
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Die Kommunal– und Europa-
wahl 2014 ist nun Vergan-
genheit. Erfreulich ist, dass 
die SPD in der Europawahl 
bundesweit klar zulegen 
konnte. Das beweist, dass 
sich die SPD in der Großen 
Koalition dieses Mal nicht 
zerreiben lässt. Die  Men-
schen erkennen die gute 
Regierungspolitik der Sozial-
demokraten als deren Ver-
dienst an. Mit Martin Schulz 
hatten wir einen hervorra-
genden und bürgernahen 
Spitzenkandidaten. Leider 
war er europaweit seinem 
konservativem Kontrahenten 
Juncker unterlegen. Doch 
während die SPD und Martin 
Schulz das Ergebnis sofort 
fair anerkannt hatten, sträub-
te sich „Hinterzimmer-
Merkel“ zuerst ihn nun auch 
als EU-
Kommissionspräsidenten zu 
unterstützen. Es nicht zu tun, 
wäre blanker Hohn am Wäh-
ler gewesen. Allein der Ge-
danke, der Versuch daran, 
zeigt aber schon ein bedenk-
liches Verständnis von De-
mokratie der Kanzlerin. 

Bei der Kommunalwahl hat 
die KölnSPD ein gutes Er-
gebnis erzielt und ist weiter 
die stärkste Kraft. Eine Rot-
grüne Ratsmehrheit wäre 
weiter vorhanden. Nun müs-
sen die Koalitionsverhand-
lungen zeigen, ob es auch 
dazu kommt. Fest steht je-

denfalls, dass die Wahl des 
Kölner Oberbürgermeisters 
im nächsten Jahr von immi-
nenter Wichtigkeit ist, da es 
die rot-grüne Mehrheit nur 
mit der Stimme des OB gibt. 
Wir hoffen alle, dass sich vor 
allem die in manchen Stadt-
teilen sehr geringe Wahlbe-
teiligung dann bessert, 
schließlich geht es um die 
Zukunft der Stadt, die wir 
lieben. 

Ich gratuliere allen Kandida-
tinnen und Kandidaten zu 
einem guten Wahlkampf und 
den Gewählten zur Wahl. 
Herzlichen Glückwunsch an 
Martin Börschel zur Wieder-
wahl zum Fraktionsvorsit-
zenden der Ratsfraktion, 
sowie dem gesamten neuen 
Vorstand mit Susana dos 
Santos, Ralf Heinen, Monika 
Schultes und Barbara Lüb-
becke. Ganz besonders 
möchte ich dem neuen Bür-
germeister von Bedburg gra-
tulieren. Von Bedburg? Ja, 
denn dort hat es der Bürolei-
ter des Kölner MdL-

Gemeinschaftsbüros, Sa-
scha Solbach, geschafft, zu 
gewinnen. Meinen Herzli-
chen Glückwunsch dazu! 

Doch neben der Wahl am 
25. Mai wurde auch in Düs-
seldorf weiter gute Politik für 
die Menschen gemacht.  

Da ging es beispielsweise 
um die Zukunft des Woh-
nens. Eine nachhaltige und 
integrative Wohnungs- und 
Stadtentwicklungspolitik 
muss so angelegt sein, dass 
sie die verschiedenen Ent-
wicklungen in den Ballungs-
räumen mit steigenden Mie-
ten und Wohnungsknappheit 
einerseits mit dem Bevölke-
rungsschwund in vor allem 
ländlichen Regionen sorgsam 
austariert.   

Bei diesen und den weiteren 
Themen wünsche ich viel 
Spaß. 
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Kommunalwahl 2014 in NRW 

„Das ist ein guter Tag für die Sozialdemokratie: Frank Baranowski hat überragend die Wahl in Gelsenkirchen gewon-
nen, in vielen Städten liegen unsere Kandidaten vorne: Uli Sierau, Norbert Bude, Pit Clausen und Burkhard Mast-
Weisz haben beste Chancen, in Dortmund, Mönchengladbach, Bielefeld und Remscheid als Oberbürgermeister ge-
wählt zu werden.  In der Landeshauptstadt Düsseldorf ist es ein knappes Rennen – dank des überzeugenden Kandi-
daten Thomas Geisel. 
 
Das alles sind deutliche Zeichen: Die Wählerinnen und Wähler haben die gute Arbeit der SPD vor Ort honoriert. Und 
sie haben deutlich gespürt, dass die kommunalfreundliche Politik der SPD-geführten Landesregierung in Düsseldorf 
den Städten und Gemeinden konkret hilft.  
 
Unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gilt ganz klar die Devise: Stadt und Land, Hand in Hand. Wir sind die Num-
mer 1 in den Städten.“ 

Bei der Kölnwahl am 25.05.2014 ist die SPD im Stadtbezirk Kalk als stärkste Kraft im Bezirk 
klar bestätigt worden. 
„Mit 34,25% haben wir unser Ergebnis im Vergleich zur letzten Kommunalwahl 2009 sogar 
noch um 1,17 Prozentpunkte ausbauen können und sind weiter mit sieben Sitzen in der neu-
en Bezirksvertretung präsent. Das ist ein schöner Erfolg und ein Beweis unserer Arbeit für 
die Menschen und Projekte hier im Veedel. Wer sich wirklich beharrlich einsetzt und küm-
mert, der wird auch belohnt.“, freut sich der Vorsitzende im Stadtbezirk Kalk, Marco Pagano, 
der auch als Ratskandidat für Rath / Heumar und Brück das Ergebnis der Ratswahl zu 2009 
verbessern konnte, auch wenn es nicht für einen Einzug in den Rat gereicht hat. 
„Deshalb werden wir in den nächsten Tagen und Wochen mit allen demokratischen Kräften 
im Stadtbezirk Kalk über gemeinsame Inhalte sprechen und Kooperationen ausloten. Klar ist 
aber, dass Markus Thiele auch weiterhin Bezirksbürgermeister von Kalk bleiben muss.“, so 
Marco Pagano. 
Deutlich hat die SPD ihre Spitzenposition zur CDU behauptet, die mit nur noch 27,79 % 

ebenso einen Sitz in der neuen Bezirksvertretung verloren haben, wie die Grünen, die 13,14% der Stimmen erreich-
ten. Lediglich die Linke konnte ebenfalls Zuwächse verzeichnen, und wird als Fraktion in der neuen BV vertreten 
sein. 
Bei den Wahlen für den Rat der Stadt Köln konnte die SPD im Stadtbezirk Kalk mit Michael Paetzold für Kalk und 
Humboldt / Gremberg, Susana Dos Santos Herrmann für Vingst und Humboldt Gremberg und Gerrit Krupp für Mer-
heim und Höhenberg drei Ratswahlkreise direkt für sich entscheiden. 
Der Ratskandidat für Ostheim und Neubrück und Vorsitzender der BV-Fraktion, Oliver Krems, unterlag trotz enga-
giertem Wahlkampf seinem Mitbewerber von der CDU. 
„Trotzdem besonders erfreulich ist, dass wir in Zeiten von steigender Wechselwählerschaft sogar über 650 Stimmen 
hinzugewinnen konnten. Zudem freue ich mich, dass „pro Köln“ deutlich an Zustimmung verloren hat.“, analysiert 
auch Bezirksbürgermeister Markus Thiele die Kölnwahl im Ergebnis positiv. „Schade, dass die Wahlbeteiligung in 
einigen Veedeln wieder sehr schwach war, obwohl es genau um die Zukunft der Veedel ging. Leider gehen genau 
die falschen Leute nicht wählen. Hier sind alle Demokraten gefragt. Den Gestaltungsauftrag der Bürgerinnen und 
Bürger, welche den Weg zur Urne gefunden haben nehmen wir gerne an und bedanken uns für das Vertrauen.“, so 
Thiele weiter. 
 
Zum neuen Vorsitzenden der Bezirksfraktion wurde einstimmig Marco Pagano gewählt, der ebenfalls Vorsitzender 
der SPD im Stadtbezirk Kalk ist. Der 34- jährige Dipl. Informationswirt aus Rath/Heumar ist bereits seit 2009 Mitglied 
der Bezirksvertretung und war bisher stellv. Fraktionsvorsitzender. Damit übernimmt er die Nachfolge von Oliver 
Krems, der nach zehn Jahren aus dem Bezirksparlament ausgeschieden ist. 
Auch die weiteren Mitglieder des Fraktionsvorstandes beiden Stellvertreter wurden einstimmig gewählt: Die Kulturex-
pertin Kerstin Schmedemann (Merheim) war bereits in den letzten fünf Jahren stellv. Fraktionsvorsitzende. Der 
Kalker Unternehmer Markus Klein (Humboldt/Gremberg) rückt neu in den Fraktionsvorstand auf. Komplettiert wird 
der Vorstand mit dem neuen Fraktionsgeschäftsführer Christian Robyns aus Höhenberg, der erster Nachrücker auf 
der Reserveliste ist. 
Die weiteren Mitglieder der SPD- Fraktion sind Claudia Greven- Thürmer (Merheim), Wolfgang Schneider (Vingst) 
und Jörg Grahl (Neubrück). 
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Die Bezirksvertretung Kalk setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 
 
Im Stadtbezirk Innenstadt konnte die SPD ihre vier Sitze mit Regina Börschel, Tim Cremer, Elke von Netzer und 
Ernst Otto Zweil verteidigen und leicht zulegen, wohingegen die Grünen einen Sitz eingebüßt haben. Erfreulich ist, 
dass „pro Köln“ nicht mehr in der neuen BV vertreten sein wird.  Piraten und „Deine Freunde“ komplettieren die neue 
BV Innenstadt. 
Im Wahlkreis Altstadt Süd III / Deutz konnte die SPD mit Dietmar Ciesla-Baier das Ratsmandat zurückerobern.  Karl 
Heinz Walter setzte sich im Wahlkreis Altstadt Süd I durch. 
 
Die Bezirksvertretung Innenstadt setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In  

Kommunen verändern sich ständig, vor allem ihre Stadtteile, Viertel und die Quartie-
re. Wichtige Stichworte für die rot-grüne Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen 
sind dabei der zunehmend angespannte Wohnungsmarkt, die Stadtentwicklungspla-
nung sowie der Bevölkerungsschwund vor allem in ländlichen Regionen und die 
unterschiedliche Attraktivität der Kommunen. Dabei muss die Politik vor allem auch 
auf die gegenläufigen Trends achten und den wachsenden Herausforderungen ge-
recht werden. 

Die Fraktionen von SPD und Grüne im NRW-Landtag stellten deshalb eine Großen 
Anfrage über die „Zukunft des Wohnens und der Wohnquartiere in Nordrhein-

Westfalen“. Mit der Antwort der  Landesregierung wird eine Zwischenbilanz dieser Wohnungspolitik vorgelegt und an-
schließend diskutiert. Grundlage hierfür war und ist der Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen, der auf eine nachhal-
tige und integrative Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik angelegt ist. Kernpunkte sind beispielsweise bezahlbare 
Mieten für angemessene Wohnungen, lebenswerte Kommunen und Viertel sowie ein vernünftiger Mieterschutz. Die 
zeitgemäße Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Klimaschutz spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle. 
 
Große Anfrage: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4768.pdf 
 
Antwort der Landesregierung: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
5609.pdf 
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Die SPD-Landtagsfraktion hat am 27. Mai ein Positionspapier zur Erstellung des Klimaschutzplans 
verabschiedet. Dazu erklärt Rainer Thiel, klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im nordrhein-
westfälischen Landtag: 
 
„Die SPD versteht Klimaschutz insbesondere als Fortschrittsmotor. Die Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen bereits heute zu erheblichen CO2-
Einsparungen bei. Der anstehende Klimaschutzplan muss diese Chancen nutzen und stärken. 
 
Gewerkschaften, Umweltverbände, Wirtschaft und Wissenschaft haben bislang schon vielfältige 
interessante Maßnahmen vorgeschlagen. Der Landtag muss nun mit der Landesregierung in den 
kommenden Monaten hieraus einen Plan erarbeiten. Dabei zählt für die SPD-Fraktion vor allem, 

wie die Treibhausgase ökologisch, wirtschaftlich und sozial verträglich effizient reduziert werden können. Wir favorisie-
ren dafür bisher keine Technologie und schließen momentan auch keine Technologie aus. Maßnahmen wie ein Koh-
leausstiegsgesetz wird es allerdings mit der SPD nicht geben.  
 
Im Sommer wird der Klimaschutzplan in den Ressorts abgestimmt. Das Landeskabinett wird sich mit dem Entwurf be-
schäftigen und eine Verbändeanhörung ist geplant. Und nach all diesen Schritten wird der Klimaschutzplan dem Land-
tag zur Diskussion und Überarbeitung vorgelegt.“ 

Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern auf die Bedingungen der künftigen Bildungsfinanzie-
rung geeinigt. Dazu sagt Norbert Römer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen 
Landtag: 
 
„Wir begrüßen die Einigung. Sie geht in die richtige Richtung. Der Bund wird ab dem 1. Januar 2015 
die gesamte Finanzierung der BaFöG-Leistungen übernehmen. Das entlastet unseren Etat um rund 
280 Millionen Euro im Jahr. Derzeit werden 206 Millionen Euro BaFöG-Leistungen für Studierende 
und 73 Millionen Euro für Schülerinnen und Schüler aus Landesmitteln bezahlt. Insgesamt stehen 
aus Bundesmitteln künftig sechs Milliarden Euro zur Verfügung – fünf Milliarden Euro für die Berei-
che Wissenschaft, Schulen und Hochschulen sowie eine Milliarde Euro für die Kitas und Krippen. 
Beides ist sehr wichtig und passt in unseren politischen Grundsatz: ‚Kein Kind zurücklassen‘. 
 

Auch für die Kommunen gibt es eine gute Nachricht: Der Bund übernimmt Kosten für die Eingliederungshilfe in Höhe 
von einer Milliarde Euro bundesweit. Das Geld landet direkt in den Kassen der Kommunen, das ist nun sichergestellt. 
Damit werden die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.“ 

Inklusion soll in Nordrhein-Westfalen Alltag und vor allem alltäglich werden. Inzwischen leben in 
diesem Land rund 2,6 Millionen Menschen mit Behinderungen, davon etwa 1,7 Millionen mit 
schweren Behinderungen. Sie alle sollen für ihr Leben die gleichen Chancen und Möglichkeiten 
auf gesellschaftliche Teilhabe haben wie nicht behinderte Menschen. Und das in allen Lebens-
bereichen und Lebensphasen. Deshalb verabschiedete die Landesregierung unter Federfüh-
rung des Sozialministeriums im Juli 2012 den Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle – NRW 
inklusiv“. Dieser soll helfen, schrittweise das gemeinsame Ziel - die inklusive Gesellschaft – zu 

erreichen. Eingebunden sind seitdem alle Ressorts. Während des Juniplenums legt die Landesregierung heute eine 
erste Bilanz nach eineinhalb Jahren vor: Einige Maßnahmen sind abgeschlossen, an weiteren 170 wird gearbeitet, 
etwa 20 stehen noch aus.  

Nun kommt der zweite Schritt: Die Landesregierung erarbeitet zurzeit ein Inklusionsstärkungsgesetz für NRW. Ziele 
sind die gleichberechtigte Partizipation der Menschen mit Behinderung, die Verpflichtung aller Träger öffentlicher 
Belange auf die Grundsätze der Behindertenrechtskonvention, aber auch der öffentliche Auftrag, ein entsprechendes 
Bewusstsein in der Bevölkerung für Menschen mit Behinderung zu bilden. Zentraler Punkt ist für uns als SPD-
Landtagsfraktion: gleichwertige Lebensverhältnisse in NRW für Menschen mit Behinderung über alle Lebensberei-
che hinweg herzustellen. Zudem ist der Bund gefordert, ein neues Bundesteilhabegesetz zu verabschieden, um ein 
modernes Teilhaberecht für alle Menschen auf den Weg zu bringen. Personenzentriete und damit bedarfsgerechte 
Verfahren und Leistungen für Menschen mit Behinderung müssen ein Bestandteil dessen sein. Auch die Eingliede-
rungshilfe soll aus dem Sozialhilfesystem herausgelöst und im Sozialgesetzbuch IX integriert werden. Wir brauchen 
ein nachhaltiges Finanzierungssystem, das dauerhaft zu einer deutlichen Entlastung der Kommunen in diesem Be-
reich führt. Hierfür sind im Koalitionsvertrag des Bundes schon fünf Milliarden Euro vorgesehen. 

Rainer Thiel: „Klimaschutz als Chance für Innovation und Beschäftigung nut-
zen“ 

Norbert Römer:  „Der Bund übernimmt die vollen BaFöG-Leistungen“ 

Aktionsplan „Eine Gesellschaft für alle“ 
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Mehr Rückenwind soll das privat-öffentliche Engagement bei der Stadtentwicklung bekommen. Das versprechen die 
Landtagsfraktionen von SPD und Grüne für die sogenannten Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in 
Nordrhein-Westfalen. Dafür wollen die beiden Regierungsparteien das ISG-Gesetz ändern. Dabei wird auch das 
"Verhinderungsquorum" erhöht werden: Künftig sind ein Drittel der Eigentümer oder ein Drittel der Flächen erforder-
lich, um die Errichtung einer ISG zu verhindern. Bislang reichte es aus, dass 25 Prozent der Eigentümer gegen eine 
ISG sind, um diese zu verhindern. Unter anderem  wird im Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen das 
„Verhinderungsquorum“ erhöht. SPD und Grüne geht es um die Ausweitung des Wirkungsbereiches des Gesetzes 
auf Wohnquartiere und Gewerbegebiete. Insbesondere der Wohnungswirtschaft sollen Immobilien und Standortge-
meinschaften nützen, um städtebaulich sinnvolle Umfeldverbesserungen auch für Wohnquartiere umsetzen zu kön-
nen. Bisher wurden nur die innerstädtischen Kerngebiete einbezogen, um die Attraktivität der Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangebote aufzuwerten.  

Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-4232.pdf 

Energiekonzerne sollen sich per Software zentral steuern lassen und erneuerbare Ener-
giequellen koppeln, gegebenenfalls auch mit konventionallen. So entsteht ein virtuelles 
Kraftwerk. Doch dabei geht es auch um die Absicherung der Versorgung mit Energie. Da-
mit haben sich auch CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag beschäftigt: Sie wollen 
prüfen, ob große Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren Energien zukünftig einen Grund-
lastanteil ihrer Maximaleinspeisung garantieren müssen, um so einen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit zu leisten. Eine Möglichkeit dafür sieht ein gemeinsamer Antrag von SPD 

und Grünen darin, die verschiedenen Stromerzeugungsquellen auf dezentralerer Ebene in einem virtuellen Kraft-
werk zu integrieren. Denn gemeinsam könnten die Erneuerbaren Energien viel stärker sein: Vom Windpark zur So-
laranlage, vom Geothermie- bis zum Biomassekraftwerk, über Datenleitungen verbunden und per Software zentral 
gesteuert, lassen sich einzelne erneuerbare Energiequellen koppeln. So entsteht ein virtuelles Kraftwerk. Dies mini-
miert die für die regenerative Stromerzeugung typischen Schwankungen. Der Verbund liefert ähnlich konstant Strom 
wie konventionelle Kraftwerke und könnte regionale Spannungsschwankungen im Stromnetz ausgleichen.  

Beschlossener Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
5967.pdf 

In einem Stromsystem, das auf veränderlichen und schwankenden Erneuerbaren Energien aufbaut, neh-
men Speicher und Lastmanagement eine immer bedeutendere Rolle ein. Neben anderen Technologien 
wird in einem gewissen Umfang auch eine zusätzliche Pumpspeicherkraftwerkskapazität notwendig sein. 

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt lassen sich Investitionen in Pumpspeicher-
kraftwerke derzeit aber nur schwer wirtschaftlich realisieren. Mit ihrem Antrag wirken die Fraktionen von 
SPD und Grüne  im nordrhein-westfälischen Landtag darauf hin, dass bereits frühzeitig begonnen wird, 
derartige Speicherwerke zu planen, damit sie zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden. 

 
Beschlossener Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
5969.pdf 

Klarheit beim Thema Fracking im grenznahen Bereich zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden soll ein 
Eilantrag bringen, den die Fraktionen von SPD und Grüne am heutigen Mittwoch in die Sitzung des Landtags einbrin-
gen. Darin wird die Landesregirung aufgefordert, den Kontakt zur niederländischen Regierung zu suchen. Hintergrund: 
Die Niederlande plant, an der Grenze zu Deutschland Erdgas durch Fracking zu gewinnen. Bedenken gebe es vor al-
lem aus den Regionen um Wesel, Heinsberg und Viersen. 
Die beiden Fraktionen stufen das Aufsuchen und die Gewinnung von konventionellem Erdgas mithilfe der Fracking-
Technologie als "nicht verantwortbar" ein. Zumal nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich diese Schiefergasge-
winnung auf das Grund- und Trinkwasser in Nordrhein-Westfalen auswirkt. 
Beschlossener Rot-Grüner Antrag: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-
6023.pdf  

Stärkung lokaler Initiativen bei Stadtentwicklung 

Virtuelles Kraftwerk 

Pumpspeicherkraftwerke in NRW 

Frackingpläne in den Niederlanden 
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Auf den Tag genau vor zehn Jahren explo-
dierte in der Kölner Keupstraße eine Nagel-
bombe. Die Kölner gedenken mit dem Kul-
turfest „Birlikte – Zusammenstehen“ des 
Anschlags. Dort wurden damals 22 Men-
schen, drei davon lebensgefährlich verletzt. 
Die Tat geht vermutlich auf das Konto der 
rechtsextremen Vereinigung Nationalsozia-
listischer Untergrund (NSU). Mit durchaus 
gemischten Gefühlen feierten die Kölner 
zusammen und setzen so ein Zeichen ge-
gen Rechtsextremismus und Fremdenfeind-
lichkeit. „Dieses Fest ist eine wunderbare 
Idee: Zusammenzutreffen, um zusammen-
zustehen“, erklärt Ibrahim Yetim, integrati-
onspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im 
nordrhein-westfälischen Landtag. 
 
„Dieser Tag ist natürlich auch ein Tag der Trauer, aber wir unterstützen die Initiative gerade heute zusammenzu-
stehen und gemeinsam tolerant zu sein, unabhängig woher jemand kommt. Deshalb haben wir uns auch als Politi-
ker des nordrhein-westfälischen Landtags angeschlossen und fördern das Kölner Gedenken mit dem fraktionsüber-
greifenden Antrag ‚Birlikte – Zusammenstehen‘.  
Dabei tagte auch der Integrationsausschuss zu seiner auswärtigen Sitzung am 9. Juni 2014 in Köln-Mülheim. Die 
SPD-Vertreter des Ausschusses sind auf dem Foto zu sehen, so bspw. Andreas Kossiski (2.v.l.), Martin Börschel 
(4.v.l.), Stephan Gatter (vorne Mitte), daneben Gabriele Hammelrath, hinter ihr NRW-Innenminister Ralf Jäger, In-
grid Hack(3.v.r.) und Ibrahim Yetim (rechts). Auf der Veranstaltung sprach auch Bundespräsident Joachim Gauck.  
 
Wir wollen das Zusammentreffen unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Akteure nutzen, um uns mit den 
Folgen des Anschlags auseinanderzusetzen. Teilgenommen haben an der Sitzung ebenfalls Innenminister Ralf Jä-
ger, Integrationsminister Guntram Schneider, der Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers und Hans-Peter Kill-
guss vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln sowie Meral Sahin und Ali Demir von der Interessengemein-
schaft Keupstraße. Während des Ausschusses werden wir nochmals auf eine Aufarbeitung der damaligen Ermitt-
lungspannen drängen, da fälschlicherweise anfangs ein fremdenfeindlicher Hintergrund von den Behörden lange 
ausgeschlossen wurde.“ 
 
Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen im Landtag NRW zur Unterstützung des Projektes „‘Birlikte-
Zusammenstehen“: http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5265.pdf 

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

Meine Büros im Wahlkreis 

BIRLIKTE - Zusammenstehen 
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 Bildnachweise: 
Grafiken zur Kölnwahl: Website der Stadt Köln 
Altstadt: © davis - Fotolia.com  
Inklusion: © koszivu - Fotolia.com  
Virtuelles Kraftwerk - SPD-Fraktion NRW  
Pumpspeicherkraftwerk: © Kzenon - Fotolia.com  


