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Sehr geehrter Herr Märtens, 

sehr geehrte Standortbotschafterinnen und Standortbotschafter, 

verehrte Gäste, 

 

ich begrüße Sie ganz herzlich im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich. Vor 11 Jahren wurden 

die ersten Unternehmerinnen und Unternehmer zu Standortbotschafterinnen und 

Standortbotschaftern für Leverkusen ernannt. Inzwischen tragen fast 90 Standortbotschafter 

und Standortbotschafterinnen das Ansehen Leverkusens in die Welt. Denn Leverkusen ist 

zwar auch international bekannt… 

- sei es als Heimat des Erstligafußballvereins  

- oder in Zusammenhang mit der chemischen Industrie  

…nur wenige aber kennen unsere Stadt aus eigener Anschauung und wissen, dass sie 

weitaus mehr zu bieten hat, als Industrie und Werksverein.  

 

Wer könnte die Qualitäten Leverkusens besser - und noch dazu authentischer - vertreten als 

die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhause sind und die sich hier einen 

Namen gemacht haben.  

 

Heute kommen Alexander Wallraff, Jeanette Eigen und Jule Lux dazu – und mit ihnen eine 

neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern. 

 

Herzlich Willkommen in diesem Kreis. 
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Ich freue mich, dass wir Sie gewinnen konnten, um für die Stärken unserer Stadt zu werben. 

Denn Stärken hat Leverkusen sehr viele. Das Institut der deutschen Wirtschaft attestierte 

Leverkusen gerade: „Leverkusen schneidet im Bereich Wirtschaftsstruktur noch etwas 

besser ab als die Landeshauptstadt (Düsseldorf). Das liegt vor allem am bundesweit 

niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz, der vor kurzem eingeführt wurde. Auch beim 

Gewerbesaldo ist Leverkusen bundesweit spitze. Leverkusen ist also besonders attraktiv für 

Unternehmen und Neuansiedlungen.“ 

 

Das wird auch augenfällig: Wer zurzeit an Leverkusen mit der Bahn vorbeifährt, sieht, dass 

sich hier die Kräne drehen. Die Westseite der Neuen Bahnstadt nimmt von Woche zu Woche 

mehr Gestalt an, auf der anderen Seite fällt inzwischen das neue Campusgebäude ins Auge.  

 

Zwischen den Metropolen Köln und Düsseldorf behauptet sich Leverkusen auch wegen 

seiner sehr guten Verkehrsanbindung, hervorragender digitaler Infrastruktur und einem breit 

gefächerten Bildungsangebot. Noch dazu liegen hier die Wohnungsmieten immer noch weit 

unter dem Niveau der benachbarten Großstädte.  

 

Ich bin sicher, dass das sehr bald die Studentinnen und Studenten feststellen werden, die am 

„Campus Leverkusen“ in Opladen zu studieren beginnen. Sobald sie hier wohnen, wird 

unsere Heimatstadt für ganz neue Zielgruppen interessant werden.  

 

Denn Leverkusen wird sehr unterschätzt. Zu Unrecht, denn wir haben auch jungen Leuten 

viel zu bieten. Natürlich die Nähe zur Großstadt - Köln ist ja sogar mit dem Fahrrad noch gut 

erreichbar – aber auch Sport- und Kultur- und Freizeitangebote. Die Studentinnen und 

Studenten werden darüber hinaus neue Impulse für Freizeit und Gastronomie geben und den 

Reiz der anderen Stadtteile entdecken. 

 

Denn auch an anderen Stellen der Stadt kommen Neuentwicklungen in diesem Jahr zu ihrem 

Abschluss: Die Kaimauer in Hitdorf ist so gut wie fertig und die Villa Zündfunke wird eröffnet.  

In Wiesdorf wiederum ist vieles in Vorbereitung. Mit dem Kauf weiterer Grundstücke in der 

City C hat die Stadt im vergangenen Jahr die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich 

dieser Teil der Stadt weiter entwickeln kann. Mitte letzten Jahres konnte außerdem die 

Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH gegründet werden und vor nicht 

einmal zwei Monaten trat Björn Krischik seine Tätigkeit als Geschäftsführer an. Derzeit wird 
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ein weiterer Personalstamm für die Stadtentwicklungsgesellschaft aufgebaut und es werden 

Gutachten erarbeitet, die als Grundlage dafür dienen, neue Entwicklungsoptionen 

auszuloten.  

 

Eine weitere Studie soll auch die Zielrichtung einer zeitgemäßen Entwicklung der Luminaden 

bestimmen. Das gehört zu den Maßnahmen des „Integrierten Handlungskonzepts Wiesdorf“, 

das die Innenstadt und den Stadtteil mit verschiedenen Maßnahmen stärken will. 

 

- Von der Entwicklung des Bahnhofs-Mitte,  

- über den inzwischen preisgekrönten Busbahnhof,  

- kleineren Maßnahmen in der Fußgängerzone, 

- die Neugestaltung des Marktplatzes mit seinem derzeit sichtbaren Reallabor,  

- bis hin zum Neubau eines Quartierszentrums an der Hauptstraße … 

 

…die Innenstadt in Wiesdorf wird auch in Ost-West-Richtung wieder mehr Anziehungskraft 

entwickeln.  

 

Das ist wichtig, denn Leverkusen profitiert zwar von den benachbarten Großstädten, steht 

aber auch in Konkurrenz zu benachbarten Gemeinden.  

 

Wir müssen uns verändern, um mitzuhalten.  

 

Das gilt auch, wenn es darum geht, die Folgen des Klimawandels auszubalancieren.  

 

Der Begriff „Zeitenwende“ ist Synonym für die Zäsur geworden, die der Kriegsbeginn in der 

Ukraine auch für uns bedeutet.  

 

Wen bislang der Klimawandel nicht zu Verhaltensänderungen brachte, dem zeigte 

spätestens dieser Krieg, dass wir uns unabhängiger von fossilen Energien und ihren 

Lieferanten machen müssen. Dass Klimapolitik kein Nischenthema mehr ist wissen wir, seit 

Christian Lindner am 27. Februar in der Sondersitzung des Bundestags von 

„Freiheitsenergien“ sprach - und regenerative Energien meinte.  

 

In der Stadt hat ein Umdenken längst begonnen. Schon seit 2011 arbeiten wir zusammen mit 
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den städtischen Töchtern im „eea-Prozess“ erfolgreich daran, energieeffizienter zu 

investieren, im Herbst 2017 beschloss der Rat das "Integrierte Klimaschutzkonzept". Dazu 

gehört auch ein Solarpotentialkataster, das eine erste Einschätzung erlaubt, ob das eigene 

Dach sich für Photovoltaikanlagen eignet. Ein Mobilitätskonzept, Leihfahrräder und mehr 

Angebote im ÖPNV, aber auch Aktionen wie das STADTRADELN und Lastenräder in 

städtischen Fachbereichen verändern nach und nach das Mobilitätsverhalten vor Ort.  

 

Weil eine Mobilität der Zukunft und Klimaschutz zwingend zusammengehören, wurde im 

vergangenen Jahr ein neuer Fachbereich „Mobilität und Klimaschutz“ geschaffen. 

Leverkusen ist außerdem eine von 15 Modellkommunen des Landes, die an dem 

Strategieprozess „Global Nachhaltige Kommune NRW“ teilnehmen. Als ein Ziel ist dort 

formuliert, die Treibhausgasemissionen auf Leverkusener Stadtgebiet - bis spätestens 2030 

um 40 Prozent und bis spätestens 2050 um 80 Prozent zu reduzieren. 

 

Aber Leverkusen wäre nicht Leverkusen, wenn wir nicht auch auf technische Lösungen 

setzen würden: Sei es die Entwicklung von Technogien zur Nutzung von Wasserstoff oder 

eine intelligente Digitalisierung – die hier ansässigen Unternehmen sind ganz vorne mit 

dabei. Die Studentinnen und Studenten des Campus Leverkusen tragen sicher dazu bei, 

dass vor Ort Methoden entwickelt werden, die helfen, den Klimawandel zu bremsen.  

 

Bildung und Forschung sind wichtigen Ressourcen, die wir hier in Leverkusen systematisch 

heben. Gerade erst wurde dem „zdi-Netzwerk cLEVer“ für außerschulische MINT-Förderung 

das zdi-Qualitätssiegel verliehen. Drei Gymnasien und eine Realschule sind MINT-Schulen, 

die „Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften“ bildet Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler für den Arbeitsmarkt aus.  

 

Wer in Leverkusen naturwissenschaftlich begabt ist, hat beste Chancen hier schon in 

Kindergarten und Grundschule gefördert zu werden, ihren bzw. seinen Wissenshunger in der 

weiterführenden Schule zu stillen und an der Fachhochschule daraus ein Berufsbild zu 

machen.  

 

Ich freue ich mich deshalb auf den Impulsvortrag von Prof. Matthias Hochgürtel, Dekan der 

Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften.  
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Ich wünsche Ihnen allen einen anregenden Abend und für Ihre Tätigkeit als 

Standortbotschafter viel Erfolg. Vertreten Sie unsere Stadt mit Stolz und Selbstbewusstsein. 
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Für den Talk (Fragen und Antworten)  

 

1. Der Campus allein ist nicht Garant für eine erfolgreiche Bildungslandschaft, sondern ein weiterer 
wichtiger Schritt in einer gesamten Entwicklung. Stichwort „Digitale Transformation“: Wie weit ist 
Leverkusen mit der Digitalisierung in den Schulen? 

 
In Leverkusen verfolgen wir bereits seit Jahren konsequent die Digitalisierung unserer Schulen. Hierbei setzen 
wir insbesondere auf den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur.  
 
So haben wir bereits breitbandige Internetanschlüsse an all unseren Schulstandorten, welche wir weiter 
ausbauen und somit überall einen Glasfaseranschluss zur Verfügung stellen können.  
 
Des Weiteren werden sämtliche Klassenräume mit WLAN ausgestattet und auch der digitale Support seitens 
des Schulträgers wird weiter ausgebaut. 
 
Gleichzeitig arbeiten wir auch daran, immer mehr digitale Hardware für den Unterricht zur Verfügung zu 
stellen.  
Die derzeitige Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten kann sich bereits sehen lassen: 
                
Tablets (iPads)  
Grundschulen     2.352  
Sekundarstufe I + 2         2.157  
Lehrer-Tablets   1.979  
insgesamt           6.488  
 
Apple-TV alle Schulen:  269  
(BOYD-Geräte:   538)              
PCs alle Schulen: 3.560, dazu 357 Verwaltungs-PCs 
 

 Digitale Endgeräte ins. fast 11.000 
 
Hinzu kommen noch eine sehr große Anzahl an Peripheriegeräten (Drucker, Scanner, Kopierer, digitale Kameras  
und andere digitale Geräte für den Unterricht wie beispw. die aktuell beschafften 510 ActivBoards sowie 110 
PassiveBoards).   
 
 
2. Drei Berufskollegs plus das Berufskolleg von Currenta:  Als Pendant zum Studium gilt die duale 

Ausbildung in Deutschland als Erfolgsmodell, mehr als die Hälfte aller Schulabgänger entscheidet sich 
dafür. Wie wichtig bleibt bzw. ist dieses Modell zukünftig? 

 
Unsere Berufskollegs bilden dringend benötigte Fachkräfte aus. Wir investieren in diese Ausbildungsform sehr 
gezielt. Im Sinne einer weiteren Qualitätssteigerung  wird aktuell eine Profilbildung der Berufskollegs an der 
Bismarckstraße umgesetzt. Die duale Ausbildung wird zunehmend wichtiger, um dem Fachkräftemangel 
entgegen zu wirken.  
 
 

 


