LISSI VON BÜLOW

Oberbürgermeisterin für Bonn
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Liebe Bonnerinnen,
liebe Bonner!
Bonn steht vor großen Herausforderungen.
Es ist unglaublich viel zu tun – und das in Zeiten von Corona und knappen Kassen: Lösung
der Wohnungsnot, Umbau der Stadt zur Klimaneutralität, neue Verkehrskonzepte, Digitalisierung, Standortentwicklung, schnelles
Sanieren und Erschaffen von Kitas, Schulen,
Schwimmbädern, Sporthallen, städtischen
Bühnen ...
Ich kandidiere als Oberbürgermeisterin, weil
ich das alles viel strategischer angehen möchte, mit guter Planung und konsequenter Umsetzung. Ich will das lähmende Hickhack in
Bonn überwinden! Dazu werde ich die Rolle
der Oberbürgermeisterin anders ausfüllen.
Ich möchte mich ganz aktiv einbringen und
mich für die Weiterentwicklung der Stadt und
gute und glückliche Lebensbedingungen für
alle einsetzen!
Ich will die, die sich für Bonn engagieren: die
Verwaltung, die Politik, die Vereine, Initiativen
und Sie, liebe Bonnerinnen und Bonner, dazu
begeistern, mit mir an einem Strang zu ziehen
und Bonn zusammen voran zu bringen!
Lasst uns BONN GEMEINSAM MACHEN!

Stilwechsel!

GUTE VERWALTUNG
Ohne eine gute Verwaltung kommt eine
Stadt in der Bewältigung der vielen Aufgaben
nicht voran. Mit der Wahl des/der Oberbürgermeisters/in bestimmen Sie die Leitung der
Städtischen Verwaltung Bonns mit ihren fast
7000 Beschäftigten. Als Oberbürgermeisterin
will ich viel engagierter die Verwaltung führen, parteiübergreifend vermitteln, Prozesse
moderieren und mich kümmern!
Mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stadt möchte ich mit Teamgeist zusammen arbeiten und die drängenden Aufgaben plan- und kraftvoll anpacken.
Ich werde zum Beschreiten neuer Wege ermuntern und hierzu Rückendeckung geben.
Die Verwaltung soll sich so viel mehr als Partnerin der Bürgerinnen und Bürger und als
„Möglichmacherin“ verstehen.

BONN WEITER ENTWICKELN

KLIMA und VERKEHR

Bonn ist eine der schönsten, lebenswertesten und nach wie vor bedeutendsten Städte
Deutschlands. Wir alle sind aber aufgerufen,
Bonn zu einer modernen Stadt weiter zu entwickeln. Und wir müssen Möglichkeiten für alle
bieten, für Integration, Inklusives Leben und
für Wege aus der Armut, die es auch hier gibt.
Lassen Sie uns gemeinsam die Chance ergreifen und Pläne für die kommenden Jahrzehnte
schmieden!

Bonn hat beschlossen, die Stadt bis 2035 klimaneutral auszurichten. Das ist eine gewaltige Aufgabe, es ist viel zu tun: anders Bauen, alternative
Energiegewinnung, Chancen der Digitalisierung
nutzen, Wege sparen, weniger Bodenverbrauch
und mehr Begrünung.

Dreißig Jahre nach dem Hauptstadtbeschluss
muss endlich ein vertraglicher Abschluss der
Bonn-Berlin-Diskussion gefunden werden. Ich
setze mich dafür ein, den Status der Bundesstadt mit vielen Arbeitsplätzen zu sichern, Bonn
als UN-Standort und Sitz zahlreicher internationaler Organisationen weiter zu entwickeln, sowie Bonn als Ausbildungs- und Wissenschaftsstadt auszubauen. Wer hier eine Ausbildung
macht oder studiert, bleibt gerne. Das sichert
Nachwuchs in allen Bereichen und bietet Potenzial zur Entstehung neuer Arbeitsplätze.
Die Rahmenbedingungen für Selbstständigkeit
und Gründung zu verbessern, sichert Bonns Zukunftsfähigkeit. Dies gelingt, wie vieles andere,
nur mit einer besseren Zusammenarbeit mit der
Region und einer entsprechenden Infrastruktur.

Für bessere Luft und deutlich weniger CO2-Ausstoß, aber auch wegen der Überlastung unserer Straßen, muss es uns gelingen, immer mehr
Menschen für die Nutzung von Fahrrad, Bus und
Bahn zu gewinnen. Ich fahre schon immer viel
mit dem Rad durch Bonn, allen schlechten Bedingungen zum Trotz. Zum Umstieg vom Auto
motivieren wir viele andere aber nur, wenn Radwege gut ausgebaut und sicherer, Bus und Bahn
zuverlässiger und günstiger werden.
Ich setze mich für ein ganzheitliches Verkehrskonzept ein. Die einzelnen Maßnahmen auf dem Weg
zu moderner Mobilität, auch die zu prüfenden
Projekte Seilbahn und vierte Rheinbrücke, müssen
als Teile einer durchdachten, aufeinander abgestimmten, nachhaltigen und finanzierbaren Planung erkennbar sein. Nur so wird die notwendige
breite Akzeptanz für einen zügigen Umbau geschaffen, mit dem wir Raum geben für Fußgänger,
Radfahrer und schöne Plätze, wovon auch Gastronomie und Einzelhandel profitieren werden. Die
Innenstädte bleiben für alle gut erreichbar.

PASSENDES WOHNEN

ORTE FÜR DAS MITEINANDER

BAUEN IN BONN

Viele sind in Bonn verzweifelt auf der Suche
nach geeignetem und bezahlbarem Wohnraum.
Die Verdrängung derer, die sich Wohnen in Bonn
nicht mehr leisten können, ist unerträglich und
zusätzlich löst sie neue Probleme, insbesondere
neuen Pendlerverkehr, aus.

Bonns besondere Stärke ist die dezentrale
Struktur. Die aus den alten Dörfern entstandenen Ortsteile funktionieren. Hier wird Gemeinschaft gelebt und Verantwortung füreinander übernommen. Darauf sollten wir unsere
Zukunft bauen, das ist ein unbezahlbarer
Schatz! Angebote, die diese gewachsenen
Strukturen stützen – etwa Bibliotheken, Bürgerdienste, Schwimmbäder – müssen wir bewahren, stärken und ergänzen.

Grundstücksentwicklung und Bauen in Bonn
müssen in Zukunft besser funktionieren! Momentan stellt die Lage der Baukonjunktur alle
Bauträger und insbesondere die Kommunen
vor große Schwierigkeiten. Es ist aber objektiv
erkennbar, dass die internen Prozesse in Bonn
nicht gut laufen und dringend besser aufgestellt werden müssen. Ich habe in der Begleitung etlicher Bauvorhaben in Privatwirtschaft
und Öffentlicher Verwaltung viel Erfahrung
gesammelt. Daher kenne ich die Probleme,
aber auch die Lösungsansätze und will mich als
Oberbürgermeisterin verstärkt dort einbringen
und genauer hinsehen. Wir müssen die strukturellen Schwierigkeiten benennen und das
Miteinander zwischen Verwaltung und Bauwirtschaft verbessern. Nur so können wir die
Realisierung von wichtigen Vorhaben, egal ob
Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung oder Infrastrukturausbau, beschleunigen. So wie bisher
geht es jedenfalls nicht weiter!

Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen will
ich Wohnraum schaffen: die Ermessensspielräume des Baurechts viel aktiver nutzen, die Prozesse beschleunigen, eine aktive Flächenpolitik
betreiben und hinter den ewigen Leerständen,
die jeder aus den Ortsteilen kennt, her sein. Ich
will die Wirtschaft als strategischen Partner bei
der Schaffung von Wohnungen gewinnen, denn
längst ist der fehlende Wohnraum auch ein
Standortfaktor gegen Bonn geworden. Wenn
wir nicht genügend bezahlbaren Wohnraum
bieten, werden Fachkräfte in vielen Bereichen in
unserer Stadt fehlen.

Ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen
liegt, ist die Gestaltung und Aufenthaltsqualität
der zentralen Plätze in allen Ortsteilen. Plätze
fördern in ihrer Gestaltung das Zusammenkommen aller Generationen und Kulturen und prägen den weltoffenen Charakter unserer Stadt.
Spielplätze und Sitzgelegenheiten laden zum
Aufenthalt und Zusammensein in der Stadt ein.
Bei neuen Bauprojekten vermisse ich oft die
menschliche Perspektive. Plätze sind oft zugig,
wenig einladend und von Grün ist kaum etwas
zu sehen.
Bonn muss in der Stadtgestaltung grüner, liebenswürdiger und lebendiger werden! Die Ansprüche an die architektonische Gestaltung
stadtbildprägender Bauprojekte müssen steigen. Dafür setze ich mich ein!

FAMILIE - BERUF - EHRENAMT
Wir leben als Gesellschaft von dem Engagement jeder Einzelnen und jedes Einzelnen auch
im Ehrenamt. Dazu müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der Dreiklang: Familie
– Beruf – Ehrenamt muss möglich sein, sonst
fehlt uns überall der Nachwuchs.

Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist
in Bonn noch eine Menge zu tun. 2005 habe ich,
um überhaupt berufstätig sein zu können, mit
anderen Eltern eine Kita zur Betreuung unserer
Kinder gegründet. 2020 hinkt Bonn immer noch
beim Kita- und OGS-Ausbau hinterher. Hier Weiteres zu meinen Positionen finden Sie unter
müssen wir viel schneller werden, standardi- www.lissivonbülow.de
siert vorgehen und ehrlich den Bedarf von morgen schon heute benennen und einplanen. Nahezu jedes Kind ab 1 Jahr wird einen Kita-Platz
benötigen. Die Grundschulen müssen wir so
planen, dass jeder Schulplatz einen OGS-Platz
ermöglicht – der Rechtsanspruch wird kommen
und der Bedarf ist jetzt schon da!

KURZ UND BÜNDIG ÜBER MICH
• 44 Jahre, verheiratet, 3 Kinder (7, 13, 16)
• auf dem Papier Alice, genannt aber
immer schon Lissi
• in Bonn geboren und als leidenschaftliche
Bonnerin hier geblieben
• Studium: Jura und Volkswirtschaftslehre in
Bonn – Volljuristin
• Beruflich: Beigeordnete und Dezernentin
in Bornheim für Kinder, Jugend, Familien,
Schulen, Soziales, Senioren, Integration,
Inklusion, Demographie und Weiterbildung
• Zuvor:
▸ Bundesfinanzverwaltung,
Bundeszentralamt für Steuern
▸ Geschäftsführerin für FRÖBEL RheinRuhr gGmbH
▸ Rechtsanwältin mit Schwerpunkt
Gesellschafts-, Erb- und Steuerrecht in der
Beratung von Familienunternehmen,
INTES und FLICK GOCKE SCHAUMBURG
• Mitgründerin und langjährige ehrenamtliche
Vorsitzende des Vorstands der Kita Lilliput
e.V. in Bonn
• In meiner Freizeit: Familie, Freunde, unsere
3 Zwergziegen, Gärtnern, Handwerken,
Kultur, Kino, Schwimmen, Wandern, Reisen

MEIN EINSATZ FÜR BONN
Meine Stärke ist es, Probleme und ihre Ursachen
zu erkennen, gemeinsam im Gespräch Lösungen
zu entwickeln und diese strategisch umzusetzen. Ich bin eine, die gerne „macht“ und Wege
zur Umsetzung findet. Das habe ich in meiner
beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit bewiesen. Ich habe Führungs- und Verwaltungserfahrung in sehr unterschiedlichen Bereichen
bei renommierten Arbeitgebern gesammelt
und mich schließlich ganz bewusst für die Übernahme von Verantwortung in der Leitung der
Verwaltung einer Stadt entschieden.
Das Gestalten für die Gemeinschaft ist meine
Leidenschaft! Die Rahmenbedingungen, die
eine Stadt für ihre Bürgerinnen und Bürger jeden Alters und jeder Herkunft schafft, sind entscheidend für Entwicklungsmöglichkeiten, für

Chancengerechtigkeit, für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt, für den Schutz des Klimas und
der Umwelt, für gesunde und glückliche Lebensbedingungen. Jeden Tag aufs Neue bin ich fasziniert, was man alles gemeinsam anstoßen und
verändern kann, wenn man nur will. Ich bin überzeugt, dass das auch in Bonn geht!
Mit dieser Begeisterung und meiner Kompetenz
möchte ich mich für Bonn einsetzen und gemeinsam mit Ihnen unsere Stadt voranbringen!
Darum bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre
Stimme bei der Wahl zur Oberbürgermeisterin!
Ihre

Nehmen Sie Kontakt zu mir auf!
Ich freue mich auf die letzten Wahlkampfwochen, in denen ich mit Ihnen ins Gespräch
komme und immer auch noch Neues erfahre!
Scheuen Sie sich nicht, mich auf Dinge in der
Stadt hinzuweisen. Laden Sie mich ein, mir
etwas anzusehen. Geben Sie mir die Möglich-

keit zum Gespräch mit Interessierten – im
Garten, auf einem Platz oder auf der Straße.
Treffen Sie mich bei einem meiner Termine
(siehe Webseite). Natürlich immer unter Einhaltung der Corona-Bedingungen. Nehmen Sie
einfach Kontakt auf!
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@LissivonBuelow
@lissifuerbonn

www.lissivonbülow.de
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