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#heimat verliebt

„Sich in Bonn wohl und angenommen 

zu fühlen, fällt nicht schwer. Das 

liegt am herrlichen landschaftlichen 

Umfeld mit Siebengebirge und Rhein, am 

internationalen Flair unserer Beethoven- und 

UN-Stadt, an unserer Geschichte als Wiege der 

deutschen Demokratie, aber ganz besonders an den Menschen hier, 

die traditionsbewusst, zukunftsorientiert und vielfach ehrenamtlich 

engagiert, das Zusammenleben in unseren vier Stadtbezirken und 

unseren Veedeln so liebens- und lebenswert gestalten.“
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Liebe Bonnerinnen, liebe Bonner,

#heimatverliebt zu sein ist meine stärkste Motivation, 

mich politisch einzusetzen. Heimat, nicht im „altbackenen“ 

Sinn, denn Heimat ist, wo man sich wohlfühlt, wo man sich 

willkommen und angenommen fühlt. 

Aufgewachsen in Schwarzrheindorf, startete mein 

ehrenamtliches Engagement bereits in der kirchlichen 

Jugendarbeit. 1999 führte mich mein Weg in die Bonner 

Kommunalpolitik. Im Stadtrat, in der Bezirksvertretung 

und als Beueler Bezirksbürgermeister habe ich mir mein 

Rüstzeug geholt. Seit 2017 darf ich meine Erfahrungen 

auch im Düsseldorfer Parlament einbringen.

Die kommunale und landespolitische Arbeit bestmöglich zu verzahnen, 

dafür zu sorgen, dass sich in Bonn und NRW so einiges zum Guten 

wendet, ist mir gleichsam Ziel wie innere Verpflichtung. Anders ausge-

drückt: Ich bin #heimatverliebt und möchte deshalb weiterhin tatkräftig 

anpacken und gemeinsam mit Ihnen unsere Zukunft gestalten.

Ihr Guido Déus
CDU-Landtagskandidat für Bonn
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#mein standpunkt

Mobilität

#mein standpunkt

Klimaschutz
#mein standpunkt

Bildung

 Taktverdichteter und preis-  

 werter ÖPNV (Ein-Euro-Ticket 

 im Stadtgebiet!)

	 Schaffung	von	„Park	&	Ride“-	
	 Angeboten	und	„Mobilitäts-	
	 hubs“	zum	attraktiven	Umstieg	

	 Mitfinanzierung	des	ÖPNV			
 durch Stadt, Land und Bund

 Beschleunigter	Ausbau	der
	 Photovoltaik	und	attraktive 

 Förderprogramme

 Prävention	vor	extremen	 
	 Hitze-	oder	Hochwasserfolgen

 Schnellstmögliche	Unabhängig-	
	 keit	von	fossilen	Energiequellen	

	 Deutlich	mehr	Schwung	in	die	
	 Digitalisierung	und	exzellente		
	 Netzversorgung

	 Bildungsgerechtigkeit	in	Uni		
	 und	Schule	durch	zielgenaue		
	 Unterstützung

	 Komplette	Beitragsfreiheit	der		
 KiTa-Betreuung

Für eine klimagerechte, zukunfts-

orientierte Mobilität müssen wir 

auf Wasserstoff- und Elektroan-

triebe setzen sowie das Umsteigen 

auf den ÖPNV deutlich attraktiver 

gestalten. Mondpreise für Parkplätze,

Verengung von Hauptstraßen, die 

unsere Wohngebiete entlasten 

sollen – das ist nicht meine Politik. 

Erstrebenswert ist vielmehr ein 

intelligentes Miteinander von  

Auto, Fahrrad, Bus, Bahn und 

künftig Seilbahn.

Klimaschutz, das bedeutet für 

mich die „Bewahrung der  

Schöpfung“. Es ist unsere Aufgabe, 

diese Herausforderung anzuneh-

men, um auch nachfolgenden 

Generationen eine lebenswerte 

Zukunft zu bieten.  Dies gelingt 

nur mit Hilfe unserer Technik und 

Innovationskraft und nicht mit 

ideologischer Verblendung. 

Damit Schule und Bildung in NRW 

Spitzenklasse werden, stellen wir 

landesweit 21 Milliarden Euro für 

Bildung zur Verfügung. Viele neue 

Lehrerstellen, 60 Talentschulen in 

schwierigem sozialen Umfeld, neue 

Studien- und OGS-Plätze wurden 

davon bezahlt. Das ist gut so,  

reicht aber noch nicht. 

  Dafür
  stehe   
 ich ein

Guido Déus
Für Bonn · Für NRW · Für uns
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#mein standpunkt

Sicherheit

#mein standpunkt

Wirtschaft

	 Fortsetzung	der	Null- 
	 Toleranz-Politik,	auch	 
 gegen Kindesmissbrauch 

	 Schutz	vor	Hass	und	Hetze	 
	 im	Netz	

	 Unser	aller	Sicherheitsbedürf- 
 nisse weiter ernst nehmen

	 Zusätzlicher	Bonn/Berlin-
	 Vertrag	zur	Sicherung	unseres		
 Bundesstadtstatus

 Zusammenwirken von Bonn  

	 und	dem	Rhein-Sieg-Kreis	bei		
 Wohnen und Gewerbe 

 Beenden der wachsenden 

	 Neuverschuldung	

Klarheit und Konsequenz sind die 

Faktoren, die Sicherheit nach Innen 

und Außen versprechen. Die durch 

unseren CDU-Innenminister ein- 

geführte Null-Toleranz-Strategie  

in NRW zeigt, ebenso wie die  

deutlich verbesserte personelle 

und sachliche Ausstattung von 

Polizei und Ordnungskräften, 

deutliche Erfolge. 

Bonn darf nicht einzig auf Verwal-

tungsstrukturen und Büroarbeits-

plätze setzen. Wir brauchen wei-

terhin Gewerbe-, Handwerks- und 

Einzelhandelsbetriebe, um Mittel-

stand und Arbeitsplätze zu sichern 

und mit Gewerbesteuereinnahmen 

Gestaltungsspielräume zu schaffen. 
Die Ausweisung neuer, ökologisch 

hochwertiger Gewerbeflächen 
muss vorangetrieben werden. 

  Lassen
  sie uns   
 reden

Guido Déus
Für Bonn · Für NRW · Für uns

#mein standpunkt

Wohnen
	 Verträgliche	Nachverdichtung

	 mit	frühzeitiger	Bürgerbeteiligung
	 und	Sicherung	der	Lebensqualität
	 in	unseren	Veedeln

	 Gründung	einer	Stadtent- 
	 wicklungsgesellschaft	und	
	 Fortsetzung	der	finanziellen	
	 Landesförderung		

	 Komplette	Abschaffung	der	
	 Straßenausbaubeiträge	zur	
	 Entlastung	der	Anlieger	

In Bonn fehlt es an Wohnraum 

in allen Marktsegmenten. 

Bis 2050 erwarten wir ein 

Bevölkerungswachstum um 

fast 10 Prozent. Wir brauchen 

ein Klima für den Neubau. 

Das darf aber nicht nur reine 

Hochhaussiedlungen oder 

das Zubauen aller Freiflächen 
bedeuten. 



Guido Déus
E-Mail: kontakt@guido-deus.de

www.guido-deus.de   
www.heimatverliebt-bonn.de   

V.i.S.d.P. : CDU-Kreisverband Bonn
Carl-Troll-Straße 63 · 53115 Bonn

Eine	solche	Kurzdarstellung	kann	nur	eine	innere	Haltung	und	 
grobe	Linien	zur	Zukunftsgestaltung	vermitteln.	Wahlprogramm	
und	Leistungsbilanz	können	Sie	gerne	auf	Wunsch	zugesandt	 
bekommen	oder	lesen	Sie	mehr	unter	„heimatverliebt-bonn.de“.	 
Viel	besser:	Lassen	Sie	uns	miteinander	ins	Gespräch	kommen!	

Durch	das	ehrenamtliche	Engagement	Vieler	in	Vereinen,	Kirche,	
Gesellschaft,	Politik	und	Institutionen	entsteht	der	„soziale	Kitt“,	
der	unsere	Gesellschaft	zusammenhält.	Dies	will	ich	weiter	 
intensiv	unterstützen.

Als	Landtagsabgeordneter	im	nordrhein-westfälischen	Parlament	
möchte	ich	mich	weiterhin	für	Sie	und	Ihre	Themen	stark	machen.

Schenken Sie mir am 15. Mai erneut Ihr Vertrauen!

Guido Déus
Für Bonn · Für NRW · Für uns

Landtagswahl 
15. Mai 2022
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