
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger! 
 
Die Adventszeit ist eine be-
sinnliche und ruhige Zeit. 
Allerdings gilt das nicht für 
unsere Arbeit in Düsseldorf. 
Dort beraten wir zur Zeit den 
Haushalt 2015. Haushaltsde-
batten haben traditionsge-
mäß immer etwas an Schär-
fe.  
 
Da es inzwischen den Medi-
en zu entnehmen ist: Martin 
Börschel ist als finanzpoliti-
scher Sprecher der SPD-
Fraktion zurückgetreten.  
 
Wie bei vielen anderen The-
men auch, gibt es auch beim 
Thema Erhöhung der Grund-
erwerbssteuer Argumente 
dafür und Argumente dage-
gen, welche wir sehr kontro-
vers innerhalb der Fraktion 
beraten haben. Nicht immer, 
und auch dies ist in der Poli-
tik so üblich, setzt man sich 
mit seiner Position am Ende 
durch.  
 
Das Land steht nichtsdestot-
rotz zu seiner Verantwortung 
und springt den Kommunen 
in Bezug der Flüchtlingspoli-
tik zur Seite. So werden die 
Mittel dafür um 22 Prozent, 
das sind rund 40 Millionen 
Euro, erhöht. 
 
Ein ganz wichtiger Schritt ist 
bei der Beibehaltung der 
Schulsozialarbeit gelungen. 
Hier gibt es zwar nach wie 
vor Streit, ob nicht hier der 
Bund vielmehr gefragt ist, 
aber um diese sehr wichti-
gen Bausteine nicht zu ge-
fährden und diese Arbeit 
weiter fortsetzen zu können, 

ist auch hier das Land einge-
sprungen und sichert diese 
Stellen für weitere drei Jah-
re. 
 
Des Weiteren haben wir 
während der vorletzten Ple-
narwoche einen eigenen 
NSU-
Untersuchungsausschuss 
eingesetzt, welcher primär  
die Taten der Terrorzelle in 
NRW untersuchen soll. Ob-
mann wird unser Kölner An-
dreas Kossiski. 
 
Zudem wollen wir mit neuen 
Angeboten den Kinderschutz 
aktiv verbessern. In einem 
Antrag fordern nun die Land-
tagsfraktionen von SPD und 
Grünen die Landesregierung 
auf, ein Gesetz für Frühe 
Hilfen und präventiven Kin-
derschutz zu erarbeiten. Da-
bei sollen vor allem Koope-
rationen und Netzwerke zur 
Stärkung der Förderung und 
des Schutzes von Kindern 
unterstützt werden. Außer-
dem soll durch eine Bundes-
ratsinitiative der  
 
 
 

 
 
Informationsaustausch zwi-
schen Kinderärzten erleich-
tert werden.  
 
Dies und Weiteres ist die-
sem Newsletter zu entneh-
men. 
 
Bevor ich nun aber doch ei-
ne schöne und besinnliche 
Adventszeit wünsche, noch 
der Hinweis, dass mein 
Wahlkreisbüro in Kalk vom 
22.12.2014 bis einschließlich  
04.01.2015 wegen Urlaub 
geschlossen bleiben wird. 
 
Zum Schluss noch ein Aufruf 
an Alle: Ich wünsche mir, 
dass sich Jeder von uns 
fragt - bei allen Schwierigkei-
ten und Herausforderungen 
die es sicherlich gibt -  ob die 
plumpe Bauernfängerei aus 
dem rechten Rand darauf 
die richtige Antwort ist. Oder 
ob wir nicht alle gemeinsam 
weiterhin für eine offene, 
tolerante und freiheitslieben-
de Gesellschaft einstehen, 
welche Probleme benennt 
und bekämpft, aber immer 
mit Mitteln unserer wertvol-
len Demokratie, und nicht 
mit Mitteln, wie sie zur Zeit 
leider plump, dreist, hohl und 
zweckentfremdet von rech-
ten Wölfen im Schafspelz 
eingesetzt werden. 
 
Fröhliche Weihnachten und 
einen guten und gesunden 
Start ins neue Jahr wünscht 
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Haushalt 2015: Sparen und Investieren 

Gleich zu Beginn des zweiten Dezemberplenums stand die Dritte Lesung des Haushalts-
planes auf der Tagesordnung. Erfreulich: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will 
im kommenden Jahr weniger Schulden machen als bisher geplant. Nach dem Beschluss 
des Haushaltsausschusses soll die Neuverschuldung 2015 rund 1,9 Milliarden Euro betra-
gen. Bislang waren für nächstes Jahr neue Kredite von rund 2,2 Milliarden Euro vorgese-
hen. Durch die Einbeziehung der Grunderwerbsteuer konnte die ursprüngliche Netto-

Neuverschuldung des Haushaltsentwurfs von 1,9 Milliarden Euro - vor den notwendig gewordenen Ergänzungsvorla-
gen aufgrund zusätzlicher Kosten für die Beamtenbesoldung und den nach unten korrigierten Steueransätzen - wie-
der erreicht werden. Die geplante Netto-Neuverschuldung ist die niedrigste seit dem Haushalt 2008 und dem Aus-
bruch der Finanzkrise. Damit ist klar: NRW bleibt auf dem Weg der Konsolidierung und kommt dem Ziel der Einhal-
tung der Schuldenbremse näher. Dabei hat die Landesregierung nicht einfach das Sparen im Blick, sondern sie ver-
gisst ebenso wenig notwendige Investitionen zu tätigen. 
So werden neue Ausgaben beispielsweise für Flüchtlinge und Schulsozialarbeit angestoßen: Unter anderem will das 
Land 91 Millionen Euro zusätzlich für Flüchtlinge aufbringen, um angekündigte Maßnahmen des Flüchtlingsgipfels in 
Essen einzulösen. Vom Bund kommen noch 54 Millionen Euro dazu, insgesamt werden es 145 Millione Euro sein. 
Auch für die Schulsozialarbeit werden Mehrausgaben in Höhe von knapp 48 Millionen Euro für 2015 veranschlagt. 
Damit springt das Land bis 2017 in die eigentliche Finanzierungspflicht des Bundes ein. Drei Jahre lang werden aus 
dem Landesetat die 1.500 Stellen der Schulsozialarbeit mit jährlich rund 48 Millionen Euro mit finanziert. Dadurch 
konnte ein vorzeitiges Ende dieser Maßnahme verhindert werden. Der Bund hatte sich Anfang 2014 komplett aus 
der Finanzierungsverantwortung zurückgezogen. 
Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen wurden Anpassungen an die gestiegenen Kosten durch eine Dynamisie-
rung der Fördersätze vorgenommen. Die Kosten im ersten Jahr belaufen sich dafür auf 6,7 Millionen Euro. 
 
Haushaltsentwurf 2015: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6500.pdf 
GFG2015: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6502.pdf 
Finanzplanung 2014-2018: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6501.pdf 

In Nordrhein-Westfalen steigt die Steuer für den Kauf von Grundstücken. Die Regierungs-
fraktionen von SPD und Grünen einigten sich darauf, dass die Grunderwerbssteuer ab dem 
kommenden Jahr um 1,5 Prozentpunkte auf dann 6,5 Prozent erhöht wird.  
Die erhofften Mehreinnahmen für das Land liegen bei 400 Millionen Euro jährlich. Diese 
Steuererhöhung ist erforderlich, um trotz neuer Haushaltsrisiken unseren Konsolidierungs-
pfad weitergehen zu können. Nordrhein-Westfalen wird gleichzeitig eine Bundesratsinitiative 
auf den Weg bringen, um eine Befreiung des Sozialen Wohnungsbaus von der Grunder-

werbssteuer zu erreichen. Die Grunderwerbssteuer ist die einzige Steuer, deren Höhe die Bundesländer selbst fest-
legen können. Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2015 gültig sein. Die Gesetzesnovelle brachten die Fraktionen 
von SPD und Grünen am 05.11. in den Landtag ein.  

Gewiss: Die Erhöhung der Grunderwerbssteuer ist sicher unpopulär. Es wäre auch gerechter, den Spitzensteuersatz 
zu erhöhen oder die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Doch das ist uns nicht möglich. Nach Abwägung aller 
Argumente für und gegen eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer ist unsere Entscheidung vertretbar. Die Forderun-
gen der Opposition – Wiedereinführung der Studiengebühren und Abschaffung des beitragsfreien Kita-Jahres – sind 
dagegen familienfeindlich und zutiefst ungerecht. CDU und FDP wollen Studierende, ihre Eltern und junge Familien 
deutlich höher belasten – und zwar dauerhaft. Jeweils 1.000 Euro sparen die Studierenden pro Jahr. Eine Familie 
mit normalen Einkommen spart durch das beitragsfreie Kita-Jahr bis zu 2.100 Euro im Jahr. 
Zum neuen Jahr werden noch mehr Länder die Grunderwerbssteuer anheben: Im Saarland und in Schleswig-
Holstein sind die Beschlüsse bereits gefasst. Auch Bayern und Sachsen werden wohl noch nachziehen. 

Gesetzentwurf: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-7147.pdf 

Am 17.12. wurde im Landtag über einen Änderungsantrag zum Flüchtlingsaufnahmegesetz 
diskutiert. Darin werden zwei Kernergebnisse des Flüchtlingsgipfels in das Gesetz aufgenom-
men, mit denen das Land die Kommunen deutlich entlastet: Die Kostenpauschale für Kom-
munen wird um 40 Millionen Euro erhöht (§ 4 FlüAG). Außerdem wird ein Härtefallfonds für 
außergewöhnlich hohe Gesundheitskosten geschaffen (§ 4c FlüAG). Das Land übernimmt 
dabei Krankheitskosten, die 70.000 Euro pro Flüchtling und Kalenderjahr übersteigen.  

Grunderwerbssteuer 

Flüchtlingspolitik 
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Der ursprüngliche Entwurf beinhaltete bereits vor dem Flüchtlingsgipfel Regelungen zur Entlastung der Kommunen. 
Künftig soll die Zahl in Obhut genommener unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge unter 16 Jahre zur Entlastung 
der Kommunen bei der Zuweisung von Asylbewerbern berücksichtigt werden. Anders als volljährige Flüchtlinge wer-
den die Minderjährigen nicht nach den Vorgaben des FlüAG auf die Kommunen verteilt. Außerdem wird § 4b FlüAG 
geändert. Diese Änderung ist der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz 
geschuldet. Damit wird der daraus resultierende finanzielle Mehraufwand der Kommunen ausgeglichen.  
 
Mit dem neuen Programm NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte stellt die NRW.Bank außerdem langfristige Darlehen 
zur Verfügung. Mit diesem können Kommunen in Nordrhein-Westfalen Investitionen in den Kauf, den Bau und die 
Modernisierung von Flüchtlingsunterkünften tätigen.  
 
Das Land stellt zudem im kommenden Jahr 300 zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung. Die Lehrerinnen und Leh-
rer werden dazu eingesetzt, den Kindern aus Flüchtlingsfamilien in kleinen Gruppen beim Erlernen der deutschen 
Sprache zu helfen. Dafür werden im Haushalt 14,2 Millionen Euro bereitgestellt. Zudem werden 2.600 zusätzliche 
Plätze in Schulen mit einem offenen Ganztagsangebot eingerichtet (3,8 Millionen Euro). 

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die stellvertretende Ministerpräsidentin, Schulministerin 
Sylvia Löhrmann, haben das Ergebnis der Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden 
zum Thema Schulsozialarbeit vorgestellt. Das Land NRW wird die bis Ende 2013 aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket finanzierte Beschäftigung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
für die nächsten drei Jahre sichern. 

„Wir werden auf drei Jahre befristet einspringen, da mit dem Bund keine Einigung zur Weiterfi-
nanzierung erzielt werden konnte“, sagte Ministerpräsidentin Kraft in Düsseldorf. „Gleichwohl 
sehen wir weiterhin den Bund in der Pflicht, die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und 
Teilhabepakets in Deutschland zu finanzieren, weil dies eine Aufgabe des Bundes und nicht der 
Länder ist. Wir werden daher weiter Druck auf den Bund machen. Unabhängig davon sind sich 

jedoch alle einig: Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter leisten täglich eine unglaublich wichtige Arbeit und sind 
aus unseren Schulen nicht mehr wegzudenken, denn Bildung ist mehr als Unterricht.“ Die Ministerpräsidentin beton-
te, dass der Bund seinen finanziellen Beitrag zur Sicherung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen leisten 
müsse, weil dies eindeutig seine Aufgabe sei. Das sei auch die klare Auffassung der kommunalen Spitzenverbände 
in NRW.   
 
Schulministerin Sylvia Löhrmann erklärte: „Die Sozialarbeit an Schulen ist ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerech-
tigkeit. Die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter haben die Offene Ganztagsschule und die sozialen 
Aufgaben in Schulen immens bereichert. Das ist gelebte Multiprofessionalität. Sie stärkt die Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule und trägt maßgeblich zur Armutsbekämpfung, Gewaltprävention und Integration bei.“ 
 
Auch für Sozialminister Guntram Schneider ist Schulsozialarbeit ein unverzichtbarer Bestandteil an den Schulen und 
notwendiger Baustein bei der Gewährleistung von Teilhabechancen: „Wir stellen eine spürbare Verbesserung an 
den Schulen fest, wenn dort Sozialarbeit geleistet wird. Die Sozialpädagogen übernehmen Aufgaben, die Lehrer 
allein nicht leisten könnten. Vor allem in den schwierigen Vierteln der Großstädte können die Schulen nicht auf die 
Sozialarbeit verzichten. Sie ermöglicht Teilhabe für alle Kinder und Jugendliche.“ 
  
Mit den kommunalen Spitzenverbänden wurde vereinbart, den 53 kreisfreien Städten und Kreisen ein Angebot zur 
Weiterfinanzierung mit einem Gesamtvolumen von ca. 67,5 Millionen Euro pro Jahr zu unterbreiten. Davon über-
nimmt das Land rund 47,7 Millionen Euro pro Jahr. Die Kommunen sollen einen Eigenanteil leisten, der sich an den 
Modalitäten der Städtebauförderung orientiert und damit die jeweilige Haushaltssituation in den Kommunen berück-
sichtigt.  

Der einstimmige Beschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) zur zukünftigen 
Ausgestaltung der Regionalisierungsmittel ist ein Meilenstein zur Sicherung der 
Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) in Deutschland. Das gilt 
insbesondere für Nordrhein-Westfalen. Landesverkehrsminister Michael Groschek 
ist es in schwierigen Verhandlungen gelungen, einen von allen Landesverkehrsmi-
nistern getragenen Kompromiss zu erzielen.  

Flüchtlingspolitik 

Sicherung Schulsozialarbeit 

Mehr Geld vom Bund für Nahverkehr in NRW 
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Mehr Geld vom Bund für Nahverkehr in NRW 

Danach sollen die Regionalisierungsmittel, die der Bund an die 16 Länder zahlt, um eine Milliarde Euro auf insge-
samt 8,5 Milliarden pro Jahr steigen. Zudem sollen eine Dynamisierung von mindestens zwei Prozent festgelegt und 
der Verteilungsschlüssel stufenweise verändert werden. Die gegenwärtige Benachteiligung des Landes Nordrhein-
Westfalen – mit rund 410 Millionen Euro pro Jahr – wird damit mittelfristig abgebaut, ohne dass es zu Verlusten für 
die ostdeutschen Länder kommt. Einer verantwortungsvollen und parteiübergreifenden Politik für unsere Verkehrsinf-
rastruktur kommt nun die Aufgabe zu, diese Empfehlung der Verkehrsministerkonferenz in politisches Handeln der 
Bundesregierung umzusetzen. Mit dem fraktionsübergreifenden Antrag zur bedarfsgerechten Finanzierung des 
SPNV will der Landtag am Freitag noch einmal die Position Nordrhein-Westfalens deutlich machen und die Landes-
regierung bei ihrem Einsatz für eine gerechte und ausreichende Finanzierung von den Bundesverkehrswegen über 
den SPNV unterstützen. Gefragt sind jetzt vor allem die Fraktionen der im Deutschen Bundestag vertretenen Partei-
en. 

Land und Kommunen unterstützen Familien und Eltern mit vielfältigen Angeboten – be-
ginnend bei der Schwangerenberatung, über die Frühen Hilfen bis hin zur Erziehungsbe-
ratung oder primär präventiven Angeboten an Schulen, Kindertagesstätten und Familien-
zentren. Dennoch sind Eltern manchmal überfordert, kennen Unterstützungsangebote 
nicht oder finden keinen Zugang zu ihnen. So besteht die Gefahr, dass als Folge einer 
Überforderung Kinder und Jugendliche Opfer von elterlicher Vernachlässigung oder Ge-
walt werden. In einem Antrag fordern nun die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen 
die Landesregierung auf, ein Gesetz für Frühe Hilfen und präventiven Kinderschutz zu 

erarbeiten. Dabei sollen vor allem Kooperationen und Netzwerke zur Stärkung der Förderung und des Schutzes von 
Kindern unterstützt werden. Außerdem soll durch eine Bundesratsinitiative der Informationsaustausch zwischen Kin-
derärzten erleichtert werden. Die Landesregierung soll sich zudem für eine stärkere finanzielle Beteiligung der ge-
setzlichen und privaten Krankenkassen im Bereich des Kinderschutzes für gesundheitsbezogene Leistungen im er-
zieherischen Kontext einsetzen.  
 
Antrag SPD & Grüne: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-7146.pdf 

Auch der Sport steht noch vor offenen Fragen beim Thema Inklusion. Obwohl er gute Möglichkeiten hat, inklusive 
Ziele umzusetzen. Nach einer langen und intensiven Arbeitsphase lag für das Plenum am 05.11. nun ein gemeinsa-
mer Antrag von allen im Landtag vertretenen Fraktionen vor. Darin sind Anforderungen an einen inklusiven Sport 
ebenso formuliert wie an den Sportstättenbau, die Förderung von Forschungsvorhaben und die Unterstützungsleis-
tungen für den organisierten Sport. Es sollen Kriterien für den inklusiven Sport entwickelt sowie die wissenschaftliche 
Begleitung bei der Umsetzung von Inklusion im Sport gestärkt werden.  
Außerdem bietet der Sport eine gute Möglichkeit, um Vorurteile und Barrieren in den Köpfen der Menschen abzu-
bauen. Dazu sollen sowohl bereits bestehende Projekte evaluiert, als auch eine stärkere Wahrnehmung der inklusi-
ven Sportangebote forciert werden. Der Aufbau von Kooperationen und kommunalen Netzwerken wird ausdrücklich 
unterstützt.  
 
Antrag aller Fraktionen: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-7144.pdf 

Auch in Nordrhein-Westfalen soll ein parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss Verbrechen der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) 
aufarbeiten. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss haben alle fünf 
Landtagsfraktionen gefasst. Offiziell hat der Landtag den Ausschuss am 
05.11.während des Plenums eingesetzt. Das Gremium soll NSU-Taten mit 
NRW-Bezug aufarbeiten. Dabei geht es vor allem um zwei Sprengstoffan-
schläge in Köln 2001 und 2004 sowie um den Mord an einem türkischstäm-
migen Kioskbesitzer in Dortmund 2006. Den Vorsitz soll die Abgeordnete 
und stellvertretender Vorsitzende der SPD-Fraktion Nadja Lüders überneh-
men; Obmann wird der SPD-Abgeordnete Andreas Kossiski. Die weiteren 
Mitglieder werden ebenfalls am Mittwoch vom Landtag gewählt. Neben dem 
Bundestag hatten andere Landtage NSU-Untersuchungsausschüsse einge-
setzt.  

 
Antrag aller Fraktionen: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-7148.pdf 
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Seite 5 

Das bundesweit erste Kulturfördergesetz wird am 17.12. im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen verabschiedet. Den Anstoß für ein eigenes Kulturgesetz gaben 
die Fraktionen der SPD und Grünen bereits in der vergangenen Legislaturperiode. 
Mit dem Gesetz soll eine zukunftsfähige und konzeptgeleitete Entwicklung der 
Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen ermöglicht werden. Hauptinstrumente 
sind dafür ein fünfjährlicher Kulturförderplan und ein Landeskulturbericht, der die 
Umsetzung der Projekte begleitet. Außerdem werden verbesserte Förderverfah-
ren, die eine reibungslosere Abwicklung beinhalten sollen, angestrebt. Auch not-
leidende Gemeinden, die sich in der Haushaltssicherung befinden, können künftig 

mit dem Land verbindliche Vereinbarungen zur Unterstützung kommunaler Kultureinrichtungen schließen.  
 
Gesetzentwurf:http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6637.pdf 

Die NRW-Polizei hat im November in mehreren Städten neun mutmaßliche Islamisten festge-
nommen. Sie sollen Einbrüche verübt haben, um islamistische Kämpfer zu unterstützen. „Der 
Einsatz gegen die mutmaßlichen Unterstützer der dschihadistischen Kämpfer in Syrien zeigt er-
neut, dass die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden die islamistische Szene aufmerk-
sam beobachten und konsequent durchgreifen“, sagt Hans-Willi Körfges, stellvertretender Vorsit-
zender der SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. 
 
„Wir dürfen in der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus nicht nachlassen. Wir müssen 
entschlossen dagegen vorgehen, wenn das entsetzliche Treiben der syrischen Terrormilizen 
auch von Nordrhein-Westfalen aus unterstützt und finanziert werden soll. Durch konsequente 
Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz auf Landes- und Bundesebene kann dieses 

Ziel erreicht werden. Das zeigt der heutige Einsatz.“ 

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 

Kulturfördergesetz 

Entschlossener Einsatz gegen gefährliche islamistische Szene 

Gemeinschaftsbüro der Kölne 
SPD-Landtagsabgeordneten 
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Telefon: 0221 - 99559974 
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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 
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