
Claudia Lücking-Michel, Axel Voss, Klaus-
Peter Gilles und Mitglieder des CDA Zuid 
Holland diskutierten mit ihren Gästen auf 
dem sonnigen Münsterplatz 
 
Das dritte Familienfest der Bonner CDU 
lockte bei traumhaft sonnigem Wetter am 
vergangenen Samstag wieder zahlreiche 
Gäste auf den Münsterplatz. Mit einem 
bunten Programm aus Politik, Musik und 
Zauberei präsentierten sich die Bonner 
Christdemokraten den Bürgerinnen und 
Bürgern.  
 
Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die 
Wahlen zum Deutschen Bundestag und 

zum Europäischen Parlament sowie die 
Kommunalwahl 2014.  
 
Während den „Pänz“ neben einer 
Hüpfburg und Zuckerwatte vom Info-Stand 
der Jungen Union reichlich Unterhaltung 
mit dem Zauberer Zantac und seinen 
Spielgeräten sowie einem Tretauto-
Parcour gebot wurde, konnten sich die 
Eltern bei der Bundestagskandidatin 
Claudia Lücking-Michel, dem Europaab-
geordneten Axel Voss MdEP und dem 
Vorsitzenden der Stadtratsfraktion Klaus 
Peter Gilles aktuelle Informationen zur 
Bundes-, Europa- und Kommunalpolitik 
einholen. 

Auf der Bühne unterhielten die 
Schülerband „Funkmen“ des Ernst-
Moritz-Arndt-Gymnasiums und die Band 
„Heldenviertel“ das Publikum mit Funk 
und Deutsch Rock.  

Der CDU-Stadtbezirksverband Hardtberg 
konnte erstmalig die beiden Hardtberger 
Weinköniginnen Sarah I. aus Lengsdorf und 
Natalie I. aus Duisdorf begrüßen, während 
der Stadtbezirksverband Beuel zur 
Fassadengestaltung des Fachärztezentrums 
am Konrad-Adenauer-Platz Auskunft gab. 
Der Arbeitskreis Umwelt präsentierte 
Interessantes und Wissenswertes zum 
Thema Umweltschutz und Energiepolitik, 
u.a. am Beispiel eines Elektroautos. Auch 
viele andere Gliederungen und 
Vereinigungen der Bonner CDU berichteten 
von ihrer Arbeit und diskutierten mit den 
Gästen. 
 
Eröffnet wurde das Programm vom CDU-
Kreisvorsitzenden Philipp Lerch, der sich 
über die zahlreichen Gäste, die gute 
Stimmung und das sonnige Wetter freute, 
sowie der Bundestagskandidatin der 
Bonner CDU Claudia Lücking-Michel. 
Lücking-Michel hob hervor, dass sich die 
CDU als Partei für die Familien verstünde: 
„Die CDU ist die Familienpartei. Die 
Anliegen der Familien stehen gemeinsam 
mit der Bildungspolitik im Mittelpunkt 
meiner Bewerbung für den Deutschen 

Bundestag.“  Fortsetzung auf Seite 2 
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Einen besonderen Programmpunkt 
stellte der Besuch niederländischer 
Christdemokraten dar. Bereits zum 35. 
Mal treffen sich Mitglieder des Christen 
Democratisch Appèl (CDA) Zuid Holland 
und Mitglieder der Bonner CDU zum 
politischen Gedankenaustausch, zur 
europapolitischen Diskussion und zum 
gemütlichen Beisammensein, in diesem 
Jahr turnusgemäß in Bonn.  

Der CDA präsentierte sich mit seinen 
anwesenden Mitgliedern auf der Bühne 
und warb für die Europäische Union als 
Wertegemeinschaft.  

Der Europaabgeordnete Axel Voss be-
zeichnete die langjährige Kooperation 
als ein hervorragendes Beispiel für ein 
gelebtes Europa. 
 

 

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion standen 
den Bürgerinnen und Bürgern vor allen Dingen 
zu aktuellen kommunalpolitischen Themen wie 
zum WCCB, zur Zukunft der Bonner Bäderland-
schaft, zum städtischen Haushalt sowie zur 
Diskussion um ein Beethoven-Festspielhaus 
Rede und Antwort. Gemeinsam mit zahlrei-
chen Bezirksverordneten der Bonner CDU nah-
men sie Stellung zu konkreten Anliegen in den 
Wahlkreisen vor Ort. 

 

Tipp: Hier finden Sie alle Bilder zum Fami-
lienfest 2013!  
 
Video: Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus-
Peter Gilles im Interview zum Thema 
"WCCB" 
 
Video: Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus-
Peter Gilles im Interview "Bonn bewegt 
sich"  
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Für die am 18. Juni 2013 stattgefundene Sitzung des Bonner Kulturausschusses lag  der Kom-

munalpolitik eine Beschlussvorlage vor, in der sie über verschiedene Varianten der Instand-

setzung und eine mögliche Modernisierung entscheiden soll. Die CDU-Stadtratsfraktion 

sieht in der Beethovenhalle nach wie vor eine wichtige Spielstätte für vielfältige kulturelle 

und andere Veranstaltungen.  

 

Fraktionsvorsitzender Dr. Klaus-Peter Gilles und der kultur-

politische Sprecher, Markus Schuck: "Wir waren und sind 

schon immer der Auffassung, dass eine Sanierung der 

Beethovenhalle - unabhängig von der Diskussion um ein 

Festspielhaus - unbedingt notwendig ist. Sie ist für das dies-

jährige und die kommenden Beethovenfeste die zentrale 

Spielstätte und muss für die anstehenden Konzerte daher 

optimale Voraussetzungen bieten. 

 

Zudem ist die CDU der Ansicht, dass der Erfolg des Beethoven-Jubiläumsjahres vor allen 

Dingen von den inhaltlichen Konzepten und dem finalen Programm abhängen wird. Erste 

gute konzeptionelle Ansätze hat hierzu die neue Intendantin, Frau Nike Wagner, geliefert. 

Ein hochwertiger Spielort würde dem Beethovenfest natürlich einen zusätzlichen Glanz ver-

leihen.“  

Ratskoalition begrüßt Stadtbahnbeschleunigung 

Die schwarz-grüne Ratskoalition freut sich, dass ihr Beschluss aus dem Herbst 2011, die Be-
schleunigung der Stadtbahnen in Bonn zu untersuchen, nach 1,5 Jahren mit einem Test auf 
dem Streckenabschnitt entlang der B9 endlich auch in der Praxis erste Spuren zeigen wird. 

 
Rolf Beu (verkehrspolitischer Sprecher und Ausschussvorsitzender, Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN) und Wilfried Reischl - Bild (verkehrspolitischer Ob-
mann, CDU): „Wenn die Stadtbahn mit ihren teilweise über hundert Fahr-
gästen nicht wegen einzelner querender Verkehrsteilnehmer aufgehalten 
wird und warten muss, dann hat dies nicht nur einen betriebs-, sondern 
auch einen volkswirtschaftlichen Nutzen. 
 

Da entlang der Godesberger Allee inzwischen kaum noch querende Verkehrsbeziehungen 
bestehen und insbesondere der Autoverkehr zukünftig über den neuen Trajektknoten völlig 
unabhängig von der Stadtbahn in alle Richtungen abfließen kann, sollte es hier nach einer 
Eingewöhnungszeit kaum noch Behinderungen geben, die die Verkehrsteilnehmer nicht 
durch Wahl anderer Fahrtrouten vermeiden könnten.  
 
Wir erhoffen uns von diesem Versuch auch Rückschlüsse für andere Stadtbahn- und Stra-
ßenbahnstrecken in Bonn, um auch diese zukünftig für die ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer 
attraktiver zu gestalten, zum Beispiel bei der Linie 66 in Beuel und zwischen Bertha-von-
Suttner-Platz und Stadthaus. 
 
Wir sind überzeugt, dass die zu erlangenden Praxiserfahrungen ein viel realistischeres Er-
gebnis als eine Simulation am Schreibtisch ergeben wird. Denn für eine solche Simulation 
fehlen an dieser Stelle viel zu viele Daten, die man erst mit mühsamen und kostenintensiven 
Verkehrserhebungen bekommen könnte.“  
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„Sorgen Sie dafür, dass bessere Deutschkurse für Migranten angeboten werden und 

dass gerade junge Asylanten in Deutschland ihre Zeit sinnvoll nutzen können!“ 

 

Diese Forderungen stellten am 12. Juni 2013 die anwesenden ausländischen Jugendli-

chen im Jugendzentrum St. Cassius und St. Martin derBundestagskandidatin Dr. Clau-

dia Lücking-Michel sowie dem Sozialpolitiker der CDU-Ratsfraktion Bonn Klaus Groß-

kurth. Gemeinsam haben sich Lücking-Michel und Großkurth ein persönliches Bild der 

Einrichtung gemacht, die von HEIMSTATT e.V. BONN, dem freien, gemeinnützigen, 

katholischen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, geleitet wird.  

 

Das Jugendzentrum auf der Kölnstraße in der Nähe des 

Bertha-von-Suttner Platzes ist nicht nur ein erfolgreicher 

Treffpunkt für viele Jugendliche aus dem Bonner Raum 

sondern auch Sitz des Jugendmigrationsdienstes. Bis zu 

60 Jugendliche kommen täglich in die Räumlichkeiten um 

zu reden, ins Internet zu gehen, eine Runde zu kickern 

oder einfach Probleme mit den anwesenden Jugendamtsmitarbeitern zu besprechen. 

Außer einem Treffpunkt bietet die Einrichtung eine Hausaufgabenbetreuung, Mittag-

essen und einen Fitnessraum an - vieles davon wurde erst durch ehrenamtliche Unter-

stützung möglich.  

In einer lebhaften Diskussion konnten die Jugendlichen den beiden Politikern zum ei-

nen ihre persönlichen Erfahrungen mitteilen zum anderen aber auch konkrete Wün-

sche äußern. Besonders beeindruckt waren Lücking-Michel und Großkurth, wie riesig 

das Engagement der anwesenden Jugendlichen war, sich fortzubilden, die sprachlichen 

Fähigkeiten zu verbessern und einen festen Arbeitsplatz zu erlangen. Dabei hatten 

viele Jugendliche bereits eine gute Schulausbildung, jedoch aufgrund ihres politischen 

Status als Asylbewerber Probleme eine Ausbildung zu beginnen. Sie kritisierten, dass 

ausländische Abschlüsse nicht anerkannt werden und manche Sprach-Förderklassen in 

den Schulen nicht altersgerecht unterrichten sondern lediglich ein Programm für Schü-

ler zwischen 7 bis 12 Jahren anbieten! 

 

„Wir haben in Deutschland nicht ein Problem mit un-

willigen Migranten sondern ein strukturelles Problem, 

wie wir erfolgreich Migranten integrieren und gezielt 

und alters - wie leistungsgerecht fördern, “ betont 

Margarete Lützenkirchen, Einrichtungsleiterin des dort 

ansässigen Jugendmigrationsdienstes.  

 

Als Leiterin des Cusanuswerkes kennt Lücking-Michel die Probleme für Ausländer und 

Migranten in Deutschland sehr gut und weiß welche behördlichen Schwierigkeiten es 

gibt.  

 

„Die Anforderungen sind kaum für Einheimische verständlich, hier muss besser ge-

fördert und einfacher gefordert werden! Ich bin dankbar, dass es mit dem Jugend-

migrationsdienst eine Institution in Bonn gibt, die jugendliche Migranten an die 

Hand nimmt und sie bei Behördengängen begleitet. Sie leisten hier eine besondere 

Art der Fürsorge für ausländische Jugendliche. Es ist mir ein persönliches Anliegen 

mich auf Bundesebene für bessere Rahmenbedingungen in der Integration einzuset-

zen. Das bedeutet auch eine Novellierung des Asylrechts voranzutreiben.“   
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Für die kommende Sitzung des Sozial-Ausschusses am 26. Juni 2013 haben die Koaliti-

onsfraktionen von CDU und GRÜNE einen gemeinsamen Antrag zur Ausarbeitung einer 

„Satzung gegen spekulativen Leerstand von Wohnungen“ eingebracht.  

 

Dazu erklären die sozialpolitischen Sprecher ihrer Fraktion Inge Cziudaj (CDU) 

und Prof. Dr. Detmar Jobst (GRÜNE): „Im Rahmen der Zensuserhebungen wurde der 

Leerstand von Wohnraum in Bonn erfasst. Danach gibt es 4.597 Wohnungen, die der-

zeit leer stehen, was einer Quote von 2,7 % entspricht. Dies liegt deutlich unter dem 

Bundes- und Landesdurchschnitt. 

 

Um dennoch gegen spekulativen Wohnungsleerstand vorzugehen und Anreize zur Ein-

bringung von Leerständen in den Wohnungsmarkt zu schaffen, wird die Verwaltung 

gebeten, eine Wohnungs-Leerstandssatzung mit folgenden Eckpunkten vorzulegen:  

 Bei Mehrfamilienhäusern ab 13 Wohneinheiten (hierbei handelt es sich nur um 
1257 Objekte von insgesamt 168633) je Objekt und Eigentümer ist Leerstand zu 
melden, wenn er länger als sechs Monate andauert. Bei begründeten Leerstän-
den z.B. im Rahmen von Sanierungen, Renovierungen, Abrissabsichten, soziale 
Aspekte oder bei der Vorhaltung von Ausweich- oder Springer-Wohnungen liegt 
eine Genehmigungserfordernis vor, sofern sich der Leerstand auf mehr als 
sechs Monate erstreckt.  

 Die Verwaltung legt eine geeignete Erfassungsmethode für Wohnungs-
Leerstände vor und ermittelt alle Wohnungs-Leerstände einmal jährlich.  

 Für unbegründete Leerstände gemäß 1.) wird ab sechs Monaten eine Leer-
standsgebühr erhoben.  

 Für die ermittelten Leerstände sind Anreize zur Einbringung der Wohnungen in 
den Miet-Wohnungsmarkt notwendig. Die Verwaltung legt Vorschläge für 
(fiskalische) Anreize vor. Das örtliche Handwerk und die Kreditinstitute, insbe-
sondere die Sparkasse sollen beteiligt werden. Dabei wird die Verwaltung gebe-
ten, u.a. folgende Vorschläge zu prüfen: 

   
- Vergabe zinsverbilligter Darlehen als Gegenleistung bei Darstellung von Bele-
gungsrechten und Errichtung von gebundenem Wohnraum (Sozialwohnungen) 

- Gewährung von Eigenkapitalersatzbürgschaften für Privatpersonen bei Investi-
tionen in energieeinsparende Maßnahmen (z.B. KfW-Darlehen) bei derzeit leer-
stehendem Wohnraum 

- Förderung von Selbstnutzung, Erwerb und Eigentum, bspw. bei kinderreichen 
Familien als Ersatz für Transferleistungen im Wohnungsbereich 

- Möglichkeiten für stärkere Ausnutzung von Ausnahmeregelungen von der Lan-
desbauordnung 

Um genügend bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten, ist es auch wichtig, den Leer-
stand von Wohnungen so gering wie möglich zu halten. Insbesondere bei institutionel-
len Marktteilnehmern wie Wohnbaugesellschaften, Genossenschaften, BIMA etc., 
auch bei der Stadt Bonn selbst, sollten die Gründe für einen Leerstand im Einzelfall 
analysiert und wenn nicht sinnvoll erklärt, ab einer gewissen Dauer sanktioniert wer-
den. Auf der anderen Seite gibt es diverse Gründe, die Leerstände zu rechtfertigen. 
Dazu zählen beispielsweise die Vorhaltung von Springerwohnungen für Wohnungssa-
nierungen oder die Bereitstellung von Wohnungen für Flüchtlingskontingente. 
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Sind Ihnen die Namen der Bonner 
CDU-Stadträte bekannt?  

Oder kennen Sie gar ihre Gesichter? 

Als Stadträte beraten wir Woche für 
Woche wichtige Fragen, die unter an-
derem die Zukunft der Bundesstadt 
Bonn gestalten sollen. Auch Sie als 
Bürger sind hiervon betroffen. Wir 
wollen deshalb ganz bewusst den 
Menschen hinter dem politischen Eh-
renamt mit seinen individuellen Fähig-
keiten und Interessen zeigen, damit 
Sie sich ein "Bild" machen können. 

Die CDU-Fraktion im Rat der Bun-
desstadt Bonn ist mit 27 Ratsmitglie-
dern die stärkste Fraktion. Wir sind 
bei unserer kommunalpolitischen Ar-
beit für Bonn auf Ihr Mitwirken ange-
wiesen, damit wir unsere christdemo-
kratischen Vorstellungen verwirkli-
chen können. Und dies immer zum 
Wohle der Bonner Bürgerinnen und 
Bürger.  

Lernen Sie uns online kennen!  

Dort finden Sie u. a 
auch alle Informationen 
zur CDU-Ratsfraktion 
Bonn und Ihre CDU-
Mitglieder. 

Sie finden auch themati-
sche Aussagen zu vielen 
kommunalpolitischen 
Themen in Bonn. 

Wir freuen uns auf ih-
ren Besuch! 

Sie können unseren 
CDU-Newsletter hier 
jederzeit wieder abbe-
stellen. 
H 

Besuchen Sie auch un-
ser Internetangebot 
unter 
www.cduratsfraktion-
bonn.de  

 

 

Verantwortlich:        

Georg Fenninger,  

Fraktionsgeschäftsführer 

 

Redaktion: 

Ulrich Fromm,  

Fraktionsreferent  

und Webmaster 

Impressum und weitere Informationen  

CDU-Ratsfraktion Bonn 

Altes Rathaus am Markt 

53111 Bonn 

Tel.: 0228 77 3810 

Fax: 0228 77 2047 

Internet: 

www.cduratsfraktion-

bonn.de 

E-Mail: 

cdu.ratsfraktion@bonn.de 

 

Seite  6 

http://www.cduratsfraktion-bonn.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-blog-1.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-blog-1.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/cdu-blog-1.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/index.php
http://www.cduratsfraktion-bonn.de/index.php
mailto:cdu.ratsfraktion@bonn.de
http://www.facebook.com/cdufraktion.bonn
http://twitter.com/#!/@cdubonn
http://cdufraktionbonn.blogspot.de/
http://www.youtube.com/cduratsfraktionbonn?gl=DE&hl=de
http://www.union-magazin.de/

