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Fehler gemacht. Wir konnten nicht
mehr erklären, wofür die CDU steht
und wofür sie gebraucht wird. Wir
haben mit dem Blick auf Großprojekte zu viele Themen schleifen lassen. Die CDU war über Jahrzehnte in
den Augen der Menschen der Kümmerer vor Ort. Diese Funktion haben wir verloren, weil die Welt sich
verändert hat. Wir lebten in unserer eigenen „Blase“, wie andere Parteien auch.
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Und welche Konsequenzen haben
Sie daraus gezogen?
DÉUS: Ich habe die Fraktionsarbeit
intern wie extern komplett neu aufgestellt, für bislang Außenstehende geöffnet. Wir beschreiten neue
Wege. Wir werden uns programmatisch mit der Arbeit an „Bonn Vision
2030“ neu ausrichten, und die Anliegen in den Stadtbezirken haben
jetzt einen anderen Stellenwert bei
uns als vorher. Das wird sich auch im
neuen Kreisvorstand widerspiegeln.
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Wofür steht die CDU denn jetzt?
DÉUS: Dafür, dass die Vision eine
besseren und gerechteren Zukunf
auch umgesetzt werden kann. Wi
müssen erreichen, dass wir bei The
men, die wir zu lange nicht intensiv
genug bearbeitet haben, ernst ge
nommen werden. Dass man dem
CDU-Politiker abnimmt, dass e
sich um Klimaschutz und Verkehrs
wende kümmert, dabei aber die Kol
lateralschäden im Blick behält. Es is
zwar meine Rolle als Oppositions
führer, die Finger in die Wunde zu
legen. Aber ich möchte eine kon
struktive Opposition anbieten, die
konkrete Alternativvorschläge und
-konzepte einbringt und so Vertrau
en zurückgewinnt.

Heißt konkret?
DÉUS: Ein Beispiel ist die Frage nach
der „Mobilität der Zukunft“. Wenn
ich die Leute davon abhalten möch
te, mit dem Auto in die City zu fah
ren, muss ich Park-and-Ride-Plätze
an der Bonner Peripherie schaffen
Gerade Berufspendler müssen ir
gendwo ihr Auto abstellen und
kostengünstig weiterfahren kön
nen. Warum bezahlt Bonn nicht im
Rhein-Sieg-Kreis solche Plätze? Wi
brauchen günstige Parkhäuser fü
Autofahrer, die anschließend mi
Bus, Bahn oder mit E-Fahrrädern
weiterfahren. Gute Standorte wä
ren etwa in Vilich, wo sich die S13
mit der Linie 66 verbindet, oder am
U-Bahnhof Ramersdorf. Man mus
Lösungen bieten, um den Umstieg
attraktiv zu machen.

Sie sagen, die Atmosphäre im Rat
habe sich geändert. Inwiefern?
DÉUS: Anträge der Opposition
braucht die Ratskoalition offen
bar nicht, weil sie der Auffassung
ist, Bonn werde von ihr gut regiert
Wenn wir uns beispielsweise mi
dem Thema Corona befasst haben
hieß es nur: „Ihr wollt euch mit de
Krise profilieren“ oder: „Kümme
re dich lieber um Land und Bund“
Wer sagt so etwas?

DÉUS: Solche Sätze kommen sowoh

aus Koalitionskreisen als auch von
der Oberbürgermeisterin. Ich bin
seit 1999 im Rat. Ich habe noch nie
einen derart miserablen Umgang
zwischen Mehrheit und Oppositi
on erlebt, und das ist nicht gut fü
unsere Stadt.

ZUR PERSON

Guido Déus ist Diplom-Finanzwirt und
war bis zu seinem Einzug in den Landtag im Mai 2017 Leiter Presse und
Kommunikation in der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben. Er ist kommunalpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Von 2014 bis November
2020 war er Bezirksbürgermeister in
Beuel. Er sitzt seit 1999 als direkt gewählter Stadtverordneter für Schwarz
rheindorf, Vilich-Rheindorf und das
Combahnviertel im Rat. Seit November 2020 führt er die Fraktion. Déus
lebt mit seiner Familie in Beuel.
bau

