
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Der Schilderwald ist wieder 
da. Das heißt: Es wird wie-
der gewählt. Und zwar wer-
den am 25. Mai neben dem 
Rat der Stadt Köln auch die 
Stadtteilparlamente, also 
Bezirksvertretungen, neu 
gewählt. Wahlberechtigt sind 
alle Kölnerinnen und Kölner, 
soweit sie EU-Bürger und 
mindestens 16 Jahre alt 
sind. Hier entscheiden sich 
die Themen direkt vor Ort, 
und deshalb ist die Kommu-
nalwahl die wichtigste und 
unmittelbarste Wahl über-
haupt. Hier entscheidet sich, 
was in unserer Stadt pas-
siert, was vor unserer Haus-
tür geschieht. Die Kommu-
nalwahl ist die Veedelswahl, 
es ist Deine Wahl. Neben 
der Kommunalwahl findet 
aber auch die Europawahl 
statt und da Europa immer 
wichtiger wird für den Le-
bensbereich von uns Allen 
ist diese Wahl ebenfalls sehr 
wichtig. Da haben wir mit 
Martin Schulz den Europäer 
schlechthin. Mit ihm wird 
Europa sozialer und bürokra-
tieärmer. Zu guter Letzt fin-
den auch Integrationsrats-
wahlen statt. Als kommunale 
Vertretung setzt sich der In-
tegrationsrat aus direkt ge-
wählten Migrantenvertrete-
rinnen und Migrantenvertre-
tern sowie Ratsmitgliedern 
zusammen. Nur durch Teil-
habe und Partizipation ge-
lingt Integration, und genau 
dies findet hier statt. Die 
SPD in den Stadtbezirken 
Kalk und Innenstadt haben 

ihr Wahlprogramm hier ab-
rufbar eingestellt:  
 
Kalk: 
http://www.spd-kalk.de/
index.php?
nr=60019&menu=1  
 
Innenstadt: 
http://www.spd-koeln-
suedstadt.de/db/docs/
doc_52461_2014414172629
.pdf 
 
 
Selbstverständlich haben wir 
aber auch in Düsseldorf 
wichtige Entscheidungen 
getroffen, bzw. auf den Weg 
gebracht: 
 
Da ging es um die Zukunft 
des Braunkohletagebaus 
Garzweiler II, bei der es nun 
Klarheit gibt. Die Landesre-
gierung und die SPD-
Landtagsfraktion sehen bis 
2030 weiterhin die energie-
wirtschaftliche Notwendig-
keit, Braunkohle auch im 
Tagebau Garzweiler II abzu-
bauen.  
Die Landesregierung möchte 
aufbauend auf den Erkennt-
nissen der Enquettekommis-

sion zum wohnungswirt-
schaftlichen Wandel, den 
Kommunen künftig mehr 
Möglichkeiten geben, gegen 
Vermieter vorzugehen, die 
ihre Mietwohnung vernach-
lässigen oder überbelegen. 
Zudem sprechen wir uns als 
SPD-Landtagsfraktion wei-
terhin sowohl gegen den 
Anbau gentechnisch verän-
dertem Mais, als auch gegen 
Fracking aus. Beides ist zu 
wenig erforscht.  
Natürlich haben wir auch 
über die Situation der Heb-
ammen gesprochen, und 
wollen uns für diesen Berufs-
zweig stark machen, weil er 
wichtig ist. 

Weiteres, wie bspw. der 
zehnte Jahrestag des Nagel-
bombenanschlages in Köln-
Mülheim, bei dem nun fest-
steht, dass er Teil des Ter-
rors der NSU war, sind The-
men dieser Ausgabe. 

 

Ich wünsche aber erst ein-
mal Frohe Ostern und viel 
Spaß beim Lesen. 

 

Themen 
der Ausgabe 
 
03 / 2014 
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Ankündigen: Klarheit über Rheinisches Revier Garzweiler II 

Nun gibt es Klarheit für die Zukunft im rheinischen Braunkohletagebau Garzweiler 
II. In dem nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag vom Juni 2012 hatten SPD 
und Grüne einvernehmlich festgestellt, dass „Effizienzsteigerungen – wie im Rah-
menbetriebsplan Garzweiler II verbindlich festgelegt – dazu führen müssen, Res-
sourcen zu schonen und die absoluten jährlichen CO2-Emissionen im rheinischen 
Revier kontinuierlich zu senken.“ Die Landesregierung und die SPD-
Landtagsfraktion sehen bis 2030 weiterhin die energiewirtschaftliche Notwendig-
keit, Braunkohle auch im Tagebau Garzweiler II abzubauen. Das erfordert eine 
Umsiedlung der Ortschaften im dritten Umsiedlungsabschnitt. Zudem will die Lan-

desregierung im Gespräch mit Beteiligten Zukunfts-Perspektiven in einer neuen Leitentscheidung zur Braunkohlepo-
litik nach 2030 herbeiführen.  

Mit dem neuen Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG) sollen Kommunen künftig mehr Möglichkeiten 
bekommen, gegen Vermieter vorzugehen, die ihre Mietwohnung vernachlässigen oder überbele-
gen. Die SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen begrüßt den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung; er ist eine Zusammenfassung aus der Enquetekommission 
„Wohnungswirtschaftlicher Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Wohnungsmärkten in 
Nordrhein-Westfalen“. Die Novelle greift in weitere Gesetze wie zum Beispiel das Gesetz zur För-
derung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) ein; es definiert beispielsweise eine Mindestgröße, 
die pro Bewohner einer Wohnung gegeben sein muss: neun Quadratmeter. Das Gesetz richtet 

sich ausdrücklich nicht gegen die Wohnungswirtschaft, die seriös arbeitet, sondern ist zur Bekämpfung von Miss-
ständen geschaffen worden, die die „schwarzen Schafe“ auf dem Wohnungsmarkt produzieren. 
 
Zum Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4379.pdf 

Steuerhinterziehung ist kriminell. Die Angst, entdeckt zu werden, hat zu einem enormen An-
stieg der Selbstanzeigen in den vergangenen Jahren geführt: Seit dem Jahr 2010 sind in NRW 
fast 14.000 Selbstanzeigen wegen Steuerhinterziehung mit Bezug zur Schweiz eingereicht 
worden. Eine Ursache für die enorm gestiegene Anzahl ist sicher der Ankauf von Steuer-CDs. 
Das ist vor allem der Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen und einer bundesweit harten 
Gangart der SPD gegen Steuerkriminalität zu verdanken. Um die Steuerkriminalität weiter zu-

rückzudrängen, sind aber noch weitere Maßnahmen nötig.  
 
Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5480.pdf 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD im Bund wurde vereinbart, die Städte und Gemeinden jährlich mit fünf 
Milliarden Euro von der Eingliederungshilfe zu entlasten. Voraussetzung ist die Verabschiedung des Bundesteilhabe-
gesetzes, mit dem die UN-Behindertenrechtskonventionen umgesetzt und die Lebenssituation für Menschen mit Be-
hinderung bedarfsgerecht gestaltet werden sollen. Bis dahin ist eine jährlich Entlastung der Kommunen von einer 
Milliarde Euro vereinbart worden. Die Fraktionen von SPD und Grüne bringen dazu einen gemeinsamen Antrag in 
den nordrhein-westfälischen Landtag ein. Mit diesem soll die Landesregierung den Bund auffordern, das Bundesteil-
habegesetz schnell zu verabschieden und die volle Entlastung von fünf Milliarden Euro spätestens 2017 zu gewähr-
leisten. Angesichts der angespannten Haushaltslage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen durch steigende Sozial-
ausgaben ist eine Unterstützung durch den Bund dringend erforderlich.  
 
Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5486.pdf 
 

Angehen: Unterstützung für kommunale Wohnungsaufsicht 

Ankaufen: Harte Gangart gegen Steuerkriminalität 

Anfordern: Bund muss Kommunen bei Sozialausgaben entlasten 
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Die EU-Agrarminister haben mehrheitlich keine Bedenken gegen den umstrittenen 
US-Genmais 1507. Doch Nordrhein-Westfalen hofft auf eine Sonderregel für 
Deutschland. Im Februar stimmte der Ministerrat der Europäischen Union für die 
Zulassung der gentechnisch veränderten Maislinie 1507 zu. Die Bundesregierung 
hat sich bei der Abstimmung in Brüssel enthalten, obgleich der damalige Bundes-
landwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich eine Zulassung dieser gentechnisch 
veränderten Pflanze in Europa weder für erforderlich noch für sinnvoll hielt. Sein 
Nachfolger, Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, bestätigte diese 
Position. In Nordrhein-Westfalen haben sich viele Menschen gegen den Anbau 
gentechnisch-veränderter Pflanzen ausgesprochen. Deshalb ist es notwendig, 

eine europäische „Opt-out“-Regelung zu entwickeln, die auf nationaler Ebene Anbauverbote dafür zulässt. Diese 
müssen eindeutig, rechtssicher und zeitlich unbegrenzt gültig sein.  
 
Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5484.pdf 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Oliver Wittke hat sich für Fracking in Nordrhein-Westfalen aus-
gesprochen. Das lehne ich vehement ab. 
 
Die CDU führt hier eine Diskussion gegen die Interessen der Bürger. Die Risiken des Fracking-
Verfahrens sind groß und überhaupt noch nicht erforscht. Deshalb bin ich unserer Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft außerordentlich dankbar für ihre Klarstellung: Wir halten Fracking in Nordrhein-
Westfalen nicht für den richtigen Weg. Solange die Risiken nicht absehbar sind, wird es auch keine 
Pilotanlage geben. Auch die Bürger bei uns in Köln können beruhigt sein: Mit uns wird es kein Fra-
cking geben. Die verschiedenen Gutachten zum Thema haben deutlich aufgezeigt, welche Risiken 

mit dem Fracking verbunden und welche Fragen noch ungeklärt sind. Die Landesregierung hat deshalb entschie-
den, in einem breiten gesellschaftlichen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Wissenschaften 
diese Fragen zu bearbeiten und zu klären. Bei diesem Verfahren wird es bleiben. Der Schutz des Wassers vor um-
weltgefährdenden Substanzen hat erste Priorität. Fracking kann es nicht geben, solange es keine absolut sicheren 
Verfahren gibt. 
 
Die Position der SPD ist also klar. Völlig unklar ist aber, was eigentlich die CDU will. Ich erwarte ein klärendes Wort 
des Landesvorsitzenden Armin Laschet. 

Freiberufliche Hebammen können sich ihren Beruf vielleicht bald nicht mehr leis-
ten – wegen zu hoher Versicherungsprämien. Doch wer soll sie ersetzen? Es 
scheint ein Systemfehler zu sein: Schwangere Frauen nutzen immer öfter von 
Hebammen geführte Geburtshäuser, viele wünschen sich, von Hebammen vor 
und nach der Entbindung betreut zu werden. Doch viele der 3.500 freiberuflichen 
Geburtshelferinnen in Deutschland können sich von 2015 an ihren Beruf nicht 
mehr leisten. Denn nicht nur die Versicherungspolicen erhöhen sich, im Juni 2015 
steigt der letzte große Versicherer aus, der die obligatorische Haftpflicht noch an-
bietet. Dann könnte ein ganzes System zusammenkrachen: Viele Geburtshäuser 
stünden vor dem Aus, Kliniken, die aus Kostengründen oft auch freiberufliche 
Hebammen beschäftigen, müssten Stationen schließen. Auch rechtlich sind Heb-
ammen unverzichtbar. Ein Arzt darf keine Geburt ohne sie leiten, die Geburtshel-

ferinnen aber sehr wohl ohne den Mediziner.  
Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Michael Scheffler begrüßt die Bundesratsinitiative des Lan-
des Schleswig-Holstein zur Absicherung der Geburtshilfe mit Hebammen. Dem Hebammen-Beruf droht das Aus, 
weil die vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung ausläuft. 
 
 

Anbauen: Kein Anbau von Genpflanzen in Deutschland 

Kein Fracking in NRW! 

Verärgert: Arbeit freiberuflicher Hebammen gefährdet 
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Verärgert: Arbeit freiberuflicher Hebammen gefährdet 

„Hebammen leisten auch in NRW unschätzbar wertvolle Arbeit. Sie begleiten Frauen in der Schwangerschaft und 
stehen Müttern und Paaren vor, während und nach der Geburt mit Rat und Tat zur Seite. Hebammen schaffen ein 
positives Umfeld für werdende Eltern und dürfen nicht im Stich gelassen werden“, sagt Scheffler. 
Ab Mitte 2015 haben die Hebammen keine Haftpflichtversicherung mehr. Die auf Bundesebene eigens eingesetzte 
Arbeitsgruppe muss jetzt schnell Lösungen finden, da die Zeit drängt. Weil sie ohne eine Versicherung nicht arbeiten 
dürfen, steht die berufliche Existenz der Hebammen auf dem Spiel. Soweit darf es nicht kommen. Dringend notwen-
dig ist daher, eine staatliche Unterstützung für diese Berufsgruppe zu prüfen und tragfähige Lösungen zu finden. 
Dies könnten zum Beispiel eine fallbezogene Haftungshöchstgrenze und ein staatlich finanzierter Haftungsfonds für 
darüber hinausgehende Schadenssummen sein. Die freie Wahl des Geburtsortes muss auf jeden Fall gesichert wer-
den. Eine Frau muss zuhause, im Geburtshaus oder im Krankenhaus entbinden können, wenn sie das möchte“. 

NRW-Umweltminister Johannes Remmel hat den Abfallwirtschaftsplan vorgestellt. Norbert Mees-
ters, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, begrüßt den Entwurf. 
 
„Mit dem vorgelegten Entwurf des Abfallwirtschaftsplans wird das Prinzip der regionalen Entsor-
gung gestärkt. Das bei der Entsorgung von Hausmüll von der EU eingeforderte Prinzip der Nähe 
wird hier praktikabel umgesetzt. Dies schafft den Betreibern von Müllverbrennungsanlagen und 
Kommunen Planungssicherheit“, erklärt Meesters.  
 
Die kommenden Expertenanhörungen werden zeigen, wie das Prinzip der Nähe umgesetzt wer-
den kann und welche weiteren Möglichkeiten es bei der Entsorgung des Siedlungsabfalls gibt. 
„Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt dabei vor allem kommunale Kooperationen, um ein Preis-

dumping auf Kosten der Gebührenzahler zu verhindern,“ sagt Meesters.  

Der Nagelbombenanschlag in der Keupstraße in Köln-Mülheim ereignete sich in diesem Sommer 
vor zehn Jahren. Am 9. Juni 2004 wurden dabei 22 Frauen und Männer verletzt. „Um ein deutli-
ches Zeichen gegen Rassismus zu setzen, fordern wir die Landesregierung in einem alle Antrag 
von allen fünf Fraktionen im Landtag auf, die Kölner Initiativen für das Gedenken und gegen Ras-
sismus zu unterstützen“, erklärt Ibrahim Yetim, integrationspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
im nordrhein-westfälischen Landtag. 
 
„Die Keupstraße ist eine beliebte und belebte Straße mit vielen türkischen Läden, Cafés und Res-
taurants. Diese Vielfältigkeit macht diese Straße zu etwas ganz Besonderem. Deshalb brauchen 
wir auch ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus im Landtag. Das Land muss die Kölner 
Initiativen bei ihrem Motto ‚Birlikte-Zusammenstehen‘ für das Gedenken und gegen Rassismus 

unterstützen. Zumal die Ermittler den Anschlag zunächst auf eine Auseinandersetzung im kriminellen Milieu einstuf-
ten, da es kein Bekennerschreiben für diese grauenvolle Tat gab. Inzwischen wird der Fall aber vor dem Oberlan-
desgericht in München verhandelt, zusammen mit neun Morden an Menschen mit Migrationshintergrund und einem 
weiteren an einer Thüringer Polizistin. Sie alle gehen auf das Konto der rechtsextremistischen terroristischen Vereini-
gung ‚Nationalsozialistischer Untergrund‘ (NSU). 
 
Am Jahrestag werden wir uns als Ausschuss für Integration in der Keupstraße zusammenfinden und der Opfer ge-
denken. Gleichzeitig werden wir weiterhin einen gesellschaftlichen Dialog über die Gefahren von Menschenfeindlich-
keit anstreben und uns entschieden gegen jegliche Form von Rassismus oder Rechtsextremismus aussprechen.“ 

Erstmals wird am 25. Mai der Integrationsrat in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Kommunalräten und dem 
Europaparlament gewählt. Der nordrhein-westfälische Landtag hatte im Dezember 2013 beschlossen, dass die Wahl 
der Mitglieder des Integrationsrates künftig jeweils am Tag der Kommunalwahl erfolgen soll. Seit dieser Novellierung 
der Gemeindeordnung gilt für die Migrantenvertretungen der neu gefasste Paragraf 27, der die Integrationsräte als 
politisches Vertretungsgremium der Migrantinnen und Migranten in allen NRW-Kommunen definiert.  
 

„Abfallwirtschaftsplan sorgt für Planungssicherheit“ 

„Gemeinsame Unterstützung für Kölner Gedenken gegen  Rassismus“ 

Integrationsratswahl 2014 
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Als kommunale Vertretung setzt sich der Integrationsrat aus direkt gewählten Migrantenvertreterinnen und Migran-
tenvertretern sowie Ratsmitgliedern zusammen. 
 
Dank der Änderung der Gemeindeordnung können nun auch Mehrstaatler, Aussiedler, Eingebürgerte und Deut-
sche, die als Kinder ausländischer Eltern durch ihre Geburt in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft erwor-
ben haben, ihren Integrationsrat in Köln wählen. Die wahlberechtigten Personen mit ausschließlich deutscher 
Staatsangehörigkeit müssen sich bis zwölf Tage vor der Wahl, also bis zum 13. Mai 2014, in das Wählerverzeichnis 
bei der Verwaltung der Stadt Köln eintragen lassen und haben den Nachweis über die Wahlberechtigung zu erbrin-
gen, beispielsweise durch das Vorlegen der Einbürgerungsurkunde. 

Durch die Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) soll der Anteil regenerati-
ver Energien an der Stromversorgung bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent und bis 2035 auf 55 
bis 60 Prozent steigen. Zugleich soll verankert werden, dass der Strom bezahlbar bleibt 
und die Versorgungs stets gesichert ist für Bürger und Wirtschaft. Die dabei zu treffenden 
Entscheidungen werden für den Industrie- und Energiestandort Nordrhein-Westfalen, In-
vestitionen am Standort und die damit verbundenen  Arbeitsplätze von wesentlicher Be-
deutung sein. In dem gemeinsamen Antrag „Reform des Erneuerbaren-Energien-

Gesetzes muss verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen und Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen schaf-
fen“ formulieren die Koalitionspartner SPD und Grüne wesentliche Anforderungen an die zur Diskussion stehende 
Novelle des Gesetzes.  
 
Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5290.pdf 

Die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU wollen mehr Alltagskompetenz in die Schulen 
bringen. Deshalb soll mehr Verbraucherbildung vermittelt werden. Dazu braucht es aber ein 
eigenes Schulfach. Vielmehr sollen neue Inhalte in bereits bestehenden Fächern gelehrt 
werden, um den Stundenplan der Schülerinnen und Schüler nicht unnötig aufzublähen. Für 
die neuen Lerninhalte soll ein pädagogisches Konzept entwickelt werden. Schwerpunkte 
sind Ernährungs- und Gesundheitsfragen gleichermaßen wie hauswirtschaftliche Fertigkei-
ten, ökonomische Belange, vorsorgende und nachhaltige Lebensführung sowie alltägliche 
Finanzkompetenz. Der Vorschlag geht zurück auf Anträge von SPD und Grünen sowie der 
FDP, die zunächst eigenständige Fächer wie Verbraucherbildung oder Wirtschaft gefordert 
hatten. Eine Anhörung mit Experten hat aber verdeutlicht, dass eine Verankerung in bereits 

bestehende Fächer sinnvoller ist.  

Die Landesregierung hat dem Landtag das Radverkehrsprogram 2014 zugeleitet. Dazu erklärt 
Jochen Ott, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag: 
 
"Das Radverkehrsprogramm 2014 ist kommunalfreundlich und stärkt die Nahmobilität. Von den 
bereitgestellten rund 10,8 Millionen Euro werden 10,6 Millionen Euro als investive Zuweisungen 
an die Kommunen gehen. 
 
Das Programm stärkt den Radverkehr in Nordrhein-Westfalen und ist im Zusammenwirken mit 
der Förderung von Radwegen an landeseigenen Straßen (9,4 Millionen Euro) die Grundvoraus-
setzung für das gut verzweigte Radwegenetz in Nordrhein-Westfalen. Das Programm ermöglicht 
auch die Fortsetzung des Baus von ,Bürgerradwegen‘ und Radwegen auf stillgelegten Bahnstre-

cken mit jeweils 1,7 Millionen Euro. 
 
Für den Bau von landesweit 7.780 Kilometer Radwegen hat die Landesregierung bis heute insgesamt rund 1,4 Milli-
arden Euro bereitgestellt. 
Diese Verkehrspolitik ist auch ein wichtiger Beitrag zur ökologisch orientierten Fortentwicklung unserer Verkehrsinf-
rastruktur. Damit bleibt Nordrhein-Westfalen das Radverkehrsland Nummer eins in Deutschland.“ 

Integrationsratswahl 2014 

Verabredet: Reform des Gesetzes für Erneuerbare Energien 

Verständigt: Mehr Verbraucherbildung auf den Stundenplan? 

„Das Radverkehrsprogramm stärkt die Nahmobilität“  
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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 fol-
genden 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 
 

 
 
 
 
 
 
Bildnachweise: 
Braunkohle: © coolibri - Fotolia.com 
Bauarbeiter: © contrastwerkstatt - Fotolia.com 
Steuer CD: © Schlierner - Fotolia.com 
Gen-Mais: © Trueffelpix - Fotolia.com 
Gewoldi - Fotolia.com - Hebamme  
Gina Sanders - Fotolia - Strom 
yuryimaging - Fotolia - Kind und Tafel  
 

Anregen: Klare Akzente im neuen Landesmediengesetz 

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 Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Sascha Solbach (Büroleiter) 
 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221  99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nr.de 
www.koelnspd.de 
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