. September, 16 Uhr, bei der Wahlorganisation eingegangen 
sein. 
 
Direktwahl: 
Die Direktwahl ist vom 17. August bis 11. September an den Direktwahlschaltern im zuständigen Bezirksrathaus des 
eigenen Wohnsitzes zu den dort üblichen Öffnungszeiten möglich (Mo, Mi, Fr 7:30-12, Di 9:30-18, Do 7:30-16 Uhr). 
Oder zentral und ganztägig (Mo-Fr 8-18 Uhr) für alle Wählerinnen und Wähler am eingerichteten Wahlschalter im Atri-
um des Kalk Karrees, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln-Kalk möglich. Dazu wird die Wahlbenachrichtigung oder der 
Personalausweis benötigt. 
 
Urnenwahl: 
Am Wahltag, dem 13. September kann man in seinem Wahllokal (steht auf der Wahlbenachrichtigung) die Stimme ab-
geben. Es ist von 8-18 Uhr geöffnet. Auch hier reicht die Wahlbenachrichtigung oder der Personalausweis. 
 
Wahlhelfer: 
Es werden noch Wahlhelfer*innen gesucht.  
Wer Interesse hat, soll sich bitte zeitnah melden unter: 0221 / 221-21950 oder per Email an: wahlen@stadt-koeln.de 
Der Aufwand wird mit 40-60 Euro entschädigt. 

Informationen zur OB-Wahl 
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Mehr Geld für Flüchtlingspolitik im Nachtragshaushalt 

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 24.06.2015 abschließend über den 
Nachtragshaushalt 2015 debattiert. Darin enthalten sind auch Mehrausgaben in Hö-
he von 206 Millionen Euro. Dieses Geld wird vor allem für eine verbesserte Unter-
bringung und Betreuung von Flüchtlingen sowie für 807 neue Stellen eingesetzt. Der 
größte Teil (792) sind Planstellen für Lehrer. Sie werden für das angemessene Un-
terrichten von Flüchtlingskindern gebraucht. Außerdem besteht ein erheblicher Mehr-
bedarf an Unterbringungsplätzen: Es werden zusätzlich 10.000 Plätze in zentralen 
Unterbringungseinrichtungen geschaffen, 4.500 in Erstaufnahmeeinrichtungen und 
2.000 in Notunterkunftseinrichtungen. 166,5 Millionen Euro werden für die verbesser-
te Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt. Dank des steten 

Drucks aus Nordrhein-Westfalen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und der NRWSPD werden wir dadurch bereits 
in diesem Jahr zusätzliche 108 Millionen Euro für die anfallenden Kosten bei der Flüchtlingsaufnahme in NRW erhalten. 
Wir begrüßen diese Entlastung für unsere Kommunen ausdrücklich, die wir mit der Ministerpräsidentin beim Flüchtlings-
gipfel des Bundes nun auch durchsetzen konnten. Wir werden wie angekündigt natürlich dafür sorgen, dass die zusätz-
liche Hilfe auch bei den Kommunen ankommt.  

Da die Landesregierung gleichzeitig mit Mehreinnahmen von rund 211 Millionen Euro rechnet, muss die Neuverschul-
dung nicht erhöht, sondern kann sogar leicht gesenkt werden. 
 
Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8650.pdf 

Mit dem 12. Schulrechtsänderungsgesetz haben wir drei zentrale und aktuelle The-
men im Schulgesetzt bearbeitet. Zum einen handelt es sich um die Umsetzung der 
Regelungen nach dem Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG), zum 
anderen geht es um den Erwerb von Hauptschulabschlüssen an anderen Schulfor-
men und als Drittes um ein geändertes Wahlverfahren für Schulleiter, dies forderte 

ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts. 

Der Passus zum Kopftuchverbot wird gestrichen: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, Lehre-
rinnen darf das Kopftuch nicht per se verboten werden. Ein Kopftuch kann im Einzelfall auch weiterhin verboten werden, 
wenn durch das Tragen der Schulfrieden gefährdet wird. 

Außerdem gibt es eine Empfehlung der Bildungskonferenz für Kommunen, in denen es keine Hauptschule und keine 
integrative Schule mehr gibt. Dort können Schülerinnen und Schüler nun auch auf der Realschule ihren Hauptschulab-
schluss erwerben. Dafür muss zuvor ab der siebten Klasse ein entsprechender Bildungszweig an der Realschule einge-
richtet werden. So sichern wir alle Bildungsgänge für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU ermöglichen mit ihrem gemeinsamen Antrag, der am Mittwoch im Plenum 
beschlossen werden soll, auch eine breiter angelegte Suche nach einer geeigneten Besetzung vakanter Schulleiterstel-
len. 
 
Gesetzentwurf SPD, Grüne, CDU: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
8441.pdf 

Die Fraktionen von SPD und Grünen haben am 24.06. einen Antrag zur Qualitätssteige-
rung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Landtag eingebracht. Darin fordern sie die 
Landesregierung auf, sich für weniger Werbung bei ARD und ZDF einzusetzen. Gleiches 
wollen sie für das öffentlich-rechtliche Radio erreichen. Es ist an der Zeit, einen schritt-
weisen Werbeverzicht im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu diskutieren 
und umzusetzen. Die zahlreichen Argumente für einen Ausstieg aus Werbung und Spon-
soring sind laut Experten plausibel und sinnvoll - nun gilt es zu handeln. 

Werbeunterbrechungen gehören im Fernsehen und Radio zum Alltag. Der private Rundfunk refinanziert so einen Teil 
seiner Ausgaben. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist die Finanzierung jedoch durch den Haushaltsbeitrag gesichert. 
Die Umstellung im vergangenen Jahr von einer geräte-bezogenen Gebühr auf das neue Haushaltsmodell verlief erfolg-
reich; seitdem sind Mehreinnahmen zu verbuchen. Deshalb ist es nun an der Zeit, einen Werbeverzicht im Programm 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anzustoßen.  

Schulpolitik 

Weniger Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 



 

 

Seite 5 

Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen wurde 2012 der schrittweise Ausstieg aus Werbung und Sponsoring im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk vereinbart und im Jahr 2010 wurde die Forderung auf Länderebene durch eine Proto-
kollerklärung zum 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag festgehalten. Auch in der Online-Konsultation der Landesregie-
rung zur Novellierung des WDR-Gesetzes wurde vielfach der Ausstieg aus der Werbung gefordert. 
 
Antrag SPD, Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8990.pdf 

Die Äcker der Europäischen Union sind bisher weitgehend frei von gentechnisch 
veränderten Pflanzen. Dennoch nehmen weltweit die mit gentechnisch veränderten 
Pflanzen (GVO) bewirtschafteten Flächen weiter zu. In der EU gibt es deshalb eine 
Opt-out-Bestimmung. Das bedeutet, dass EU-Mitgliedstaaten für ihr Hoheitsgebiet 
Anbauverbote oder Beschränkungen für GVO-Pflanzen beschließen dürfen. Nach 
Einführung dieser Regelung plädieren wir in einem gemeinsamen Antrag mit der 
Fraktion der Grünen, die Anbauverbote flächendeckend bundesrechtlich zu regeln. 
Nachdem die EU den Weg für nationale Anbauverbote freigemacht hat, wäre es wi-
dersinnig, dies in einem Flickenteppich von Länderregeln umzusetzen. .  

 
Antrag SPD, Grüne, Piraten: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8987.pdf 

Während sich die NRW-SPD mit der Landesvorsitzenden Hannelore Kraft gemeinsam mit der Lan-
desgruppe der SPD-Bundestagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen klar zu Fracking positio-
niert hat, ist aus den Reihen der CDU in NRW nichts oder Unterschiedliches zu hören. Dazu erklärt 
Rainer Schmeltzer, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen 
Landtag: 
 
„Die NRW-CDU treibt beim sensiblen Thema Fracking ein Doppelspiel. Im nordrhein-westfälischen 
Landtag stellt sich die Oppositions-CDU als absoluter Gegner von Fracking dar. Ganz anders im 
Bundestag: Da sind es NRW-CDU-Abgeordnete, die die mehr als strittige Expertenkommission – 
bei Nichtbeteiligung des Deutschen Bundestages – durchwinken wollen. Damit würde künftig ein 
anonymes Gremium darüber entscheiden, ob und wo gefrackt wird, nicht mehr das Parlament. Das 

darf nicht sein. 
 
Der CDU-Landesvorsitzende Laschet ist gefordert, in seiner Landesgruppe in Berlin für Ordnung zu sorgen und NRW-
Interessen zu vertreten. Tut er dies nicht, ist seine Glaubwürdigkeit als CDU-Landesvorsitzender erneut in Frage zu 
stellen. Klare Position scheint indes Karl-Josef Laumann im Sinne Nordrhein-Westfalens zu beziehen. Er steht unein-
geschränkt zu den Positionen des nordrhein-westfälischen Landtags zu Fracking. Er sieht, dass durch eine Experten-
kommission, wie von CDU/CSU vorgeschlagen, Fracking in Deutschland nicht mehr verhindert werden könnte. Bun-
destagsabgeordnete wie Karsten Möhring, der Berichterstatter der Unionsfraktion zum Thema Fracking, und Peter 
Hintze, der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe im Bundestag,  schaden NRW mit ihrer Position zu Fracking und miss-
achten die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. 

Bereits im April 2014 hat die Europäische Kommission den Vorschlag für eine Richt-
linie "über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschaf-
ter“ angenommen. Der Vorschlag sieht die Schaffung einer harmonisierten nationa-
len Gesellschaftsrechtsform für sogenannte Einpersonengesellschaft vor. Ziel ist es, 
potenziellen Unternehmensgründern - vor allem kleinen mittelständischen Unterneh-
men - die Gründung von Gesellschaften in den EU-Mitgliedsstaaten zu erleichtern. 
Das begrüßenswerte Ziel muss aber richtig umgesetzt werden. Anforderungen dafür 
finden sich in unserem rot-grünen Antrag. 

 
Antrag SPD,Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8989.pdf 
 
 

Weniger Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

Gentechnikfreiheit in NRW 
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PKW-Maut nochmals diskutieren 

Die EU-Kommission hat die Pkw-Mautpläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gestoppt und leitet ein 
Verfahren ein. Die Behörde ist der Meinung, dass die Abgabe nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Deutschland erhält nun 
zunächst ein Mahnschreiben aus Brüssel. Zu den Vorwürfen muss die Bundesregierung innerhalb von acht Wochen 
Stellung nehmen. Wenn sich beide Seiten nicht einigen können, droht Deutschland am Ende eine Klage vor dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH). Das Land Nordrhein-Westfalen lehnt die Pkw-Maut als sozial ungerecht, verkehrs-, wie 
wirtschaftspolitisch verfehlt und europapolitisch rückwärtsgewandt ab. Die Pkw-Maut schadet dem Land, das sich in 
Nachbarschaft zu den mautfreien  Ländern  Belgien  und  Niederlande  befindet.  Dass  über  einen  Trick  nur  auslän-
dische 
Fahrzeughalter zur Kasse gebeten werden sollen, hat die EU- 
Kommission zu Recht auf den Plan  gerufen. Denn diese Pkw- 
Maut  widerspricht  nicht  nur  den  Prinzipien  der  guten  Nachbarschaft, sondern auch den Prinzipien des EU-Rechts. 
Deshalb bringen die Fraktionen von SPD und Grünen am Freitag einen Antrag in die Aktuelle Stunde ein, um nochmals 
über die Maut zu diskutieren. Darin wird der Landtag aufgefordert, nochmals die Konsequenzen aus den aktuellsten 
Entwicklungen auf Bundesebene für die verkehrspolitischen Perspektiven zu debattieren.  

Antrag SPD,Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-9061.pdf 

Gleichgeschlechtlichen Paaren bleibt die Ehe noch immer verwehrt. Das ist nicht nur eine 
symbolische, sondern vor allem eine konkrete Diskriminierung von Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Identität. Das Referendum zur „Ehe für alle“ in Irland hat eine neue Debatte 
in Europa und auch in Deutschland ausgelöst. Immer mehr Menschen wollen keinerlei 
rechtliche Einschränkungen mehr für gleichgeschlechtliche Paare. Drei Viertel der Men-
schen sprechen sich in unserem Land für die Gleichstellung aus. Dieser gesellschaftlichen 
Realität können wir uns nicht noch länger verschließen. Jetzt ist es an der Zeit, das nach-
zuholen, was in den vergangenen Jahren versäumt wurde. Nordrhein-Westfalen hat bei 
dieser geforderten gesellschaftlichen Entwicklung bereits eine Vorreiterrolle eingenommen. 
So hat die Landesregierung eine Entschließung im Bundesrat mit der Forderung der voll-
ständigen Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren mit eingebracht. Eine 
Mehrheit im Bundesrat stimmte für diesen Entschließungsantrag. Somit hat sich der Bun-
desrat bereits für die völlige Gleichstellung homosexueller Partnerschaften ausgesprochen. 

Mit unserem gemeinsamen Antrag „Ehe für alle – Volle Gleichstellung jetzt“ möchten die 
Koalitionsfraktionen den Druck auf die rückwärtsgewandten Kritiker in der Union erhöhen, 
damit diese ihre Blockadehaltung aufgeben. 

 
Antrag SPD,Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-8985.pdf 

Die Beamtinnen und Beamten sollen in Nordrhein-Westfalen ab August 2015 eine Besoldungserhöhung erhalten. Das 
hat die Landesregierung bereits beschlossen. Doch im Finanzausschuss am 18.06. stellte Marcus Optendrenk, finanz-
politischer Sprecher der CDU-Fraktion, genau diese Auszahlung infrage. Diese dürfe aus formalrechtlichen Gründen 
noch nicht erfolgen. „Kaum zu glauben, dass ausgerechnet die CDU jetzt auf die Bremse tritt“, kommentiert Heike Geb-
hard, Sprecherin für den Unterausschuss Personal der SPD-Fraktion im nordrheinwest-fälischen Landtag. 

„Ausgerechnet die CDU, die sich stets als Vorkämpferin für eine schnelle 1:1-Übertragung eingesetzt hat, tritt jetzt auf 
die Bremse für die Auszahlung der Erhöhung mit den Augustgehältern. Die CDU enttarnt damit ihre eigenen Aussagen 
vor der Einigung zur Beamtenbesoldung als billige Täuschung der Beamtinnen und Beamten. Der heutige Vorstoß ihres 
finanzpolitischen Sprechers zeigt: Die CDU ist kein Verfechter für die Sache der Beamtinnen und Beamten. 

Die Landesregierung hat bei der Anpassung der Beamtenbesoldung besonders verantwortungsvoll gehandelt und hat 
die Grundlage für ein ordentliches parlamentarisches Verfahren geschaffen. Das Kabinett hatte bereits Anfang Juni das 
Gesetz zur Besoldungsanpassung und somit eine frühe Auszahlung im Sinne der Beamtinnen und Beamten beschlos-
sen.  

Nun muss sich die Opposition jedoch entscheiden: Entweder sie fordert, dass die Regierung eine mit heißer Nadel ge-
strickte Begründung schon im Gesetzesentwurf mitliefert oder sie verlangt eine monatelang verzögerte Auszahlung an 
die Beamtinnen und Beamten. Das wiederum ist weder vom Gesetz gefordert, noch ist es für die Betroffenen zumut-
bar.“ 

Gleichstellung der Ehe für Alle 

Erhöhung der Beamtenbesoldung 
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Meine Büros im Wahlkreis 

 
Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 212 ist zu den 
folgenden Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche regelmäßig 
geöffnet: 
 
 Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 12 Uhr 
 Dienstag  und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr 
 Freitag von 12 bis 15 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich 
zu den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: 9 bis 17 Uhr 
Di: 9 bis 17 Uhr 
Mi: 9 bis 17 Uhr 
Do: 9 bis 17 Uhr 
Fr: 9 bis 14 Uhr 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Frank Heinz 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
frank.heinz@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordneten 
 
Eva Sundermann (Büroleiterin) 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nr.de 
www.koelnspd.de 

Bildnachweise: 
 
Flüchtlinge: Urheber: kwarner/www.fotolia.com 
Schulgesetz: Urheber: vege/www.fotolia.com 
Fernsehwerbung: Urheber: Monkey Business/www.fotolia.com 
Weizen/Gen: Urheber: itestro/www.fotolia.com 
Geldscheine: Urheber: M. Schuppich/www.fotolia.com 
Ehe für Alle: Urheber: Robert Kneschke/www.fotolia.com 
 
 


