
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger 
 
Neuwahlen in NRW am   
13. Mai! Am 14. März hat 
sich der Landtag NRW auf-
gelöst, nachdem der rot-
grüne Haushaltsentwurf für 
2012 in der zweiten Lesung 
im Plenum keine Mehrheit 
fand. Wir sind gut aufgestellt 
und wir sind bereit. Ich bin 
es auch. Am 29.03. bin ich 
als Direktkandidat für mei-
nen Wahlkreis 18, Köln VI, 
nominiert worden. Dafür vie-
len Dank an meine Unter-
stützer! Die erfolgreiche Ar-
beit der letzten knapp zwei 
Jahre möchten wir nun ger-
ne als rot-grüne Mehrheitsre-
gierung mit Hannelore Kraft 
an der Spitze nach der Wahl 
weiterführen. Wir haben in 
der Zeit seit Amtsantritt 2010 
sehr viel bewegt. Vor allem 
die soziale Präventionspolitik 
unserer Ministerpräsidentin 
hat die Bildungs– und Zu-
kunftspolitik in NRW wieder 
auf solide Füße gestellt. Wir 
haben die Studiengebühren 
abgeschafft, das letzte Kin-
dergartenjahr beitragsfrei 
gestellt und die Grundschule 
vor Ort gestützt. Darüber 
hinaus haben wir mit der 
Sekundarschule längeres 
und gemeinsames Lernen 
ermöglicht. Aber wir haben 
auch den Kommunen gehol-
fen. Mit dem Stärkungspakt 
Stadtfinanzen geht das Land 
an seine finanzielle Belas-
tungsgrenze, um den über-
schuldeten Kommunen auf 
Augenhöhe zu helfen. Als 
erstes Bundesland hat NRW 
ein Integrationsgesetz, wel-
ches den Kommunen vor Ort 
hilft, indem es Standards für 

die Integrationsarbeit fest-
legt. Wir haben den islami-
schen Religionsunterricht an 
Schulen möglich gemacht. 
Wir haben Schuldnerbera-
tungen und Verbraucher-
schutzzentralen gestärkt und 
den Berufsfeuerwehren ge-
holfen, indem sie für Mehr-
stunden weiterhin ihre ver-
dienten Zulagen bekommen. 
Wir haben Elemente der di-
rekten Demokratie gestärkt, 
indem wir Quoren für Bür-
gerentscheide gesenkt– und 
die Stichwahl bei der Wahl 
von (Ober-) Bürgermeistern, 
sowie deren direkte Abwahl 
möglich gemacht haben. Wir 
haben den sozialen Woh-
nungsbau gestärkt, indem 
wir 800 Mio. Euro für das 
Wohnförderprogramm in die 
Hand nehmen, wozu die 
Hälfte für den Neubau von 
Mietwohnungen vorgesehen 
ist. Des Weiteren haben wir 
eine Kommission gegen Im-
mobilien-Heuschrecken ge-
gründet, damit die Qualität 
und ein sicheres Mietniveau, 
sowie Service gewährleistet 
bleiben. Wir haben die Stadt-
werke gestärkt, weil eine 
Privatisierung öffentlicher 
Leistungen eben nicht immer 

zu mehr Qualität und günsti-
geren Preisen führt. Die 
Stadtwerke können wieder in 
Konkurrenz zu den vier gro-
ßen Energieversorgern tre-
ten. Wir haben einen Entwurf 
für ein Klimaschutzgesetz für 
NRW auf den Weg gebracht, 
und setzen uns für eine 
Gleichberechtigung in Auf-
sichtsräten börsendotierter 
Unternehmen von Männern 
und Frauen ein. Wir fordern 
den gesetzlichen Mindest-
lohn, sowie eine Finanz-
transaktionssteuer, um 
Mehreinnahmen sozial ge-
recht zu generieren und für 
faire Löhne und Gehälter zu 
sorgen. NRW ist mit dem 
neuen LPVG zur Verbesse-
rung der Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst wieder 
Mitbestimmungsland Nr. 1 
geworden. Mit dem Tarif-
treue- und Vergabegesetz ist 
ein klares Zeichen gegen 
Sozialdumping und für faire 
Löhne gesetzt worden. Mit 
der Bundesratsinitiative zur 
Verbesserung bei den Mi-
nijobs haben wir klare Kante 
gezeigt. 
Ich merke, dass der Platz für 
mehr Text sich dem Ende 
neigt, dabei gäbe es noch 
mehr zu berichten. 
Unterstützen Sie mich bei 
der Wahl am 13. Mai, damit 
wir in NRW weitermachen 
können, mit der Arbeit für die 
Menschen in NRW, die wir 
bereits gestartet haben. 
 
Es grüßt herzlich Ihr 
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WIR haben die Kraft! 

Hannelore Kraft auf Twitter und auf Facebook folgen: 
 
Twitter: http://twitter.com/#!/HanneloreKraft 
Facebook: https://www.facebook.com/hannelorekraft 

Die drei großen Hilfsorganisationen in Nordrhein-Westfalen, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund und Malte-
ser, bedauern das überraschende Ende der Regierungskoalition in NRW inmitten des Novellierungsprozes-
ses des "Rettungsdienstgesetzes NRW". 
 
Mit dem Ende der Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem Beginn des Wahlkampfes kommt 
leider die überfällige Novellierung des Rettungsdienstgesetzes NRW weiter ins Stocken. Die Verabschiedung eines 
neuen Rettungsdienstgesetzes war eigentlich für den Spätsommer vorgesehen. 
Im Herbst 2011 hatte ein Dialog auf Augenhöhe zwischen einer Rettungsdienst-Expertengruppe der Hilfsorganisati-
onen und dem für das Rettungswesen in NRW zuständigen Gesundheitsministerium  zunächst in gewohnt bürokrati-
schen Umgangsformen begonnen, dann aber in den ersten beiden Monaten dieses Jahres an Fahrt aufgenommen 
und inhaltliche Dynamik gewonnen. Die Hilfsorganisationen bedauern daher die aktuelle Zwangspause umso mehr, 
als in den vergangenen Wochen vor allem mit den Regierungsparteien und dem Innenministerium zu dieser Geset-
zesnovellierung konstruktive Gespräche geführt werden konnten, die einen Erhalt von gewachsenen Strukturen hät-
ten sichern können. 
Vielversprechende Signale gingen auch von zahlreichen Gesprächen mit Politikern aus Bundes-, Land- und Kreis-
tag aus: Hier wurden vielfach die Bedenken der Hilfsorganisationen gegen die im Gesundheitsministerium ange-
dachte Re-Kommunalisierung des Rettungsdienstes geteilt, die den Rettungsdienst teurer, den Katastrophenschutz 
unsicherer und große öffentliche Veranstaltungen mit Sanitätsdiensten unwahrscheinlicher machen würde. 
Die drei Hilfsorganisationen appellieren daher an die verantwortlichen Politiker in NRW, das Erreichte nun nicht 
leichtfertig aufs Spiel zu setzen, sondern trotz Wahlkampfes diesen Dialog im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in 
NRW weiter fortzusetzen. 
 

Drei große Hilfsorganisationen bedauern Ende der Regierungskoalition in NRW 
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Renate Hendricks: Rot-Grün macht keine Abstriche bei Unterrichtsversorgung, 
Ganztag und längerem gemeinsamen Lernen.“ 

Zur Pressekonferenz am 27.März von Schulministerin Sylvia Löhrmann erklärte die ehemalige stellvertretende Vor-
sitzende der SPD-Landtagsfraktion, Renate Hendricks: 
  
„Wir stehen für Kontinuität vor allem im Bildungsbereich. Mit diesem Versprechen sind wir angetreten und dieses 
Versprechen werden wir auch halten. Ich freue mich besonders darüber, dass die 42 landesweit genehmigten Se-
kundarschulen aber auch 19 neue Gesamtschulen wie geplant zum kommenden Schuljahr starten können. Die für 
die Sekundarschulen aber auch für die Inklusion von Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen an allgemeinbil-
dende Schulen notwendigen Fortbildungen sind gesichert. Bis zum 30 Juni 2012 können im Rahmen der vorläufigen 
Haushalts- und Wirtschaftsführung 50 Prozent der Mittel freigegeben werden. 
  
Wir übernehmen Verantwortung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. So werden nicht nur die Stellen für 
den Mehrbedarf in Integrativen Lerngruppen von 600 auf 775 deutlich erhöht sondern die vorhandenen Stellen zur 
Unterstützung schwieriger Inklusionsprozesse auf 150 Stellen fast verdoppeln. Darüber hinaus sichern wir den Aus-
bau des Ganztags. Für die Grundschulen läuft derzeit noch die Antragsfrist. Es ist aber davon auszugehen, dass alle 
Anträge, die die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen, auch genehmigt werden können. Die beantragten Gebunde-
nen Ganztagsschulen konnten bereits genehmigt werden. Auch der vom Landtag im Dezember 2011 beschlossene 
islamische Religionsunterricht kann wie geplant zum neuen Schuljahr begonnen werden. 
  
Mich freut zudem, dass die beschlossene Änderung der Schülerfahrkosten-Verordnung zum Schuljahr 2012/13 um-
gesetzt wird. Damit werden Schülerinnen und Schüler der Klasse zehn eines G8-Gymnasiums fahrkostenrechtlich 
endlich mit Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen in anderen Schulen der Sekundarstufe I gleichgestellt.“  

Die Landesregierung wird auch ohne gültigen Haushalt 2012 kommunalfreundlich bleiben. Sie wird das Geld aus 
dem Stärkungspakt und Abschläge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 auszahlen. Das machte 
Kommunalminister Ralf Jäger am 20. März in Düsseldorf nach der Kabinettsitzung deutlich. „Wir lassen die Kommu-
nen nicht im Stich und sorgen dafür, dass sie die dringend notwendigen Zuweisungen erhalten“, versprach Jäger. 
„Wir werden die haushaltsrechtlichen Möglichkeiten nutzen, damit Planungssicherheit vor Ort gewährleistet ist.“ 
 
Nach der Absprache im Kabinett erfolgen die Überweisungen an die Kommunen auf der Basis der geplanten Erhö-
hungen im GFG von 500 Millionen Euro. Alle Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten damit vierteljährlich Ab-
schlagszahlungen auf Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sport-
pauschale auf der Grundlage der Rekordsumme von 8,4 Milliarden Euro und nach den Vorgaben des geplanten 
GFG 2012. Natürlich stehen die Zahlen unter dem Vorbehalt des GFG 2012, das der neu gewählte Landtag be-
schließen muss. „Da die Kämmerer seit Oktober 2011 mit diesen Zahlen rechnen, sollen sie es auch bis zur Verab-
schiedung des GFG 2012 tun können. Dies ist Teil unserer verlässlichen Kommunalpolitik“, betonte Jäger.  
 
Darüber hinaus bleibt das bereits 2011 verabschiedete Stärkungspaktgesetz für überschuldete und von Überschul-
dung bedrohte Gemeinden in Kraft. Es sieht Zahlungen von 415 Millionen Euro im Jahr 2012 vor. „Wir unterstützen 
die Kommunen nach Kräften bei der Sanierung ihrer Haushalte. Zu diesem Versprechen stehen wir“, sagte Jäger.  

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Vorgänger unserer Familienministerin Ute Schäfer ins Schleudern 
gekommen ist, als er im Parlament im Jahr 2009 selbst nicht mehr wusste, was er versprochen hatte. Er wusste 
nicht, was in Wirklichkeit gezählt wurde und welche Planungskapriolen sein eigenes Gesetz, das sogenannte Kinder-
bildungsgesetz, verbrochen hat. Sein eigener Haushaltsplanentwurf sah vor, dass wir im Jahr 2010 sage und schrei-
be 112.500 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung haben würden. Tatsächlich  blieb eine Lü-
cke von rund 24.000 Plätzen landesweit.  
Jetzt, im März des Jahres 2012 sind wir nach einem finanziellen Kraftakt der SPD-geführten Landesregierung auf 
einem Stand, den wir schon vor zwei Jahren hätten haben sollen.  
Ute Schäfer und die Landesregierung tun alles dafür, den Rechtsanspruch auf Betreuung ab 2013 zu erfüllen – ge-
meinsam mit Trägern und Kommunen. 
Trotz der Auflösung des Landtages können die Beteiligten mit den vorgesehenen Mitteln planen. “ 
 
 
 

Ralf Jäger: Kommunen behalten Planungssicherheit—trotz allem! 

U3-Betreuung: Ministerin Schäfer (SPD) hält, was ihr Vorgänger von Union nur 
versprach 
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Öko-Dumping verhindern 

(8.3.2012) Müll wird – zumindest zum Teil – verbrannt. Dabei sollen so wenige Schadstoffe wie möglich ent-
stehen und entweichen. Bei modernen Müllverbrennungsanlagen sehen SPD und Grüne dies gegeben, bei 
Industrieanlagen, die ebenfalls Müll mitverbrennen, nicht. Daher wollen sie die ungleiche Behandlung durch 
die Bundesimmissionsschutz-Verordnung ändern. 

Der Umweltausschuss (Vorsitz Cornelia Ruhkemper, SPD) erörterte einen entsprechenden Antrag. Das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz verpflichte zum Einsatz des aktuellen Stands der Technik sowie zur Vermeidung von schädlichen 
Emissionen, betonte Stephan Gatter (SPD). Dies hielten moderne Müllverbrennungsanlagen in der Regel ein; sie 
lägen zu weit über 90 Prozent beim Schadstoffausstoß deutlich unterhalb der festgelegten Grenzwerte. Industriean-
lagen, die bei ihren Verbrennungsprozessen ebenfalls Müll einsetzten, erreichten diese guten Werte nicht. Sie stie-
ßen zu einem großen Teil an die Grenzwerte oder lägen sogar darüber. Gatter begründete somit einen Antrag sei-
ner Fraktion, in dem gefordert wird, die 17. Bundesimisionsschutz-Verordung dahingehend abzuändern, dass Mit-
verbrennungsanlagen durchgängig den gleichen aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik erfüllen müssen, 
wie reguläre Müllverbrennungsanlagen. Außerdem sollen Ausnahmetatbestände für Mitverbrennungsanlagen gestri-
chen werden. 

Dies sei auch deshalb notwendig, ergänzte Hans Christian Markert (Grüne), da bei der Mitverbrennung von Müll 
zum Beispiel in Braunkohlekraftwerken oder in der Zementindustrie bei niedrigeren Temperaturen mehr Schadstoffe 
übrig blieben und entwichen. Gleichzeitig seien bestehende moderne Müllverbrennungsanlagen, die die Grenzwerte 
teilweise um Faktor 1000 unterschritten, nicht ausgelastet. Dies könne dann zu unnötigen Müllimporten führen. 

Für die CDU sah Dr. Martin Schoser die genannten Werte nicht bestätigt. Auch die Müllmitverbrennung durch die 
Industrie ist für ihn ein Beitrag zur schonenden Ressourcenverwertung. Außerdem arbeite die Bundesregierung an 
einer bundeseinheitlichen Reform der Bundesimmissionsschutz-Verordnung. Vor diesem Hintergrund lehnte er für 
seine Fraktion den vorliegenden Antrag der SPD ab. 

"Wir vergiften uns zunehmend selber," erklärte Rüdiger Sagel (Linke). Sowohl in dem einem wie dem anderen Fall 
werde am Ende ein Chemie-Cocktail unkontrolliert über das Land verstreut. Vorsorgende Zukunftsinvestition sei es, 
statt der Verbrennung ein System des vollständigen Recyclings anzustreben. Dennoch sei der vorliegende Antrag 
eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Lage. 

Für Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) ist die bisherige Umsetzung europäischer Standards nicht ambitio-
niert genug. Daher wolle man sich auch mit Hilfe des vorliegenden Antrags für verbesserte, einheitliche Standards 
für Müllverbrennungs- und Industrieanlagen einsetzen. 

Der Ausschuss nahm den Antrag von SPD und Grünen mit Stimmen von SPD, Grünen und Linken gegen die Stim-
men von CDU und FDP an. 

„Denkmal des Monats“ sorgt für Kopfschütteln 

Die Entscheidung der rot-grünen Landesregierung aus dem vergangenen Sommer, das Ingenieurwissenschaftliche 
Zentrum in Deutz zu belassen und das marode Hauptgebäude zu sanieren und zu erweitern, hat breite Zustimmung 
gefunden. Die Erweiterung ist dringend notwendig: schon jetzt wird das Anfang der 1970er Jahre für 4.000 Studie-
rende konzipierte Gebäude von weit mehr als der doppelten Zahl von Studentinnen und Studenten genutzt. 
Die Nominierung des Hauptgebäudes des IWZ zum Denkmal des Monats durch den Rheinischen Verein für Denk-
malpflege sorgt nun für Kopfschütteln. Martin Börschel, Fraktionsvorsitzender der SPD im Rat der Stadt Köln: „Was 
kommt als nächstes? Die Schutzwürdigkeit der Nord-Süd-Fahrt oder der Betonpilze am Dom? Ginge es allein da-
rum, Bausünden der Vergangenheit zu Baudenkmälern der Zukunft zu erklären, dann könnte man noch darüber 
lachen. Hier sollen aber der Entwicklung des wichtigsten Wissenschaftsstandorts im rechtsrheinischen Köln Steine 
in den Weg gelegt.“ Bei dem Hauptgebäude des IWZ handelt es sich nicht um einen Solitär von architekturge-
schichtlicher Einmaligkeit. Tatsächlich handelt es sich um Zweckbauten, die in den 1970er Jahren in vergleichbarer 
Form auch an anderen Hochschulstandorten in Nordrhein-Westfalen wie z.B. in Bochum, Duisburg und Wuppertal 
errichtet worden sind.  
 
Stephan Gatter, bis zur Auflösung des Landtags Abgeordneter für Deutz und Kalk: „Gerade vor diesem Hintergrund 
ist das Signet ‚Denkmal des Monats’ völlig unverständlich. Die Kölner Fachhochschule braucht ein modernes und 
leistungsfähiges Ingenieurwissenschaftliches Zentrum! Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Studierenden-
zahlen ist es äußerst wichtig, dass die Entscheidung der Landesregierung zu Ausbau und Modernisierung zügig 
umgesetzt wird. Der Rheinische Verein für Denkmalpflege sollte sich überlegen, ob er sich dem wirklich in den Weg 
stellen möchte. Wir appellieren an das Amt für Denkmalpflege, von einer Unterschutzstellung Abstand zu nehmen!“ 
 
 

„Die FH Deutz braucht ein modernes und leistungsfähiges Ingeneurwis-
senschaftliches Zentrum“ 
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Norbert Römer: CDU versucht die Wähler zu täuschen 

Norbert Römer: CDU versucht die Wähler zu täuschen 
 
„Die Menschen in unserem Land erwarten von der CDU klare Aussagen. Röttgen, Laumann und Wittke wollen sich 
allerdings durchmogeln. Ich warne die CDU vor dem Versuch der Wählertäuschung. 
Bei der Debatte über den Haushalt 2012 forderte die CDU noch, Studiengebühren und Elternbeiträge für das letzte 
Kindergartenjahr wieder einzuführen. Jetzt will sich die CDU nicht festlegen, ob sie nach der Wahl bei dieser Forde-
rung bleibt. 
Was denn nun ? Hat sie der Mut verlassen, weil sie wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger in NRW sehr wohl der 
Meinung sind, dass der Zugang zu Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf? 
Irritiert dürften die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch durch die Aussage von Karl-Josef Laumann sein, die 
Einführung eines allgemeinen Mindestlohns sei  dringend erforderlich. Ich hätte mir gewünscht, die CDU hätte unse-
re Initiativen unterstützt, in Düsseldorf und auch in Berlin. Dann hätten wir längst bundesweit einen gesetzlichen Min-
destlohn.“  

Zum Scheitern der Gründung einer Transfergesellschaft für die von Kündigung betroffenen Schlecker-
Beschäftigten erklärt Rainer Schmeltzer, ehem. stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD und Mitglied des Stän-
digen Ausschusses des Landtags NRW: 
„Das Scheitern der Transfergesellschaft ist ein schwerer Schlag für alle von Kündigung betroffenen Beschäftigten bei 
Schlecker. Eine Transfergesellschaft hätte die Möglichkeiten verbessert, dass alle ca. 2.300 Betroffenen allein in 
Nordrhein-Westfalen einen neuen Arbeitsplatz finden.  
Viele der bundesweit mehr als 11.000 Betroffenen werden ihre Kündigung nicht einfach hinnehmen, sondern recht-
lich prüfen lassen. Die Zukunft der zur Fortführung vorgesehenen Filialen wird ohne Transfergesellschaft unter die 
Unsicherheit ausstehender Gerichtsentscheidungen gestellt werden. Damit wird ein Neuanfang für die verbliebenen 
Filialen unnötig erschwert und die verbleibenden bundesweit rund 20.000 Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt.  
Die Verantwortung dafür tragen die Bundesregierung und die CDU-FDP-regierten Länder Niedersachsen, Sachsen 
und Bayern. Mit ihrer Tu-nix-Politik lassen sie die Arbeitnehmerinnen im Regen stehen. Nach tagelanger Rumeierei 
ließen sie alles platzen, weil ihnen die ordnungs- und parteipolitische Profilierung wichtiger war als die konstruktive 
Mitarbeit an einer Lösung für die Zukunft der Arbeitsplätze. Das ist schäbig. 
Wir begrüßen die Ankündigung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, dass die Landesregierung und die Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen nun gemeinsam eine Vermittlungsoffensive starten. 
Mit ihr soll den Schlecker-Beschäftigten möglichst schnell eine neue berufliche Perspektive gegeben werden." 

Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Nordrhein-Westfalen sind in 
einem Acht-Punkte Programm zusammengeführt und in der Plenarsitzung des Landtags am 22.12.2011 vorgestellt 
worden. Ein wesentlicher Punkt dieses Programms ist die Einrichtung eines Kompetenzzentrums gegen Rechtsext-
remismus im Landeskriminalamt NRW. Daneben wurden in den Polizeibehörden, in deren Bezirken Brennpunkte 
rechtsmotivierter Kriminalität bestehen, Sonder- bzw. Ermittlungskommissionen eingerichtet. Bei diesen Behörden 
handelt es sich um die Polizeipräsidien Aachen, Dortmund, Wuppertal und Köln. 
Das Polizeipräsidium Köln hat die Ermittlungskommission "Im Fokus: Rechts" am 06.01.2012 unter Führung des Lei-
ters des Polizeilichen Staatsschutzes eingerichtet. Wesentliche Ziele der Ermittlungskommission "Im Fokus: Rechts" 
sind die Verbesserung der Erkenntnislage über rechtsextremistische Personen und Strukturen, das frühzeitige Er-
kennen von Tatvorbereitungen sowie die Verhinderung von Straftaten. Ein weiteres Ziel besteht in der Einschrän-
kung des Handlungsspielraums der "rechten" Szene. 
Zur Bekämpfung des Rechtsextremismus haben das Polizeipräsidium Köln und die Staatsanwaltschaft Köln eine 
intensive Zusammenarbeit und einen unmittelbaren Informationsaustausch vereinbart. Straftaten von Rechtsextre-
misten werden im Sinne eines Intensivtäterkonzeptes von denselben Staatsanwälten und Kriminalbeamten bearbei-
tet. Zur 
Intensivierung der Zusammenarbeit werden zudem regelmäßige und anlassbezogene Besprechungen durchgeführt. 
Auch das Polizeipräsidium Köln und der Verfassungsschutz NRW arbeiten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
intensiv zusammen. Dieses umfasst neben anlassabhängigen Besprechungen zur Bekämpfung des Rechtsextremis-
mus auch den Austausch von Informationen zur Umsetzung des Aussteigerprogramms. 
Darüber hinaus arbeitet die Polizei mit Schulen und weiteren Trägern öffentlicher Einrichtungen zur Prävention inten-
siv zusammen. 

Scheitern der Transfergesellschaft „Schlecker“ ist ein Skandal! 

Polizeipräsidium Köln hat Kommission gegen Rechts 
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Frühjahrsempfang des Stadtbezirks Innenstadt mit Landesarbeitsminis-
ter Guntram Schneider 

Auf dem Frühjahrsempfang des Stadtbezirks Innenstadt am . März von 
links nach rechts: Lisa Steinmann, Martin Börschel, Minister Guntram 
Schneider, Lale Akgün, Tim Cremer, Stephan Gatter, DGB-Vorsitzender 
Andreas Kossiski, Ingrid Hack und Martin Dörmann, MdB 

 
 
 
 
 
 

 
Von links nach rechts:  
 
Jochen Ott 
Lisa Steinmann 
Andreas Kossiski 
Stephan Gatter 
Ingrid Hack 
Gabriele Hammelrath 
Martin Börschel 
 
 
 
 
 
 

Am 13. Mai ist Landtagswahl in NRW. Beide Stimmen für die SPD. 

Die Köln SPD nominiert ihre Kandidaten für die Landtagswahl:  
Sieben siegen! 



 

 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1 ist zu den folgenden Öffnungszeiten regelmä-
ßig geöffnet: 

 
 Montag und Mittwoch von  Uhr bis 1 Uhr 
 Donnerstag von 1 bis 1 Uhr 
 Freitag von 1 bis 1 Uhr. 
 
Dienstags bleibt das Wahlkreisbüro Kalk geschlossen. 
 
In dieser Zeit ist Frank Heinz von 1 bis 1 Uhr im Gemeinschaftsbü-
ro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten beschäftigt und steht 
dort gerne als Ansprechpartner bereit. 
 
 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD-Landtagsabgeordneten steht grundsätzlich zu 
den folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: 
 
Mo:  bis 1 Uhr 
Di:  bis 1 Uhr 
Mi:  bis 1 Uhr 
Do: 1 bis 1 Uhr 
Fr:  bis 1 Uhr 

Meine Büros im Wahlkreis 18: 

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 
Sascha Solbach 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 
 

 


