Ulrich Kelber - Bonns Stimme - Eine Bilanz
6.701 Tage für Bonn im Bundestag
11.451 Tage für Bonn in Mandaten
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Bonn, ES war mir
eine EhRE!
Liebe Bonnerinnen und Bonner,
mehr als 30 Jahre lang konnte ich unsere Heimatstadt politisch mitgestalten, über 18 Jahre lang durfte ich Sie als
Bonns Stimme in Berlin vertreten, länger als jeder Bonner
Abgeordnete vor mir. Eine solche Chance, eine solche
Aufgabe erhalten nur wenige in ihrem Leben, dafür möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken.
Etwas Besonders war auch das Vertrauen, dass Sie mir in
dieser langen Zeit entgegengebracht haben. Fünfmal bekam ich durch Sie bei Bundestagswahlen das Bonner Direktmandat, also die Mehrheit der sogenannten Erststimmen, der Personenstimme im deutschen Wahlrecht. Und
das, obwohl bei allen diesen Wahlen meine Partei, die SPD,
in Bonn immer nur zweitstärkste Partei wurde. 2017 gaben
Sie mir den größten Vorsprung von Personen- auf Parteistimmen aller Wahlkreise in Deutschland!
Mit dieser schriftlichen Bilanz möchte ich nun noch einmal
darüber berichten, was ich mit Ihrem Vertrauen für Bonn in
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Berlin (und manchmal auch in Düsseldorf und Brüssel) erreichen konnte. Transparent, wie Sie es von mir gewohnt
sind, erläutere ich, welche Schwerpunkte ich gesetzt und
warum ich mich für diese Themen eingesetzt habe.
Einen Abschnitt widme ich dabei auch meiner Zeit als
Kommunalpolitiker in Bonn zwischen 1987 und 2001.
Natürlich soll es nicht beim Blick auf die Arbeit für den
Wahlkreis Bonn bleiben, denn ein Bundestagsabgeordneter trägt ja Verantwortung für das ganze Land. Also berichte ich auch über diese Aspekte meines Mandats.
Bleibt die Vorstellung der Zukunftsprojekte, die ich für
Bonn angeschoben habe. Diese sollen Bonn auf die
nächsten zwanzig oder dreißig Jahre absichern.
Meine Zeit als Ihr Abgeordneter, als Bonns Stimme hat
nun eine Ende, mein Engagement für unsere Heimatstadt
bleibt. Ich werde in Zukunft als Bundesbeauftragter für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit mit Sitz in
Bonn tätig sein und hoffentlich mehr Zeit für meine Familie
und ehrenamtliche Tätigkeiten in Bonn finden.
Bonn, es war mir eine Ehre!
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Politik ist kein(!) schmutziges Geschäft. Zehntausende Menschen in
unserem Land engagieren sich ehrenamtlich als Kommunalpoliti-

Darum habe ich Politik in
Bonn, für Bonn und aus
Bonn heraus gemacht

Warum?
• Rheinländer mit Herz und Seele
• Demokratie geht uns alle an
• Mit Umweltschutz fing es an
• Ich bin und bleibe Optimist

kerInnen für unser Gemeinwesen, wenn andere sich am Ende ihres
Arbeitstages entspannt zurücklehnen. Als Ehrenamtlicher fing auch
meine politische Arbeit an, weil ich immer der Meinung war, dass
man sich in einer Demokratie nicht einfach darauf verlassen kann,
dass Andere die Arbeit erledigen.
Ich bin Rheinländer mit Herz und Seele, Bonn ist meine Heimat. Für
meine Stadt und meine Familie will ich eine gute Zukunft, in einem
freiheitlichen, weltoffenen, wirtschaftlich erfolgreichen Land und in
einer intakten Umwelt. Meine Ideen für diesen Weg einbringen zu
können, habe ich nie als Last, sondern immer als Privileg empfunden, dass mich zu noch mehr Einsatz angespornt hat.
Mit Umweltschutz fing alles an: Bereits in den 1980er Jahren konnten alle, die es nur wollten, erkennen, dass der Welt ein dramatischer Klimawandel bevorsteht. Obwohl er doch zu verhindern ist,
wenn wir nur unsere Gewohnheiten und Egoismen abstreifen.
Fünf Kinder haben meine Frau und ich. Wer sich dazu entschliesst,
muss doch ein Optimist sein. Und das stimmt: Ich glaube fest daran, dass die besten Zeiten noch vor uns liegen. Weil wir das Wissen
und die Technologien haben, die großen Probleme zu überwinden. Es ist ein dauernder Kampf gegen Intoleranz, wirtschaftliche
Ausgrenzung, Nationalismus und religiösen Extremismus. Den ich
nun an anderer Stelle fortsetze.
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Mein Vater war Korrespondent in Bonn, schrieb Kommentare für
zahlreiche regionale Zeitungen. Ich wuchs also in einem Haushalt

Neue Aufgaben brachten
neue Möglichkeiten

Phasen
• Umweltausschuss Bonn
1987-1989
• Bezirksvertretung Beuel
1989-1994
• Bonner Stadtrat 1994-2001
• „Einfacher“ Abgeordneter
2000-2005

auf, in dem schon immer über Politik gesprochen wurde. Trotzdem
führte mich mein Weg zunächst nicht in eine politische Partei, sondern in eine Umweltinitiative. Ich hatte Anfang der 1980er erste Artikel über die Warnungen vor einem durch den Menschen verursachten Klimawandel gelesen, die mir die Augen öffneten. Dem
Thema bin ich bis heute treu geblieben.
1985, ich war 17 Jahre alt geworden, wuchs der Wunsch, die Ideen
auch in einer politischen Partei weiterzuentwickeln. SPD und Grüne
kamen für mich in Frage, nach dem Nürnberger Parteitag der SPD
(„Arbeit und Umwelt“) entschied ich mich für die SPD, um ökologische und soziale Themen gleichermaßen voranzubringen.
1987, ich war damals bei den Beueler Jusos aktiv, wurde ein Platz
als „sachkundiger Bürger“ für die SPD im Umweltausschuss des Rates der Stadt Bonn frei. Diesen vergab meine Partei an mich, ich
konnte mich dort - noch in der Opposition - um energie- und ver-

• Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 2005-2013

kehrspolitische Fragen kümmern.

• Parlamentarischer Staatssekretär
2013-2018

1989 erhielt ich einen Sitz in der Bezirksvertretung Beuel und 1994

• „Einfacher“ Abgeordneter
2018-2019
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Meine Art, das Mandat auszuüben, schien der SPD zu gefallen,
im Bonn Stadtrat. Neben der unmittelbaren Umweltpolitik kümmerte ich mich um die Stadtwerke (Privatisierung zurückgenommen, saubere Energieerzeugung, Ausbau des ÖPNV) und Stadtplanung sowie Verkehrspolitik. Als Vorsitzender des Planungsaus-

schusses war ich maßgeblich daran beteiligt, aus der Bra-

Was soll ich sagen? Zwar erreichte ich das beste Ergebnis,

che des ehemaligen Zementwerks in Ramersdorf den

dass je ein SPD-Kandidat in Bonn erzielen konnte, trotzdem

„Bonner Bogen“ entstehen zu lassen. Und auch die Ent-

fehlten mir wieder einige wenige Stimmen zum Gewinn

scheidung für den Bau des Post-Towers, wie beim „Bonner

des Direktmandats. Also blieb ich im Stadtrat tätig.

Bogen“ gegen Widerstände aus CDU und Grünen, geht

2000 wechselte dann der Abgeordnete Rudolf Dreßler als

auf diese Zeit zurück. Wir handelten damals entschlossen,
um den Strukturwandel nach dem Berlin-Umzug von Parlament und Teilen der Regierung zu bewältigen.

Botschafter nach Israel und ich rückte für ihn in den Bundestag nach. Ich bekam einen Sitz im Umweltausschuss
und wurde - als Informatiker - oft bei digitalen Themen ge-

1995 kandidierte ich auf Vorschlag der SPD in Bonn für

fragt. Meine thematischen Schwerpunkte waren Klima-

den NRW-Landtag. Damals war das Vertrauen der Bonne-

schutz und erneuerbare Energien.

rinnen und Bonner in mich noch nicht groß genug: Trotz

2005 wählte mich die Bundestagsfraktion zum stellvertre-

Zugewinnen fehlten mir rund 300 Stimmen, um den Wahlkreis erstmals von der CDU zur SPD zu kippen.

tenden Vorsitzenden, zur Umwelt- und Energiepolitik kamen Landwirtschaft und Verbraucherschutz hinzu. Ich nutz-

Zunehmend fiel es mir schwerer, meine zeitlich anspruchs-

te die neue Zuständigkeit für ein Konzept für nachhaltige

vollen Tätigkeiten als Informatiker (zunächst in einer Wis-

Landwirtschaft und eine Ausrichtung im Verbraucher-

senschaftseinrichtung, dann in einem Unternehmen) mit

schutz, die auch in der Praxis Augenhöhe für Verbrauche-

dem Aufwand für ein kommunales ehrenamtliches Mandat

rinnen und Verbraucher erreichen will. Acht Jahre blieb ich

unter einen Hut zu bringen. Ab 1998 spitzte sich diese Si-

auf dieser Position unter den Vorsitzenden Peter Struck und

tuation durch Familie und Kinder noch zu.

dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Mich faszinierte zunehmend die Aussicht, Politik hauptbe-

2013 bis 2018 durfte ich als Parlamentarischer Staatssekre-

ruflich zu machen, also die Leidenschaft für das politische

tär die Themen Verbraucherschutz, Mietrecht und Digitali-

Gestalten ohne die Zerrissenheit mit der beruflichen An-

sierung in der Regierung vertreten. Ich bin stolz darauf,

forderung nachgehen zu können. Daher kandidierte ich

dass Verbraucherzentralen und Mieterbund diesen Einsatz

1998 erstmals für den Deutschen Bundestag.

öffentlich gelobt haben.
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30 Jahre in Mandaten für Bonn sind eine lange Zeit, voller Rückschläge und voller Erfolge. Einige besondere Erfolge möchte ich

Meine Erfolge für den
Wahlkreis

hier gerne aufzählen, andere im Abschnitt „Das Erbe“:

Bonn

sitzender des Planungsausschusses konnte ich die Politik in Bonn

• Einführung der Nachtbusse

Als Mehrheitssprecher im Aufsichtsrat der Stadtwerke und als Vorauch schon vor meiner Zeit im Deutschen Bundestag maßgeblich
beeinflussen. So setzte ich gegen den Widerstand der Stadtwerke
und großer Teile des Stadtrats 1997 die Einführung der Nachtbusse durch, die heute jedes Jahr fünfhunderttausend Bonnerinnen
und Bonner sicher durch die Nacht bringen.

• Post-Tower, Bonner Bogen

Als ich 1994 noch im damaligen Stadtwerkeausschuss als Sprecher

• Rekommunalisierung Stadtwerke

der neuen Mehrheit anfing, waren 50% aller Buslinien sowie große

• Unterstützung der Bonner Kultur

ben wir wieder zur Stadt zurückgeholt und auch dadurch die da-

Teile des Bonner Strom- und Gasnetzes privatisiert. Alles das ha-

• Sicherung von Arbeitsplätzen

maligen Defizite bei besserem Angebot reduziert. Durch die Be-

• Investition in Infrastruktur

der Förderung von Erneuerbaren Energien und der Einführung

• Innovative Pilotprojekte

endigung der Stromgewinnung aus Braunkohlestaub in Endenich,
von Energiedienstleistungen sind die Stadtwerke heute unter den
großen Regionalversorgern außerdem der mit den geringsten
CO2-Emissionen pro erzeugter Kilowattstunde.
Als Vorsitzender des Planungsausschusses habe ich die Mehrheit
für den Bau des Post-Towers organisiert. Viele wissen es heute
nicht mehr: Aber zunächst wollte eine Mehrheit im Stadtrat, allen
voran Grüne und CDU, den Bau ablehnen. Bonn hätte heute nicht
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nur ein Wahrzeichen weniger, sondern knapp 10.000 Arbeitsplätze der Post wären in Köln, das damals schon der
Post ein Grundstück anbot.
Auch die Konzeption des heutigen Bonner Bogens mit
tausenden Arbeitsplätzen geht auf diese Zeit zurück. Die
CDU wollte dort einen Yachthafen, die Grünen einen Güterbahnhof und die FDP eine Parkfläche errichten. Zum
Glück konnten die SPD und ich uns durchsetzen.
2001 erreichte ich als neuer Bundestagsabgeordneter,
dass der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Struck
sich erfolgreich für einen Zuschuss des Bundes zum Kulturetat der Stadt Bonn in Höhe von 120 Millionen Euro
einsetzte, um den Umbau der Kulturförderung nach dem
Regierungsumzug zu erleichtern.
Die Einhaltung des Berlin/Bonn-Gesetzes war eine Daueraufgabe. Entgegen vieler Unkenrufe konnte ich 18 Jahre
lang im Zusammenspiel mit vielen anderen den befürchteten Dammbruch verhindern, auch wenn die Zahl der Ministeriumsarbeitsplätze abnimmt. 2009 konnte ich z.B. die
Fusion der Bundesfinanzaufsicht auf die Bundesbank abwenden, die Bonn 1.500 Arbeitsplätze gekostet hätte. Und
bei der Neuordnung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit scheiterten die ursprünglichen Pläne zur Konzentration der Arbeitsplätze in Berlin und Eschborn. Statt9

dessen ist heute Bonn der aktivste und wachsende Stand-

Im Kulturbereich war es eine große Enttäuschung für mich,

ort der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.

dass die 39 Millionen Euro, die der Bund u.a. auf meine In-

Viele Bundesbehörden in Bonn sind seit dem Jahr 2000

itiative für ein Beethoven-Festspielhaus in Bonn investieren

stark gewachsen, der UN-Standort wurde ausgebaut, die
Fertigstellung des WCCB durch den Bund mit über 30 Millionen Euro bezuschusst. Die Generalzolldirektion wurde in
Bonn angesiedelt, das Demenz-Forschungszentrum DZNE
und das Bundeswehrkommando Cyber- und Informationsraum. Immer hat es starke Konkurrenz für Bonn gegeben,
es war viel Arbeit hinter den Kulissen.
Im Verkehrsbereich ist in der Zeit viel passiert, darunter
auch erste Erfolge im Lärmschutz an den Bahnstrecken
(„Flüsterbremse“) und den Autobahnen. Zusätzliche Spuren wurden abmarkiert, Kreuzungsbereiche stauarm umgebaut und die Finanzierung der S13 als Anschluss Bonns
an dichten Personenverkehr gestemmt. Im Kapitel „Das
Erbe“ beschreibe ich, was ich für die nächsten Jahre absichern konnte.
Obwohl die Unterstützung durch die Stadtverwaltung leider weitgehend ausfiel, konnte ich aus dem Denkmalprogramm des Bundes Geld für die Wiederaufstellung des
Bundesbüdchens, der Sanierung des Turms des Kreuzkirche, der Sanierung des Turms der Godesburg und der Michaelskapelle organisieren.
10

wollte, durch die Querelen der Bonner Kommunalpolitik,
allen voran der uneinigen CDU, einfach ungenutzt verfielen. Umso schöner war es dann, die Haushaltspolitiker des
Bundes zu zwei erneuten Unterstützungen für Bonn und
Beethoven gewinnen zu können: Das Jubiläumsjahr 2020
bekommt einen Zuschuss des Bundes in Höhe von 27 Millionen Euro und der Bund wird ab 2019 in die dauerhafte
Förderung des Beethovenfestes einsteigen, wenn sich
auch das Land NRW beteiligt (siehe „Das Erbe“).
Wichtig war es mir auch immer, Bonn als Standort innovativer Lösungen zu positionieren, auch wenn die Mehrheit im
Bonner Stadtrat so unglaublich träge ist. Bundeszuschüsse
für die Anschaffung von Elektrobussen, der Start des bundesweiten Pilotprojekts „Verbraucherschutz geht in die
Quartiere“ im Tannenbusch, neuartige Lärmschutztechniken am Gleis in der Südstadt und ein - leider vom Oberbürgermeister bisher verschlepptes - Pilotprojekt zur emissionsfreien Belieferung der Bonner City, zusammen mit unseren Bonner Firmen DHL und Tank&Rast, das bei rechtzeitiger Umsetzung eventuell auch die vom Gericht verhängten Fahrverbote verhindert hätte.

Anfang der 1990er Jahre bemerkte ich als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker, wie absurd falsch die Vorstellungen mancher Bür-

Mein Grundprinzip, um
Vertrauen zu schaffen

Transparenz
• Transparenz über Einkommen
• Offenlegung Steuererklärung
• Keine Nebeneinkünfte

gerinnen und Bürger darüber waren, was Kommunalpolitiker für
ihre Tätigkeit bekommen. In der Folge warf ich jedes Jahr in alle
Briefkästen meines Stadtrats-Wahlkreises im Beueler Süden einen
Rechenschaftsbericht ein, in dem ich über Fortschritt oder NichtFortschritt bei wichtigen Themen berichtete, aber auch ausführlich
über meine kleine Aufwandsentschädigung informierte.
Als ich im Jahr 2000 dann hauptberuflicher Bundestagsabgeordneter wurde, war klar, dass Sie, meine Wählerinnen und Wähler, in
ganz Bonn ein Anrecht darauf haben. Also informierte ich über die
Höhe von Diät und Aufwandsentschädigung, Pensions- und Krankenversicherungsregelungen, Beschäftigung von MitarbeiterInnen

• Bericht über Dienstreisen und Abstimmungsverhalten

und die Ausstattung meiner Büros.

• Übersicht über Leistungen und
Ausstattung als Abgeordneter

über meine politische Arbeit wurde zum Grundprinzip meiner poli-

• Auflistung aller Lobbyisten, die mit
mir gesprochen haben
• Rechenschaft über alle zugesagten Ziele für Bonn in Berlin

In der Folge baute ich diese Berichterstattung aus, die Transparenz
tischen Arbeit, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ich wurde
von den Medien zum transparentesten Abgeordneten Deutschlands ernannt, viele der jüngeren Abgeordneten folgen heute
meinem Beispiel und dem Standard, den ich gesetzt habe.
2001 legte ich zum ersten Mal die Basisdaten meiner Steuererklärung offen, in den Folgejahren konnten Sie dann auch stets erkennen, dass ich nur für Sie arbeitete und keine weiteren Einkünfte
von Dritten bezog. Als es 2002 zur Bonusmeilen-Affäre kam, war
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ich ein gefragter Interviewpartner, hatte ich doch natürlich
von Anfang an eine strikte Trennung der Meilen für private
und mandatsbezogene Flüge durchgehalten.
Jede größere Dienstreise ist bei mir mit Sinn und Zweck
aufgelistet und Sie konnten nachlesen, wie ich mich bei
strittigen Abstimmungen im Bundestag verhalten habe.
2009 führte ich als erster Abgeordneter eine Auflistung aller Gespräche mit Lobbyisten auf, seien es Firmen oder
Bürgerinitiativen. Wer mit mir als Abgeordneten oder
Staatssekretär reden wollte, musste sich mit Datum, Namen und Anliegen im Web publik machen lassen. Übrigens sind die Lobbyisten dazu gerne bereit, sie kennen es
aus anderen Ländern. Daher verstehe ich den Widerstand
einiger Parteien gegen ein Lobbyistenregister und solche
„Lobbyisten-Tagebücher“ überhaupt nicht.
Vor jeder Wahl sagte ich Ihnen 10 Punkte zu, die ich für
Bonn in Berlin erreichen wollte, das konnten Verkehrsprojekte, die Förderung des Beethovenfests oder ein Schulsanierungsprogramm sein. Auf meiner Website wurde
stets zu allen Projekten veröffentlicht, was der aktuelle
Stand der Dinge bei diesen Zusagen war. Und zwar nicht
nur dann, wenn ich erfolgreich war, sondern auch, wenn
es schwierig wurde. Zum Glück war ich 14 der 18 Jahre in
einer Regierungspartei und konnte viele umsetzen.
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Ich habe mir alle die Jahre viel Mühe gegeben, für die Bonnerinnen und Bonner trotz der Sitzungswochen in Berlin präsent zu sein.

Arbeitgeber? Die Bürgerinnen und Bürger

Nicht, in dem ich meine Nase auf möglichst vielen Veranstaltungen

Präsenz

Wichtigstes Mittel waren die Bürgersprechstunden, die ich schon

• Zuhören und helfen

gezeigt habe, sondern unmittelbar.
als Kommunalpolitiker durchgeführt habe. Als Bundestagsabgeordneter kamen 438 Sprechstunden hinzu, bei denen im Schnitt
jedes Mal fünf bis sechs BürgerInnen das Gespräch oder auch eine
Hilfestellung suchten. Dazu kamen unzählige Briefe, eMails, Telefonate und persönliche Gespräche auf der Straße, im Bus, beim In-

• Miteinander sprechen

fostand, auf den Roter-Rucksack-Touren.

• Demokratie leben

Als Bundestagsabgeordneter konnte ich über das Bundespresse-

• Klare Verantwortung

nerinnen und Bonner kamen so in den Genuss einer mehrtägigen

amt Bürgerinnen und Bürger nach Berlin einladen. Fast 3.000 BonInformationsreise nach Berlin. Und fast 5.000 Schülerinnen und
Schüler bekamen für eine Berlinfahrt auf diesem Weg einen Zuschuss gezahlt, der zumindest die Kosten eines Busses deckte.
Zur Präsenz gehört auch, sich bei keinem Thema zu verstecken und
wichtige Debatten, z.B. zur Sterbehilfe, öffentlich zu führen, damit
sich möglichst viele BürgerInnen beteiligen. Ich habe mich bei vielen Themen mit meinem ganzen Gewicht :-) ins Gefecht geschmissen. Aber immer darauf bestanden, dass KommunalpolitikerInnen
und Landtagsabgeordnete die Themen, über die am Ende nur sie
abstimmen, auch gegenüber den BürgerInnen vertreten.
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Damit hatten weder Medien noch politische Konkurrenz gerechnet: Nach 163 Jahren endete 2002 die ungebrochene Ära direkt

Wirklich ungewöhnliche
Ergebnisse in Bonn

Wahlen
• Zwischen 1849 und 2002 gewann
nur die CDU und ihr Vorgänger
Zentrum Direktmandate in Bonn
• Über ein Drittel aller Bonnerinnen
und Bonner wählen unterschiedlich bei Person und Partei
• Größter Abstand zwischen Personen- und Parteistimmen aller Bundestagskandidaten

gewählter „schwarzer“ Abgeordneter in Bonn. Ich war der erste
Sozialdemokrat, der erste Beueler und der erste Nicht-Katholik,
der den Wahlkreis Bonn gewinnen konnte.
Viele hielten das für einen „Betriebsunfall“. Aber auch bei der vorgezogenen Wahl 2005 bekam ich wieder die Mehrheit der Stimmen. Einige der dafür notwendigen zusätzlichen Stimmen über
das SPD-Potenzial hinaus kamen nicht nur von Grünen-WählerInnen, sondern auch von WählerInnen der CDU und der FDP.
2009 machte Guido Westerwelle Wahlkampf um das Direktmandat
und erhielt für einen FDP-Kandidaten ungewöhnliche 19%. Aber
trotz des Absturzes der SPD bundesweit bekam ich erneut mit
deutlich über 30% den Auftrag als Bonns Stimme.
2013 war dann das Ergebnis besonders knapp, die neue und sympathische CDU-Kandidatin konnte im Windschatten der MerkelWahl ein starkes Ergebnis vorweisen. Das Direktmandat gaben die
Bonnerinnen und Bonner allerdings erneut mir. Die SPD kam in
Bonn auf rund 26%, ich erhielt 38% der Erststimmen.
2017 dann ein Ergebnis, dass mich demütig machte: Die SPD kam
auf nur noch 20%, aber 26.000 Bonner WählerInnen anderer Parteien stimmten für mich. Zum fünften Mal in Folge gewann der
Kandidat der nur zweitstärksten Partei die Personenwahl. So etwas
hatte es in ganz Deutschland bisher nicht gegeben.
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6.701 Tage in ein paar
weitere Zahlen gepackt

zahlen
• Bürgersprechstunden in Bonn
• Infobriefe am Ende der Sitzungswoche
• Kommunikation mit Bürgerinnen
und Bürgern
• Besuche von Schulen, Vereinen,
Einrichtungen und Firmen
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Klimawandel, Artensterben, Ressourcenabbau, Mikroplastik: Die
planetaren Grenzen werden überschritten, obwohl ein großer Teil

Kampf für eine andere
Energiepolitik

Umwelt
• Planetare Grenzen beachten

der Menschheit noch gar keinen Anteil an dem diese Probleme
verursachenden Lebensstil hat. Daher setze ich mich seit mehr als
30 Jahren für ein wirksames ökologisches Umsteuern ein.
Als Kommunalpolitiker habe ich für eine andere Verkehrspolitik
und saubere Energieerzeugung gekämpft. Damals wurde der
ÖPNV in Bonn ausgebaut, Busspuren und Radwege abmarkiert,
die Stadtwerke haben heute die geringsten CO2-Emissionen pro
erzeugter kWh Strom aller großen Regionalversorger.

• 100% Erneuerbare Energien

Im Bundestag war ich ab dem Jahr 2000 Berichterstatter für Klima-

• Industrialisierung Landwirtschaft
ist das falsche Konzept

schutz und Erneuerbare Energien. Mit dem Erneuerbare-EnergienGesetz haben wir deren Anteil von damals knapp über 6% an der
Stromerzeugung auf heute annähernd 40% steigern können. Und
ernten jetzt die Früchte, denn die Erneuerbaren werden immer
preisgünstiger. Umso mehr ärgere ich mich über Kräfte, auch in
meiner eigenen Partei, die die Energiewende ausbremsen wollen.
Als ich 2005-2013 die Zuständigkeit für die Landwirtschaftspolitik
innehatte, fand ich eine Politik vor, die den falschen Vorgaben des
industriehörigen Bauernverbands folgte. Dies konnte ich ändern:
Die SPD setzt sich heute für eine nachhaltige Landwirtschaft ein,
mit einem stetig steigenden Anteil ökologischer Bewirtschaftung
und bäuerlichen Betrieben mit zukunftssicheren Arbeitsplätzen
statt industrialisierter Produktion.
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13 Jahre habe ich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und
als Parlamentarischer Staatssekretär die Verantwortung für Ver-

Eine neue Politik für VerbraucherInnen

Verbraucher
• Lob von den Verbraucherschutzverbänden
• Augenhöhe zwischen Anbietern
und Kunden erreichen
• Marktwächter eingerichtet
• Eine-für-Alle-Klage ermöglicht
kostenlose Verbraucher-Klagen

braucherschutz gehabt. Diese Zeit kommentierte der Vorsitzende
des Verbraucherzentralen Bundesverbands: „Der Verbraucherschutz ist in der Bundesregierung aufgewertet worden“.
Meine erste Maßnahme war eine Korrektur des Leitbilds des Verbraucherschutzes. Ellenlange Geschäftsbedingungen und Inhaltsverzeichnisse allein schaffen keine Augenhöhe zwischen Anbieter
und Kunden. Ich habe mich für Verbraucherschutz eingesetzt, der
auch wirkt, wenn man keine Expertin oder kein Experte ist, durch
klare Leitplanken und Verbote bestimmter Geschäftspraktiken.
Unter anderem haben wir dies erreicht: Widerrufsrecht bei allen
wichtigen Geschäften, endlich auch bei Finanzanlagen. Stärker
aufgestellte Partner für die VerbraucherInnen durch die neue
Marktwächterfunktion der Verbraucherzentralen. Verbesserung
des Verbraucherschutzes bei grenzüberschreitenden Geschäften.
Das größte Ärgernis ist, wenn sich ein Anbieter einfach weigert, ein
unseriöses Verhalten zu beenden. Diese Firmen setzen darauf,
dass die Kunden nicht klagen, weil sie das Kostenrisiko scheuen
und die Firma dann das Geld behalten kann. Deswegen habe ich
als Staatssekretär die Eine-für-Alle-Klage („Musterfeststellungsklage“) vorangetrieben, die seit dem 1.11.2018 in Kraft ist. Jetzt können Verbraucherschutzverbände stellvertretend handeln und die
VerbraucherInnen sich kostenlos(!) dieser Klage anschließen.
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Als Staatssekretär war ich für das Mietrecht zuständig. Mein Ziel:
Dem Missbrauch des Wohnungsmangels durch einige MaklerIn-

Bezahlbares Wohnen ist
ein Grundbedürfnis

Wohnen
• Keine Maklergebühren mehr

nen und VermieterInnen einen Riegel vorzuschieben. Und den Bau
von bezahlbaren Wohnungen anzuschieben. Ein zähes Geschäft,
weil der Koalitionspartner CDU/CSU andere Interessen verfolgt.
Ich konnte erreichen, dass MieterInnen heute nicht mehr die MaklerInnen bezahlen müssen, eine wichtige Entlastung. Die „Mietpreisbremse“, die bei Wiedervermietungen Mietsteigerungen über
das ortsübliche Niveau hinaus zu verbieten, hat sich vor Gericht
bewährt, klagende MieterInnen haben fast alle Prozesse gewon-

• Nicht mehr jede Mietsteigerung
erlaubt

nen. Aber es ist noch zu schwierig, herauszufinden, ob man mit

• Begrenzung von Mieterhöhungen
nach Modernisierungen kommt

passung des Gesetzes vorbereitet zu haben, die VermieterInnen

• Verdoppelung des Wohnungsbaus

Aussicht auf Erfolg klagen kann. Deswegen bin ich froh, die Anmüssen in Zukunft bei Vertragsbeginn Auskunft geben, ob sie sich
auf eine Ausnahme bei der Miethöhe berufen und diese beweisen.
Auch aus meiner Zeit als Staatssekretär stammen die bald in Kraft
tretenden Regelungen zu einer Begrenzung von Mieterhöhungen
nach Modernisierungen.
Noch immer werden in Deutschland zu wenig Wohnungen gebaut,
um den bestehenden Wohnungsmangel zu beseitigen, auch weil
zu wenig Planungs- und Baukapazität existiert und diese nur langsam wächst. Von 2013-2018 habe ich allerdings mit dafür gesorgt,
dass die Förderung des Wohnungsbaus fast vervierfacht wurde,
die Zahl der fertiggestellten Wohnungen hat sich verdoppelt.
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Als Informatiker lag es für mich nahe, mich um das Thema Digitalisierung zu kümmern. In beide Richtungen: Ermöglichen von guten

Mehr als Breitband und
Gründerfonds

Angeboten und Schutz vor Missbrauch. Denn Digitalisierungspoli-

digitales

Dort, wo ich politische Verantwortung trug, habe ich darauf ge-

• Regeln und Entbürokratisierung

Wir haben das Urheberrecht modernisiert, damit KünstlerInnen &

• Freies WLAN ermöglicht

men nicht immer von Abmahnungen bedroht sind. Wir haben die

• Autonomes Fahren abgesichert
• Facebook & Co. in die Pflicht genommen

tik ist viel mehr als Geld für Breitbandausbau und Gründerfonds.
drängt, Digitalisierung immer mitzudenken, bei neuen und bestehenden Fragestellungen. Entsprechend vielfältig sind die Regelungen und Entbürokratisierungen, die in dieser Zeit entstanden.
Co. weiter von ihrer Arbeit leben können, aber neue Nutzungsforrechtlichen Blockaden für freies WLAN aus dem Weg geräumt.
Wer seinen Vertrag per Telefon oder eMail abgeschlossen hat,
kann nun endlich auf dem gleichen Weg kündigen. Die wichtigsten Rechtsfragen für autonomes Fahren wurden geklärt.
Vorbereitet wurde in dieser Zeit auch, wie die Haftung für Fehler
digitaler Produkte aussieht und was gilt, wenn Menschen und Maschine zusammenarbeiten (z.B. Arzt und Expertensystem).
Wir haben Facebook, Google & Co. in die Pflicht genommen, die
zwar Milliarden verdienen, sich aber bis dahin nicht um die strafbaren Inhalte kümmerten, die auf ihren Netzwerken eingestellt wurden. Stattdessen zwangen sie die Opfer, erst vor Gericht die Löschung z.B. von Gewaltaufrufen durchzusetzen.
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Datenschutz war schon in meiner Zeit als Staatssekretär für mich
Schwerpunktthema. Datenschutz dient nicht dem Schutz von Da-

Beim Datenschutz geht es
um Grundrechte

Datenschutz
• Datensammelwut von Staat und
Konzernen stoppen
• Ein wirksames europaweites Datenschutzrecht
• Durchsetzbar auch gegen Facebook, Google & Co.
• Klagerecht für Verbraucherschutzverbände
• Datenschutz per Voreinstellung,
Datenschutz integriert

ten, sondern dem Schutz von Menschen, ihrer Grundrechte und ihrer Privatsphäre. Das ist angesichts der neuen technischen Möglichkeiten wichtiger als je zuvor, weil sonst staatliche Überwachung
und vor allem die Datensammelwut großer Internetkonzerne keine
Grenzen kennen. Und da geht es nicht nur um bessere Aufklärung
von Straftaten und erfolgreicheren Werbeanzeigen, diesen Ausreden sollten Sie nicht glauben.
Auch wenn noch Anfangsschwierigkeiten auftreten und Lobbyisten
mit absurden Geschichten Stimmung machen: Die neuen, europaweit geltenden Datenschutzregeln sind ein Riesenerfolg, an
dem ich auf deutscher Seite mitgewirkt habe. Ein einheitliches
Recht in ganz Europa, durchsetzbar auch gegenüber Firmen außerhalb der Europäischen Union. Unabhängige Aufsichtsbehörden, die hohe Bußgelder verhängen können. Kein Wunder, dass
andere Ländern dem europäischen Vorbild folgen wollen.
Wir haben bei Apple und Google Druck gemacht, Datenschutz direkt in die Handy-Betriebssystemen zu integrieren und die AppAnbieter besser zu kontrollieren. Datenschutz muss in Zukunft zunehmend in den Voreinstellungen gesetzt und im Entwurf von
Produkten und Software von Anfang an eingebaut sein. Verbraucherverbände können endlich gegen Datenschutzverstösse von
Konzernen gerichtlich vorgehen.
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Fast wäre ich ja selbst am Montag, dem 1. April 1968, geboren. Die
Ärzte hatten meine Mutter vor die Wahl zwischen diesem Tag und

Pardon, aber es musste
einfach sein

dem Freitag davor gestellt, sie wollten am Wochenende wenig zu

APRIL, APRIL

2018 sprach ich mich dafür aus, den Braunkohleabbau in Garzwei-

• Hochwasserpolder in Garzweiler

tun haben. Vielleicht kommt daher meine Vorliebe für Aprilscherze.
ler und Hambach sofort zu stoppen und die Löcher als zentralen
Hochwasserpolder für den Rhein zu verwenden. Südlich von Bonn
sollten große Pumpen möglichen Hochwassern die Spitze nehmen
und später Phasen mit sehr niedrigen Wasserstand ausgleichen.
Die Wassermengen und den zur Verfügung stehenden Platz habe

• Bonner Mount Rushmore

ich mit Akribie berechnet. Nicht wenige nahmen die Idee ernst.

• „Plan B“ für Überhangmandate

Deutschland feiert seine Demokratie zu wenig. Das wollte ich an

• Strom per IP

in Oberkassel schräg gegenüber dem früheren Regierungsviertel

• Artikel 36 des Grundgesetzes
• Safaripark in der Wahner Heide

ändern und schlug vor, die Felswand des ehemaligen Steinbruchs
in einen deutschen Mount Rushmore umzuwandeln.
Lange weigerten sich CDU/CSU/FDP, das Wahlgesetz anzupassen,
obwohl nicht ausgeglichene Überhangmandate den Wählerwillen
zu verfälschen drohten. Also entwarf ich den „Plan B“, bei dem sich
die SPD in zwei Parteien aufspalten sollte. Die eine würde nur auf
Direktmandate, die andere nur auf Listenmandate zielen. wahlrecht.de unterstützte mich bei diesem Aprilscherz, der im FDP-Mitgliederforum als „Staatsstreich-Versuch“ aufgegriffen wurde.
Der Artikel 36 des Grundgesetzes ist zu Unrecht in Vergessenheit
geraten. Dabei legt er „landsmannschaftliche Gleichbehandlung“
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fest und damit die Verpflichtung, in Bundesbehörden in
der Regel Menschen aus dem Bundesland zu beschäftigen, in der die diese ihren Sitz hat. Ich wollte von der
Bundesregierung wissen, ob die vielen Rheinland-Pfälzer
in Bonner Bundesbehörden deswegen nicht einen Verfassungsbruch darstellen, seit wann die Regierung darüber
informiert sei und was sie zu unternehmen denke, z.B.
Qualifizierungsprogramm für Westfalen.
Alle wollen die Energiewende, aber niemand will neue
Stromleitungen. Nix einfacher als das: Deswegen habe ich
vorgeschlagen, ähnlich zu Internet und Videodiensten auf
Stromkabel zu verzichten und Strom einfach per mobilen
Datenfunk zu verteilen. Welche Chancen für Deutschland,
wenn dann auch Handys und eAutos ohne Akkus unterwegs seien könnten und sich bei der Nutzung quasi von
selbst aus der Luft mit Strom versorgen würden.
Eine schöne Attraktion wäre auch der Safaripark gewesen,
den ich zusammen mit Radio Bonn/Rhein-Sieg in der
Wahner Heide einrichten wollte, natürlich mit freilaufenden Löwen, Zebras und Nashörnern.
Zu einem gelungenen Aprilscherz gehört aus meiner
Sicht, diesen niemals aufzulösen. Ich entschuldige mich
hiermit in aller Form, wenn ich Sie verwirrt haben sollte :-)
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Meine Frau und die lokale Parteispitze wussten Bescheid: Ich hatte
mich fest entschieden, bei der Bundestagswahl 2021 nicht erneut

Das Beste kommt eben
doch zum Schluss

DAS Erbe
• Bundesgelder für Autobahnsanierung und Lärmschutz
• Neue Rheinbrücke bei Wesseling
• Ausbau Schienenknoten Köln, um
mehr Bahnverkehr bis nach Bonn
zu ermöglichen
• Planungen für Mittelrhein-Tunnel
kommen voran, Güterschienenverkehr raus aus dem Rheintal
• Bund steigt in dauerhafte Förderung Beethovenfest ein
• Bund, Länder und Regionen
schliessen „Bonn-Vertrag“ ab

zu kandidieren. Deswegen hatte ich in den letzten Jahren große
Themen, die Bonns Zukunft auf Jahre prägen sollen, mit Nachdruck vorangetrieben. Jetzt kam der Abschied vom Deutschen
Bundestag schneller als geplant, weil ich zum Bundesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewählt wurde.
Bonns Mobilität umweltverträglich zu sichern, war mir schon immer
ein Anliegen. Mit dem im Dezember 2016 beschlossenen Bundesverkehrswegeplan 2030 ist jetzt klar: Die Südtangente als neue Autofernstraße quer durch Bonn wird nicht gebaut. Alle bestehenden
Autobahnen aber werden saniert/neugebaut, die Lücken in der
Dreispurigkeit geschlossen und moderner Lärmschutz geschaffen.
Zwischen Wesseling und Niederkassel entsteht eine neue Rheinbrücke, die Region wird dafür kämpfen müssen, dass sie neben
dem Straßen- auch für den Schienenverkehr zur Verfügung steht.
Im November 2018 konnten zwei weitere Verkehrsprojekte finanziell abgesichert werden: Der völlig überlastete Schienenknoten
Köln wird mit Milliardenaufwand ausgebaut, das ist Grundvoraussetzung dafür, mehr Personenzüge bis nach Bonn durchführen zu
können. Auf Dauer brauchen wir ein drittes und viertes Gleis zwischen Köln, Bonn und Remagen. Außerdem wird eine Machbarkeitsstudie für den Mittelrhein-Tunnel in Auftrag gegeben. Dieser
soll eines Tages den gesamten Schienengüterverkehr aus dem
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Rheintal herausnehmen und weitgehend unterirdisch zwischen Troisdorf und Wiesbaden durch den Westerwald
führen, ein Generationenprojekt für unsere Heimat.
Lange belächelt wurde ich für mein Bemühen, das Eisenbahnkreuzungsgesetz zu ändern. Jetzt steht dies im Koalitionsvertrag. Als Folge werden Städte wie Bonn, die an
besonders hoch belasteten Schienenstrecken liegen, nicht
mehr ein Drittel der Kosten für Bahnunterführungen zahlen müssen. Und Bonn braucht wesentlich mehr Unterführungen als heute, los geht es an der Ollenhauerstraße.
Dank der Gesetzesänderung wird Bonn über die Jahre einen zweistelligen Millionenbetrag sparen.
Vor über zwei Jahren konnte ich erreichen, dass der Bund
das Beethoven-Jubiläum 2020 mit 27 Millionen Euro unterstützt. Mit dem Bundeshaushalt 2019 gelingt jetzt aber
noch mehr: Der Bund steigt in die dauerhafte Förderung
des jährlichen Beethovenfestes ein, dass mit Hilfe des
Bundes und des Landes NRW zum einem Ereignis mit
weltweiter Ausstrahlung ausgebaut werden soll.
Das Berlin-Bonn-Gesetz sicherte ab 1994 den Strukturwandel in unserer Stadt. Zunehmend unterlief die Bundesregierung aber die Vereinbarung über die Aufteilung der
Regierungsfunktionen und der damit verbunden Arbeitsplätze. Die auch für Deutschland wichtigen neuen Funk26

tionen in Bonn wie UN-Standort, der Kompetenzcluster

len und Rheinland-Pfalz sowie der Region Bonn einen

Cybersicherheit mit seinen vielen Einrichtungen oder die

„Bonn-Vertrag“ abschließt, in dem die Arbeitsteilung der

Wissenschaftsstadt wurden zwar unregelmäßig großzügig

Regierung und die dauerhafte Unterstützung der neuen

unterstützt, aber Planungssicherheit gab es nie.

Funktionen Bonns vertraglich geregelt werden und der

Deswegen bin ich so froh, dass auf meine Bitte hin Andrea

Bonns Zukunft für mindestens weitere 25 Jahre absichert.

Nahles in den Koalitionsverhandlungen darauf bestand,

Diese Projekte sind so etwas wie mein politisches Erbe für

dass der Bund mit den Bundesländern Nordrhein-Westfa-

Bonn: Das Beste kommt eben doch zum Schluss!
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Ich habe lange nachgedacht, ob ich in die Bilanz auch eine vollständige Übersicht meiner gehaltenen Reden, der gestellten An-

Das ist eine politische Bilanz, kein vollständiges
Verzeichnis

Kein Katalog

träge und Anfragen, von Vereins-, Firmen- und Schulbesuche
übernehmen sollte.
Aber es sollte eine persönliche und politische Bilanz werden, kein
Katalog von 30 Jahren und kein vollständig archivierter Nachlass,
deshalb habe ich darauf verzichtet.
Wenn Sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, bieten
Websuchen heute einfachen Zugang. Die Website des Deutschen

• Website Deutscher Bundestag

Bundestags wird auf absehbare Zeit alle Reden und Dokumente,

• Websuche

tun haben, zugänglich machen.

• Archiv der sozialen Demokratie

Und wer ein Thema wissenschaftlich aufarbeiten will, der Ausstieg

die mit meiner Arbeit im 14. bis zum 19. Deutschen Bundestag zu

aus der Atomenergie, der Ausstieg aus dem Ausstieg oder der
Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg :-), der kann in Bonn
im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung Einsicht in meine Unterlagen, Akten und Briefwechsel nehmen. Auch
eine Kopie meiner Website als Abgeordneter, die ich abschalten
werde, ist dort vorhanden.
Was auch immer klappt: Fragen Sie mich doch einfach, wenn Sie
mich in Bonn treffen, im Karneval, auf dem Marktplatz oder bei anderer Gelegenheit.
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Die Erfolge für Bonn und bei den Themen, die mir wichtig sind,
wären ohne so viele Andere nicht möglich gewesen.

Ohne viele Andere wäre
das unmöglich gewesen

Danke
• Meinem Team
• Meinen MitstreiterInnen
• Meinen KollegInnen
• Meinen Parteifreunde
• Meinen kollegialen Kontrahenten
• Meiner Familie

Zu Beginn will ich meine Teams im Bonner Bürgerbüro, im Berliner
Abgeordnetenbüro, im Büro als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und im Ministeriumsbüro nennen: Pia Dahmen hat mein
Berliner Büro über achtzehn Jahre mit Bravour geleitet, sie war
1999 aus Bonn nach Berlin gezogen und wird nun mit mir ins
Rheinland zurückkehren. In all den Jahren gab es so viele tolle Leute im Team, u.a. Annette Lange, Clemens Kapler, Miriam Schmidt,
Ilona Petersen, Christopher Paesen, Cordula Drautz, Ralf Sitte,
Anne Fritz, Melanie Zuckschwerdt, Sonja Kreitmaier, Kim Oberst,
Anna Peters, Kader Ekici, Brigitte Deuse, Katrin Molkentin, André
Adler, Jenny Dombrowski, Dirk Lellmann, Christiane Rohleder, Lutz
Roth, Max Wilshaus und aktuell Charlotte Brauns, Andrea Reitzug,
David Knorr, Anna Mundorf sowie natürlich Angelika Esch.
Ohne die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Verbänden,
Vereinen, Initiativen und Stiftungen hätte ich nie genügend Durchschlagskraft für die vielen Projekte erreicht.
Vielen Dank für tolle Ideen und die ganze Unterstützung.
Meine KollegInnen in der Bundestagsfraktion und im Bundesministerium haben mir meine Arbeit (fast) immer leicht gemacht. 2000
konnte ich noch Abgeordnete kennenlernen, die ihre Arbeit in den
frühen 1970er Jahren begonnen hatten, jetzt arbeite ich mit KollegInnen zusammen, die noch 2040 Abgeordnete sein werden. Von
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beiden Gruppen habe ich viel gelernt. Und für die Unterstützung in der Region will ich mich gerne vor allen anderen bei Uwe Göllner, Ulrike Merten, Sebastian Hartmann,
Sabine Bätzing und Andrea Nahles als Nachbar-Abgeordneten bedanken, die immer ein offenes Ohr für Bonner
Belange hatten. Zu wenige in Bonn wissen, was vor allem
Andrea Nahles alles für die Region Bonn in Berlin durchgesetzt hat, zuletzt beim „Bonn-Vertrag“.
Ohne hunderte von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus der eigenen Partei wäre ein Wahlkampf nicht zu
führen. Die Zusammenarbeit mit dem Unterbezirksvorstand, den Ortsvereinen, der Ratsfraktion, den Bezirksverordneten, den Arbeitsgemeinschaften, unseren Landtagsabgeordneten und unseren OberbürgermeisterInnen, allen voran Bärbel Dieckmann, hat mir ermöglicht, meine
Ideen mit Erfolg umzusetzen.
Wir streiten uns über Inhalte, aber wir arbeiten kollegial
für Bonn zusammen: Herzlichen Dank an meine Bonner
BundestagskollegInnen aus CDU, Grünen, FDP und Linke.
Kurz, aber besonders herzlich: Meine Familie hat mir für
meinen Traumjob 18 Jahre lang den Rücken freigehalten
und oft auf mich verzichtet. Danke, danke, danke! Jetzt
freue ich mich auf mehr Frühstücke, Abende und Wochenenden mit ihr in Bonn.
30
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