
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 

Wenn wir eines aus unserer 
jüngeren Vergangenheit in 
Deutschland gelernt haben, 
dann wohl, dass alle Demo-
kraten gegen die Feinde der 
freiheitlichen Demokratie 
zusammenstehen müssen. 
Doch gerade einmal zwei 
Wochen nach dem tollen 
und beeindruckenden BIR-
LIKTE-Festival wurde dieser 
Konsens von der Kölner 
CDU nicht nur missachtet, 
sondern mit Füßen getreten. 
Was war passiert? In der 
Bezirksvertretung Porz gab 
es, wie anderenorts auch, 
schwierige Mehrheitsverhält-
nisse. Noch bevor die Wahl 
zum Bezirksbürgermeister 
anstand verkündete der 
CDU-Kandidat Henk van 
Benthem gewissenstreu, er 
werde sich keinesfalls durch 
die Stimme von „pro Köln“ 
ins Amt hieven lassen. Doch 
genau dies ist geschehen. 
Und van Benthem erklärt, es 
sei ja eine geheime Wahl 
gewesen, daher wisse er 
nicht, woher seine knappe 
Mehrheit genau komme. Das 
ist nichts anderes als der 
plumpe Versuch der Volks-
verdummung, denn es lässt 
sich sehr wohl sagen, wer 
wen gewählt hat. Van 
Benthem nahm wider seiner 
vorherigen Aussagen das 
Amt an, ebenso wie seine 
srte Stellvertreterin von der 
FDP, Frau Elvira Bastian. 
Der Kölner Stadt-Anzeiger 
nannte dies „instinktlos und 
unerträglich“. Genau das ist 
es. Ulf Florian, der Kandidat 

der SPD in Porz ist inzwi-
schen zurückgetreten, um 
einen neuen Anlauf starten 
zu können, diese Posse zu 
beenden und ein breites de-
mokratisches Bündnis ohne 
des Nazis Gnaden zu 
schmieden. Herr van 
Benthem muss nun ebenfalls 
zurücktreten. Der Tabubruch 
der Kölner CDU hat bereits 
erste Folgen:  
Der mit Stimmen der Rechts-
extremen ins Amt gewählte 
Bezirksbürgermeister von 
Porz durfte beim "Kinder-
Abrahams-Fest" - einem 
Straßenfest aller Religions-
gemeinschaften im Bezirk - 
nicht auftreten Im Kölner 
Stadtrat haben sich die Ver-
treter der CDU bei einer Re-
solution aller demokrati-
schen Parteien gegen den 
Rechtsextremismus der 
Stimme enthalten. Was ist 
los mit der (Kölner) CDU? 

Dies war übrigens auch 
schon Thema in Düsseldorf. 
Natürlich gab es auch weite-
res: Zur Debatte um die Be-
amtenbesoldung, wo das 
Verfassungsgericht in Müns-
ter das derzeit beschlossene 

Gesetz so nicht zulässt lässt 
sich sagen, dass die Opposi-
tion keinerlei sachlichen Vor-
schläge zur Verbesserung 
macht. Wir haben ein Gesetz 
vorgelegt gehabt, welches 
die Schuldenbremse ab 
2020 auf der einen Seite im 
Blick hat, und auf der ande-
ren eine sozial gerechte und 
gestaffelte Anpassung der 
Beamtenbesoldungen nach 
Gehaltsstufen. Die unteren 
Besoldungsstufen sollten 
demnach die volle Erhöhung 
bekommen, die oberen Ein-
kommensstufen auf eine 
Erhöhung verzichten müs-
sen. Das Verfassungsgericht 
hat dies nicht grundsätzlich 
bemängelt, sondern lediglich 
die Abstufungen für zu un-
ausgewogen erklärt. Das 
werden wir nun ändern und 
ein verfassungskonformes 
Gesetz vorlegen, was auch 
die Haushaltslage des Lan-
des im Blick hat. Während 
wir an der Sache arbeiten 
um die es eigentlich geht, 
kommt von der Opposition 
zur Sache nichts dienliches. 
Beim Zustand der CDU, wie 
der sich in Köln gerade zeigt, 
ist dies wenig verwunderlich. 

Es grüßt 
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Hitzige Diskussion um die Beamtenbesoldung im Landtag 

Hitzig zu ging es im Landtag bei der Debatte über die vom Verfassungsgerichtshof gekippte Be-
amtenbesoldung. Teile der Opposition bezeichneten die Regierung als wiederholte Verfassungs-
brecher. Am 08.07.2014 hatten die NRW-Verfassungsrichter das Vorhaben, die Gehälter der 
Beamten gestaffelt anzuheben und höhere Beamte zu Sparzwecken ganz auszunehmen, für 
nicht rechtens erklärt. Finanzminister Norbert Walter-Borjans kündigte daraufhin Nachbesserun-
gen an und verhängte eine Haushaltssperre.  
 
Das Gericht habe die Überlegung der Regierung im Spannungsfeld zwischen Besoldung und 
Schuldenbremse nachvollziehen können und stelle die gestaffelte Anpassung grundsätzlich nicht 
infrage, betonte Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD). „Die negative Entscheidung be-

zieht sich auf die konkrete Ausgestaltung“, so der Minister. Nun müsse zügig ein neuer Entwurf her. In dem Zusam-
menhang begründete Walter-Borjans die Haushaltssperre mit erwartbar höheren Personalkosten und geringen finan-
ziellen Spielräumen. Aus seiner Sicht völlig unberechtigt nutze die Opposition das Urteil als „Reckstange für mediale 
Klimmzüge“ – dabei seien solche Vorgänge keine Seltenheit. 
   
Von den zehn unter der Regierung Rüttgers als verfassungswidrig erklärten Gesetzen sei Rot-Grün noch weit ent-
fernt, konterte Norbert Römer (SPD). Er gestand ein: „Teile des Besoldungsgesetzes sind nicht mit der Verfassung 
vereinbar.“ Dies beziehe sich aber lediglich auf die zu großen Abstufungen zwischen den Besoldungsgruppen. Mit 
dem Gesetz habe Rot-Grün versucht, die Gehälter sozial gerecht anzupassen und Stellen zu erhalten, betonte der 
SPD-Fraktionschef. „Wir sind eben nicht mit der schwarz-gelben Kettensäge über die Personalhaushalte gefahren“, 
sagte Römer. Dennoch habe die Koalition Schuldenbremse und notwendige Investitionen gleichermaßen im Blick.   
 
Das Gesetz sei sozial gerecht, betonte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Dazu stehe sie weiterhin. Die Meinung 
vieler Experten, wonach der Tarifabschluss der Angestellten eins zu eins auf die Beamten hätte übertragen werden 
müssen, bestätige das Urteil nicht. Insgesamt sei deutlich geworden, dass der Gesetzgeber einen großen Spielraum 
habe – er dürfe bei der Besoldungspassung die Haushaltssanierung berücksichtigen und ebenso bei den einzelnen 
Besoldungsgruppen variieren, so Kraft. Die Ministerpräsidentin kündigte Gespräche mit den Gewerkschaften an und 
sagte zu: „Es bleibt bei der vollen Übertragung des Tarifergebnisses auf die Besoldungsgruppen bis A 10.“  

Der Bundestag hat am 3. Juli die Einführung des flächendeckenden Mindestlohns beschlossen. 
Dazu erklärt Norbert Römer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion: 
 
„Der heutige Tag ist ein guter Tag für Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Einfüh-
rung des Mindestlohns ist ein Meilenstein und kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Mit 
diesem Schritt wird ein sozialdemokratisches Kernanliegen endlich Gesetz. Gerade die SPD in 
Nordrhein-Westfalen hat sich seit Jahrzehnten für den Mindestlohn eingesetzt. Unser Prinzip gilt 
nun: Jeder muss von dem Ertrag seiner Arbeit leben können. 
 
Fest steht: Ab 1. Januar 2017 gilt der Mindestlohn für alle Branchen. Das haben wir im Wahl-
kampf versprochen, das wird gehalten. Alleine in Nordrhein-Westfalen können bis zu 1,3 Millio-

nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Mindestlohn profitieren, bundesweit sind es 3,7 Millionen. Für sie alle 
bedeutet dies einen großen Schritt nach vorn: Sie haben ein Fundament für eine gerechtere Entlohnung. Außerdem 
stärken wir die Tarifstrukturen. Denn mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz können Tarifverträge leichter durch 
Allgemeinverbindlichkeitserklärungen auf gesamte Branchen ausgeweitet werden. Damit werden für viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erstmals klare Regeln für Urlaub, Fortbildung und auch betriebliche Altersvorsorge ge-
schaffen. “ 

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 2. Juli die Novellierung des Gesetzes über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) beschlossen. „Damit hat NRW ein modernes 
und der heutigen Gesellschaft angepasstes Gesetz“, sagt Michael Scheffler, sozialpolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion im Landtag NRW. 
 
 
 
 

Der Mindestlohn kommt 

Bestattungsgesetz modernisiert 
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„Mit der Novellierung des Bestattungsgesetzes haben nun auch nicht-christliche Religionsgemeinschaften die Mög-
lichkeit, eigene Friedhöfe zu betreiben. Wie es einer vielfältigen Gesellschaft entspricht, haben unter anderem die 
rund 1,3 Millionen muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit, sich auf eigenen Friedhöfen nach 
ihren Glaubensgrundsätzen und in Wohnortnähe bestatten zu lassen. 
In dem neuen Gesetz wird zudem ein Aufstellungsverbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit festge-
schrieben: Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zufolge werden von rund 115 Millionen Kindern 
Arbeiten mit schädlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit und Sicherheit verrichtet. Viele von ihnen sind auch an 
der Herstellung von Grabsteinen beteiligt. Vor diesem Hintergrund dürfen, nach einer Übergangfrist für bereits ein-
geführte Steine, nur Grabmäler und Grabeinfassungen aufgestellt werden, bei deren Herstellung nicht gegen das 
Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation von 1999 verstoßen wurde.“ 
 
Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-2723.pdf 

Wie Innenminister Ralf Jäger bereits ankündigte, wird das Land einen Hilfsfonds für die durch 
das Pfingstunwetter geschädigten Kommunen auflegen. Die konkrete Höhe der Finanzmittel 
steht noch nicht fest, weil es noch keine genauen Angaben über die entstandenen Schäden gibt. 
Aber fest steht schon jetzt: Das Land wird helfen und die Kommunen nicht alleine lassen. Dar-
über informiert die Landesregierung am Mittwoch zu Beginn des Juli-Plenums. 
Das  Sturmtief „Ela“ richtete mit Gewitter, Starkregen und orkanartigen Windgeschwindigkeiten 
von bis zu 142 Kilometern pro Stunde massive Schäden an, insbesondere durch umgestürzte 
Bäume und heruntergefallene Äste. Besonders stark betroffen waren dabei die Region um Düs-
seldorf sowie große Teile des Ruhrgebiets. Insgesamt wurden allein bis zum 20. Juni landesweit 
mehr als 31.000 unwetterbedingte Einsätze gemeldet. Bei der Unwetterkatastrophe kamen 
sechs Menschen zu Tode und 98 wurden verletzt. 

Der Vorwurf, die Regierung habe kein Krisenmanagement betrieben, geht ins Leere. Die Rettungs- und Räumungs-
einsätze in den betroffenen Kreisen und Städten wurde entlang des Landeskonzepts für überörtliche Hilfe organi-
siert: Wenn nötig erhielten sie Unterstützung aus anderen Kommunen. Insgesamt waren fast 30.000 Helfer der Feu-
erwehren, der Hilfsorganisationen und des THW im Einsatz. Zusätzlich half die Bundeswehr mit rund 300 Soldaten 
und Pionierpanzern. 

In den vergangenen Wochen haben wir uns mit den Fraktionen der Grünen, CDU und FDP 
über die Eckpunkte für einen fraktionsübergreifenden Konsens zur Neuregelung des Abgeord-
netengesetzes in Nordrhein-Westfalen verständigen können. Das Kernziel der Reform ist mehr 
Transparenz: Die Öffentlichkeit soll einen besseren Überblick über die Nebeneinkünfte der Ab-
geordneten erhalten. In Zukunft wird es leichter sein, mögliche Interessenkonflikte einzelner 
Parlamentarier im Gesetzgebungsprozess zu erkennen. Wichtiger noch: Der Öffentlichkeit wird 
deutlicher, dass es solche Interessenskonflikte viel seltener gibt, als es die geläufigen Vorurtei-
le vermuten lassen. Mehr Transparenz wird auch mehr Vertrauen schaffen. Die Reform be-

steht aus diesem Hauptpunkt und zwei weiteren Punkten: 1. Die transparente Offenlegung der Nebentätigkeiten der 
Abgeordneten des NRW-Landtags wird neu geregelt. Diese Offenlegung verlangt in Zukunft, dass Einkünfte aus 
Nebentätigkeiten, einer differenzierten und gestuften Anzeigepflicht unterliegen. 2. Das Beschäftigungs- und Finan-
zierungsverbot von Verwandten aus der Mitarbeiterpauschale wird auf Verwandte dritten Grades ausgeweitet.  

Die FDP-Landtagsfraktion fordert neue Strukturen für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, die eine weit-
gehende Privatisierung bedeuten. Die SPD-Landtagsfraktion lehnt dies ab. Stefan Zimkeit, SPD-Sprecher im Land-
tagsunterausschuss Landesbetriebe und Sondervermögen, erklärt dazu: 
 
„Der Antrag der FDP-Landtagsfraktion, den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW weitgehend zu privatisieren, ist 
fernab jeder realistischen Politik. Die SPD-Fraktion unterstützt die Gewerkschaft ver.di bei ihren Protesten gegen 
diesen Vorstoß, der keinerlei Rücksicht auf die beim BLB beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nimmt.  
 

Bestattungsgesetz modernisiert 

Land hilft den Sturmgeschädigten 

Mehr Transparenz beim Abgeordnetengesetz 

Gegen eine Privatisierung des BLB 
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Gegen eine Privatisierung des BLB 

Die Privat-vor-Staat-Ideologie der Freidemokraten ist ein Konzept, das bei den Bürgerinnen und Bürgern in Nord-
rhein-Westfalen auf Ablehnung stößt. Deshalb wird das bei einer Reform des BLB mit Sicherheit kein Maßstab sein 
können. Stattdessen brauchen wir einen ungeschönte Aufklärung der Skandale um das Duisburger Landesarchiv, 
das Polizeipräsidium Köln-Kalk, die Fachhochschule Köln und andere Projekte.  
Die fielen übrigens in die Zeit der CDU/FDP-Landesregierung.“ 

Halbjahresbilanz der Finanzämter in NRW – Gut 500 Eingaben mit Bezug zur Schweiz al-
lein im Juni  

Das Finanzministerium teilt mit: 

In diesem Jahr haben bereits 4.591 Bürgerinnen und Bürgern eine Selbstanzeige mit Bezug zur Schweiz bei der 
NRW-Finanzverwaltung abgegeben. Damit hat sich die Zahl in den ersten sechs Monaten 2014 gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres verdreifacht. Allein im Juni registrierten die Finanzämter 512 Eingaben.  
 
Die Zahl der Selbstanzeigen insgesamt stieg damit auf 16.511 seit dem Frühjahr 2010. Durch Selbstanzeigen, die 
Auswertung von Steuer-CDs und Bußgelder hat die Finanzverwaltung NRW insgesamt Mehreinnahmen von deutlich 
über einer Milliarde erzielt. „Die neuen Zahlen bestätigen Berichte von Steuerberatern darüber, dass das Reservoir 
von Selbstanzeigen noch längst nicht ausgeschöpft ist“, sagte Finanz-minister Norbert Walter-Borjans. „Ich kann 
Steuerhinterziehern nur empfehlen, die Chance zu ergreifen und reinen Tisch zu machen. Unsere Steuerfahndung 
wird weiterhin jedes zulässige Mittel nutzen, um Schwarzgeld aufzuspüren“, so der Minister weiter. 

„Der am 20. Juni begangene Weltflüchtlingstag erinnert uns an die Verpflich-
tungen aus der Verfassung sowie der Genfer Flüchtlingskonvention, das 
Grund- und Menschenrecht auf Asyl zu achten“, sagen Thomas Stotko, in-
nenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalens, 
und Ibrahim Yetim, integrationspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 
 
Thomas Stotko: „Weltweit sind derzeit mehr als 45 Millionen Menschen auf 
der Flucht. Die Gründe, die Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen, 
sind vielfältig. Die häufigsten sind Krieg, Armut, Verfolgung und Hunger. Mehr 
als 80 Prozent der Flüchtlinge kommen aus Entwicklungsländern. Die ersten 
Auffangstaaten unterscheiden sich oft nur marginal in der wirtschaftlichen 

Entwicklung und politischen Stabilität von den Herkunftsländern. Deshalb begrüßen wir die neuerliche Entscheidung 
der Innenministerkonferenz, weitere 10.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Deutschland nimmt damit nicht nur in 
Europa, sondern weltweit einen Spitzenplatz ein. Dies ist lobenswert!“ 
Ibrahim Yetim: „Umso entschlossener müssen wir hier in NRW gegen feindselige Haltungen gegenüber Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern auftreten. Zumal Kinder fast die Hälfte der Flüchtlinge weltweit ausmacht. Sie sind beson-
ders schutzbedürftig. Trotz ihrer teils traumatischen Erfahrungen wollen sie sich nahtlos in unsere Gesellschaft integ-
rieren. Das dürfen wir ihnen nicht verwehren!“ 

Der nordrhein-westfälische Landtag diskutierte heute in einer Aktuellen Stunde die Vorkommnisse am Abend der 
Kommunalwahl am 25. Mai vor dem Dortmunder Rathaus, als eine Gruppe Rechtsradikaler den Versuch unternahm, 
das Gebäude zu stürmen. In der Debatte ging es um den Umgang der demokratischen Parteien mit Parteien vom 
äußersten rechten Spektrum. Dazu erklären Norbert Römer, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, und Nadja Lü-
ders, stellvertretende Fraktionsvorsitzende: 

Mehr als 4.500 Selbstanzeigen - Steuerhinterziehung bekämpfen 

Weltflüchtlingstag 2014 

Gegen Rechts: Warum schweigt Armin Laschet? 
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Nadja Lüders: „In der Bezirksvertretung Köln-Porz hat sich der dortige CDU-Kandidat mit den 
Stimmen von Pro Köln, einer vom Verfassungsschutz beobachteten, offen islamfeindlich und 
rechtsradikalen Partei, zum Bezirksbürgermeister wählen lassen. Im Kölner Stadtrat haben sich 
die Vertreter der CDU bei einer Resolution aller demokratischen Parteien gegen den Rechtsext-
remismus der Stimme enthalten. Ich frage den CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet: Warum 
schweigen Sie zu diesen Vorgängen? Dass sich der Vorsitzende des Rechtsausschusses des 
Landtags, der FDP-Abgeordnete Robert Orth, dazu hinreißen lässt, die Dortmunder Opfer der 
Angriffe der Rechtsradikalen zu Tätern zu erklären, ist ein völlig verkehrtes Rechtsverständnis. 
Das darf unter Demokraten nicht passieren.“ 
 
Norbert Römer: „Im politischen Kampf der Demokraten gegen den braunen Mob darf es keinen 

Zweifel geben, kein Lavieren, kein Ausweichen. Deshalb ist das Signal aus Köln so gefährlich für die Demokratie. 
Deshalb braucht es eine schnelle Klarstellung durch den   CDU-Landesvorsitzenden. Herr Laschet, warum schwei-
gen Sie?“ 

Auf ihrer konstituierenden Sitzung am Donnerstag, den 26.06.2014 hat die neu gewählte Be-
zirksvertretung Köln- Kalk Markus Thiele als Bezirksbürgermeister wieder gewählt. Die Amts-
zeit beträgt sechs Jahre und endet damit im Jahre 2020. Die SPD im Stadtbezirk Kalk war mit 
Markus Thiele als Spitzenkandidaten ins Rennen gegangen und konnte bei der Kommunalwahl 
als Sieger vom Platz gehen und im Vergleich zur letzten Kommunalwahl sogar Stimmen hinzu-
gewinnen. 
Als seine Stellvertreterinnen wurden Dr. Tanja Groß (Die Linke) und Daniela Topp- Burghardt 
(CDU) gewählt. 
„Ich freue mich sehr, die Arbeit der letzten Jahre nun fortsetzen zu können.“, kommentiert der 
alte und neue Bezirksbürgermeister die Wiederwahl. „Das Amt des Bezirksbürgermeisters ist 
eine tolle Aufgabe, weil sie einen mit Menschen, den Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk 
zusammenbringt. Ich möchte mich bei den Wählerinnen und Wählern rechtherzlich dafür be-

danken, dass sie mir erneut das Vertrauen geschenkt haben.“, so Markus Thiele weiter. 
Der Vorsitzende von Partei und Fraktion der SPD im Stadtbezirk Kalk, Marco Pagano war einer der ersten Gratulan-
ten. 
„Ich gratuliere dem Bezirksbürgermeister. Es war der Wille der Wählerinnen und Wähler, dass er Bezirksbürger-
meister bleibt. Dafür haben wir in den letzten Wochen hart gearbeitet und viele Gespräche geführt.“ 
Die SPD hat nach Aussage ihres Vorsitzenden insbesondere mit der neuen Fraktion Die Linke und der FDP viele 
Gemeinsamkeiten gefunden. Am Ende war man sich einig, Markus Thiele in einer gemeinsamen Liste mit Dr. Tanja 
Groß von der Linken aufzustellen. Ebenso wurde zwischen den drei Parteien viele inhaltliche Schnittmengen für die 
kommende Zusammenarbeit erarbeitet. Thiele und Pagano freuen sich nun auf die kommende gemeinsame Arbeit: 
„Es wird Zeit, dass wir wieder mit den Menschen vor Ort anpacken und unsere Veedel weiter gestalten. 

Die erste Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt ist Vergangenheit und wie zu erwarten Andreas Hupke weiterhin 
Bezirksbürgermeister. 
 
Bevor wir alle nach anstrengenden Verhandlungen und einer gewonnenen Kommunalwahl in die Sommerpause 
gehen, wollte ich euch noch kurz über unsere Vereinbarungen informieren. 
 
Wir haben das Votum des Stadtbezirksvorstandes respektiert und lange diskutiert. 
Auch wenn wir nach langen Verhandlungen immer noch der Meinung waren, dass wir von den Grünen in die Ecke 
gestellt worden sind, haben wir beschlossen uns selbst aus der "Schmuddelecke" herauszunehmen. 
 
Somit habe ich gestern als 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister auf der Liste der Grünen/CDU/SPD/die Lin-
ke kandidiert, die Liste ist gestern mit 100 % gewählt worden. Regina Börschel übernimmt den Fraktionsvorsitz. 
So wollen wir das auch bis zur Hälfte der Legislaturperiode, also 2017 belassen. 
Für die Zeit danach haben wir beschlossen, dass ich Fraktionsvorsitzender werde, und Regina den Posten der 2. 
stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin übernimmt. 
 
Wir danken allen Genossinnen und Genossen für die vermittelnden und beratenden Gespräche. 
Tim Cremer 

Gegen Rechts: Warum schweigt Armin Laschet? 

Markus Thiele bleibt Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Kalk 

Tim Cremer ist 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Innen-
stadt und informiert über die Gemengenlage 
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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 folgenden Öffnungszei-

ten 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 

Bildnachweise: 
grafikplusfoto - Fotolia.com - Geld  
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