
 

 

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger, 
 
zunächst einmal möchte ich 
mich hiermit herzlich für Ihre 
Unterstützung und Ihr Ver-
trauen bei der vergangenen 
Landtagswahl bedanken. Ge-
meinsam haben wir den 
Wahlkreis Köln VI wieder ge-
winnen können und den Ge-
genkandidaten der CDU mit 
einem Abstand von 1% ge-
schlagen. 
 
Dies ist Ihrem Einsatz zu ver-
danken! Vielen Dank! 
 
Sie erhaltet meine ersten 
"Nachrichten aus Düsseldorf" 
etwas später als gewöhnlich 
nach der Wahl. Dies liegt dar-
an, dass mein Wahlkampflei-
ter Marco Pagano kurz nach 
der Wahl erstmal seinen 
wohlverdienten Urlaub ange-
treten hat. Leider verstarb in 
diesem Zeitraum auch seine 
Mutter nach schwerer Krank-
heit, weshalb mein Büro vor-
erst geschlossen bleiben 
musste. Ich bitte hierfür um 
Verständnis.  
 
Ab sofort ist mein Kalker 
Wahlkreisbüro wieder regel-
mäßig geöffnet. Beachten Sie 
hier bitte die neuen Öff-
nungszeiten. 
 
Leider hat uns landesweit am 
Ende ein Mandat gefehlt, um 
unsere Wunschkoalition Rot/
Grün wirklich werden zu las-
sen. 
 
Die nordrhein-westfälische 
Sozialdemokratie hat sich 
aber dennoch ihrer Verant-
wortung gestellt und mit al-
len im Parlament vertreten-
den Parteien Gespräche ge-

führt. Dabei stand uns der 
Konsens mit den Grünen im 
Vordergrund. 
 
Diesen Prozess haben wir als 
Partei transparent per Mail 
und auf mehreren Regional-
versammlungen an unsere 
Basis kommuniziert, so dass 
wir trotz des Ausfalls meines 
Wahlkreisbüro immer aktuell 
informieren konnten. Ich 
möchte Ihnen aber auch auf 
diesem Wege einen kleinen 
Rückblick auf die vergange-
nen Wochen geben: 
 
Leider haben die Gespräche 
mit der Linken bestätigt, was 
wir bereits vor der Wahl über 
diese Partei in NRW gesagt 
haben: Sie ist weder regie-
rungsfähig, noch willig eine 
Koalition im größten Bundes-
land Deutschlands mitzuges-
talten. 
 
Nachdem unser Rot/Grünes 
Gesprächsangebot zur Son-
dierung einer Ampelkoalition 
zunächst von der FDP abge-
lehnt wurde, haben wir Sozi-
aldemokraten das Gespräch 
mit der CDU gesucht, um ei-
ne mögliche Große Koalition 
zu sondieren. 
 

Wir sind ernsthaft in drei Ge-
sprächsrunden gegangen, 
grundsätzlich ergebnisoffen, 
allerdings mit klaren Vorstel-
lungen: Die CDU ist für ihre 
Politik der vergangenen Jahre 
abgewählt worden. Für uns 
war klar: Wir wollen längeres 
gemeinsames Lernen, gebüh-
renfreie Bildung von der Kita 
bis zur Hochschule und für 
ein soziales und gerechteres 
NRW. Darüber hinaus waren 
wir der Auffassung, dass ein 
Wechsel in NRW auch mit 
einem Wechsel des Füh-
rungspersonals zusammen-
hängen muss. Hierzu war die 
CDU leider nicht bereit. 
 
Nachdem die FDP doch noch 
Bereitschaft und Interesse an 
Gesprächen zeigte, haben wir 
auch hier wieder mit den 
Grünen gemeinsam die 
Chance einer möglichen Am-
pelkoalition ergriffen und 
Gespräche mit der FDP ge-
führt. Diese wurden leider 
von der FDP abgebrochen.  
 
Wir stellen uns weiter der 
Verantwortung und werden 
NRW sozial und gerecht nach 
vorne bringen! 
 
Wie in den der letzten Woche 
bereits den Medien zu ent-
nehmen war, werden wir nun 
gemeinsam mit den Grünen 
eine Minderheitsregierung 
anstreben. Die Koalitionsver-
handlungen haben vergange-
ne Woche in Düsseldorf be-
gonnen und das Ziel wird 
sein, Mitte Juli den Regie-
rungswechsel zu schaffen. 
 
Mit den besten Grüßen,  
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Ausgabe 
 
 

• DIE NEUE SPD-
LANDTAGSFRAKTION 

• WAHLHELFERPARTY 1 

• NEUWAHL DES REGIONAL-

VORSTANDES MITTELRHEIN 

• WENIGER GELD FÜR 
WOHNRAUMFÖRDERUNG? 

• SCHULLEISTUNGSVER-

GLEICH IST PLÄDOYER FÜR 
LÄNGERES GEMEINSAMES 
LERNEN 

• NEUE ÖFFNUNGSZEITEN IN 
MEINEN WAHLKREISBÜROS 

 



 

 

Seite 2 

Nach der Landtagswahl hat es viel Bewegung in unserer Fraktion gegeben. Es gibt neue Gesichter alte Bekannte. Im 
Folgenden finden Sie die Abgeordneten aus unserer Region, die mit mir zusammen seit dem . Mai 1 Mitglied im 
Landtag NRW sind: 

Die neue SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf 

Eva Lux 
Wahlkreis  
Leverkusen 

Marc Jan 
Eumann 

Wahlkreis 1 
Mülheim 

Martin Börschel 
Wahlkreis 1 

Ehrenfeld, Bilder-
stöckchen und 

Nippes 

Felix von 
Grünberg 

Wahlkreis  
Bonn 

Jochen Ott 
Wahlkreis 1 
Porz, Brück,  

Merheim und 
Rath-Heumar 

Karl Schultheis 
Wahlkreis 1 

Aachen 

Eva 
Voigt-Küppers 

Wahlkreis   
Alsdorf, Baeswei-

ler, Herzogen-
rath, Würselen 

Die komplette Liste unserer SPD-Landtagsfraktion finden Sie auf 
der Internetseite der SPD-Fraktion: 

 
www.spd-fraktion.landtag.nrw.de 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Unterstützer, 
 
gemeinsam haben wir am . Mai 1 eine tolles Ergebnis erzielt und die Wiederwahl im Wahlkreis 1 geschafft. 
 
Hierfür möchte Euch mit meinem Team in aller Deutlichkeit Danken! 
 
Selbstverständlich soll es hierfür auch wieder eine angemessene Wahlhelferparty geben. Damit diese aber in der vollen 
Zeit vor den Sommerferien, in der traditionell eine Menge Feste in den Veedeln stattfinden, nicht untergeht, planen wir 
diese für Zeit kurz nach den Sommerferien. 
 
Wir freuen uns bereits gemeinsam mit Euch den Wahlsieg zu feiern. Und vielleicht besucht uns dann vielleicht auch der 
ein oder andere Minister der neuen Rot/Grünen-Landesregierung… 
 
Euer Stephan Gatter, MdL 

Wahlhelferparty 2010 
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Neuwahl des Regionalvorstands Mittelrhein 

Vor acht Jahren wurde ich das erste Mal als Beisitzer in den Vorstand der Region Mittelrhein gewählt. Dies war keine 
einfache Zeit für die Kölner SPD. Norbert Rüther ist damals nach den Skandalen in Köln von seinem Posten als Regional-
vorsitzender zurückgetreten und die Kölner Vertreter sahen sich damals - vorsichtig ausgedrückt - starkem Gegenwind 
ausgesetzt. 
 
In den vergangenen Jahren konnte ich besonders an dieser Stelle meinen Beitrag dazu leis-
ten, dass dies heute nicht mehr so ist und konnte eine Menge Vertrauen zurückgewinnen.  
 
Die Kölner SPD ist wieder als starker Partner in der Region anerkannt. Dies spiegelt sich 
auch bei den vergangenen Landesparteitagen wieder. Ein Beispiel sind die Nominierungen 
unseres Kölner Parteivorsitzenden Jochen Ott für den stellvertretenden Landesvorsitz  
und 1. 
 
Nach acht Jahren bin ich allerdings auch der Meinung einen weiteren Beitrag leisten zu kön-
nen und zu müssen. Hierfür möchte ich einer jungen Genossin, der Kölner Juso-
Vorsitzenden Tine Hoerdum, die Möglichkeit geben, sich als Beisitzerin im neuen Regional-
vorstand zu bewerben und verzichte daher auf eine weitere Kandidatur. 
 
Ich bin der Auffassung, dass es leider noch immer zu wenig Frauen in der Politik gibt. Tine 
Hoerdum hat darüber hinaus in den letzten Jahren mit ihrer hervorragenden Arbeit bewie-
sen, dass sie für die Zukunft der SPD eine wichtige Säule ist. 
 
Ich wünsche Tine Hoerdum daher für die Vorstandswahlen am . Juli 1 alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. 
 

Tine Hoerdum 

Rot-Grün befürchtet 200 Millionen Euro weniger für 
Wohnraumförderung in NRW 

„Unsere Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen“, so kommentieren Dieter Hilser und Horst 
Becker, die wohnungspolitischen Sprecher von SPD und Bündnis /Die Grünen, die Meldungen, 
wonach die NRW.Bank 11 nicht in der Lage sein wird, die versprochene eine Milliarde Euro für die 
soziale Wohnraumförderung zur Verfügung zu stellen. 
  
„Schwarz-Gelb hat in den letzten Jahren massiv Haushaltssanierung auf Kosten des sozialen Woh-
nungsbaus betrieben.  Jetzt zeigt sich, dass die Zusagen der Landesregierung zusammenbrechen“, 
so Hilser. 
  
Becker: „Da erweisen sich heute auch die politischen Versprechen von Schwarz-Gelb zur Sicherung 
des sozialen Wohnungsbaus als falsch.“ 
 

Dieter Hilser 

Horst Becker 

Eine gemeinsame Presserklärung vom . Juni 1 der wohnungspolitischen Sprecher der Fraktio-
nen SPD und Bündnis /Die Grünen, Dieter Hilser und Horst Becker, zur Wohnraumförderung in 
NRW: 
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Ute Schäfer: Leistungsvergleich der Länder ist ein Plädoyer für 
Längeres gemeinsames Lernen 

Mein Wahlkreisbüro auf der Kalker Hauptstraße 1  ist seit 
Mitte Juni 1 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 ab sofort ge-
schlossen. 
 
Dies liegt daran, dass mein Büroleiter Marco Pagano in die-
ser Zeit im Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsab-
geordneten arbeitet. Seit der letzten Landtagswahl hat die 
SPD nur noch vier statt bisher fünf Abgeordnete, weshalb 
wir die Arbeit und die Besetzung des Gemeinschaftsbüros 
umstrukturieren mussten. Marco Paganos Einsatz in der 
Innenstadt ist ein Teil davon. In dieser Zeit ist Marco Paga-
no dort auch für Ihre Belange ansprechbar. 
 
Das Gemeinschaftsbüro der Kölner SPD Landtagsabgeord-
neten im Ben-Wisch-Haus in der Kölner Innenstadt, wel-
ches von Marc Overmann geleitet wird, ist ab sofort  zu den 
folgenden Zeiten erreichbar: 
 
• Montag, Mittwoch und Donnerstag von  bis 1 Uhr 
• Dienstag von  bis 1 Uhr 
• Freitag von  bis 1 Uhr 
 

Meine Büros im Wahlkreis 18 

SPD-Wahlkreisbüro Kalk 
Marco Pagano 
Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln-Kalk 
 
Telefon: 0221 - 870 4302 
Fax: 0221 - 870 3770 
marco.pagano@landtag.nrw.de 
www.stephangatter.de 

Gemeinschaftsbüro der Kölner 
SPD-Landtagsabgeordneten 
Marc Overmann 
Magnusstraße 18b 
50672 Köln-Mitte 
 
Telefon: 0221 - 99559974 
Fax: 0221 - 99559976 
koelnerspdmdl@landtag.nrw.de 
www.koelnspd.de 

Marco Pagano 

Marc Overmann 

Als Plädoyer für längeres gemeinsames lernen bezeichnete die stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Ute Schäfer, die Ergebnisse des Schulleistungsvergleichs der Länder für 
Nordrhein-Westfalen: 
 
"NRW gehört zu den Bundesländern, in denen der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg 
und sozialer Herkunft besonders groß ist. Das müssen und wollen wir ändern. Dass Kinder aus 
Nicht-Akademiker-Familien eine rund fünf mal schlechtere Chance haben, ein Gymnasium zu 
besuchen, können und wollen wir uns zukünftig nicht mehr erlauben. 
 
Die mäßigen nordrhein-westfälischen Ergebnisse beim Schulleistungstest der Neunklässler 
und die guten IGLU-Ergebnisse für die Grundschulen zeigen: Wir müssen unseren Kindern die 
Chance geben, länger gemeinsam zu lernen, um Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Ju-
gendlichen zu erreichen. Wenn Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen - das beweist die 
IGLU-Grundschulstudie - erzielen sie bessere Leistungen." 

Eine Presserklärung vom . Juni 1 der schulpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Schäfer, zu den Ergebnis-
sen des Schulleistungsvergleichs: 

Ute Schäfer 
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