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Anfragen (ö) 
 
 
Anfrage von Herrn Bürgermeister Marewski (CDU) vom 31.03.2021 
 
Sitzungsraum im alten Landratsamtsgebäude 
 
Ist es richtig, dass der Sitzungsraum im alten Landratsamtsgebäude (mit Stadtarchiv), 
Opladen, Landrat-Trimborn-Platz 1, gesperrt ist, weil dort die Decke herunterzustürzen 
droht? 
 
Wenn das so ist, bitte ich Sie, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. 
Seit wann sind diese Deckenschäden bekannt? 
 
2. 
Seit wann ist der Sitzungsraum eingerüstet, um herabfallende Deckenteile aufzufan-
gen? 
 
3. 
a) In welchem Umfang liegen die Schäden vor?  
b) Wenn es dazu eine Bestandsaufnahme gibt, wie sieht diese aus? 
 
4. 
a) Wie sieht der Sanierungsplan aus? 
b) Wie sieht der Kostenplan aus? Höhe der voraussichtlichen Kosten? Finanzierungs-
plan? 
c) Wie ist die Zeitschiene der Sanierungsmaßnahme? 
 
Stellungnahme: 
 
Zu 1.: 
Im Zuge einer gesetzlich vorgeschriebenen statischen Überprüfung nach VDI 6200 
wurde erstmals im November 2018 durch einen externen Prüfingenieur festgestellt, 
dass keine statische Berechnung für die Deckenkonstruktion vorliegt (wie bei vielen al-
ten Konstruktionen).  
Die Empfehlung des Prüfingenieurs lautete: „Die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion ist 
durch statischen Nachweis zu bestätigen und das Sicherheitsniveau zu klären.“ 
Zum Zustand der Decke führte er aus: „Die abgehängte Kuppelkonstruktion zeigt weder 
außergewöhnliche Verformungen, Risse noch sonstige Schäden. Sie befindet sich au-
genscheinlich in einem guten Zustand.“ 
Aufgrund der besonderen Bauart der Decke war es schwierig, entsprechende Fachpla-
ner für diesen Nachweis zu gewinnen. Erst in Zusammenarbeit mit der TH Köln konnten 
die Fachleute im Sommer 2019 beauftragt werden, die mehrere aufwändige Untersu-
chungen im Jahr 2020 durchführten. 
Im Anschluss daran wurde die Decke durch einen externen Sachverständigen als nicht 
ausreichend tragfähig eingestuft und der Saal von der Gebäudewirtschaft für jegliche 
Nutzung gesperrt.   
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Zu 2.: 
Für die Mitarbeitenden des Stadtarchivs wurde im März 2021 ein Fußgängertunnel auf-
gebaut, um einen gefährdungsfreien Übergang ins nächste Gebäudeteil gewährleisten 
zu können. 
 
Zu 3. a): 
Die Schäden an der Decke liegen in unterschiedlicher Form vor.  
Korrosionserscheinungen an der Abhängung der Decke im Bereich des Dachstuhls 
stellen den größten Teil der Schäden dar. Der historische Putz weist großflächig Schä-
den auf. 
 
Zu 3. b): 
Es wurden im Laufe des Jahres 2020 umfangreiche Untersuchungen vorgenommen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerten sich die Untersuchungen der externen Bü-
ros jedoch. 
Zu allen durchgeführten Untersuchungen wurden Berichte vom prüfenden Ing. Büro an-
gefertigt und zeitnah eingereicht. 
Im Frühjahr 2021 wurde zudem der Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit der zu-
ständigen Denkmalpflegerin hinzugezogen. 
 
Zu 4. a): 
Ein möglicher Sanierungsplan wurde in Abstimmung mit dem LVR und der unteren 
Denkmalbehörde in zwei Alternativen erarbeitet: 

- Restauratorische Instandsetzung der historischen Bestandsdecke; 
- Erneuerung der Decke (in der Optik der alten Decke angepasst). 

Die denkmalrechtliche Erlaubnis liegt für beide Varianten vor. 
 
Zu 4. b): 
Die derzeit nur überschläglich ermittelten Kosten für die restauratorische Instandset-
zung der historischen Bestandsdecke liegen bei mindestens ca. 1.7 Mio. €, die der Er-
neuerung der Decke bei ca. 950.000 €.  
Beide Varianten sind noch mit erheblichen Kostenrisiken behaftet, insbesondere durch 
die derzeit stark steigenden Preise (z. B. für Bauholz). 
 
Zu 4. c): 
Derzeit ist aufgrund der erheblichen Personalengpässe bei der Gebäudewirtschaft 
keine Weiterbearbeitung des Projekts möglich. Das Projekt kann frühestens in 2023 
fortgeführt werden. 
 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit Bauaufsicht 
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Anfrage der Fraktion BÜRGERLISTE vom 21.11.2021 
 
Einflussnahmemöglichkeiten der Stadt auf die ärztliche Versorgung 
 
Welche Möglichkeiten hat unsere Stadt, sich um die ärztliche Versorgung unserer Bür-
gerinnen und Bürger zu kümmern? 
 
Aus Rheindorf, Hitdorf und Bürrig erreichen unsere Fraktion zunehmende Klagen, dass 
es seit einigen Wochen keinen Augenarzt mehr in Rheindorf gibt, da Herr Dr. Euster-
holz hier seine Praxis geschlossen hat. Eine Praxis, die so stark frequentiert war, dass 
es zu langen Wartezeiten gekommen ist.  
Dies sollte sich im Sinne einer ausreichenden ärztlichen Versorgung ändern, da insbe-
sondere ältere Leute nur schwer entfernte Augenärzte erreichen können und die Warte-
zeiten sich nun noch länger gestalten.  
 
Stellungnahme: 
 
Für die Steuerung der ärztlichen Versorgung im Stadtgebiet ist die Kassenärztliche Ver-
einigung Nordrhein (KV NO) verantwortlich. Eine Steuerung durch die Stadt Leverkusen 
ist nicht möglich. Im Rahmen des regelmäßigen Austausches mit dem Ansprechpartner 
der KV NO vor Ort, Herrn Dr. Eusterholz, wird der Fachbereich Medizinischer Dienst 
LEV die Thematik platzieren. 
 
Medizinischer Dienst LEV 
 
 
 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 24.11.2021 
 
Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie 
 
1. 
Wie weit ist die Stadt Leverkusen bei der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie der 
EU? Wird die Richtlinie bis Ende 2021 umgesetzt? 
 
2. 
Falls nein, warum nicht? 
 
3. 
Falls ja, in welcher Form? Und welche Anreize will Leverkusen schaffen, damit sich 
Hinweisgeber/innen auch tatsächlich an die interne Meldestelle wenden? 
 
4. 
In welcher Form wirkt die Stadt darauf hin, dass die Richtlinie auch bei den städtischen 
Gesellschaften mit mehr als 50 Mitarbeitenden umgesetzt wird? 
 
Hintergrund: 
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Öffentliche Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden und Kommunen mit mehr als 
10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern müssen bis Ende des Jahres ein internes Sys-
tem einrichten, über das Hinweisgeber/innen mögliche Missstände intern melden kön-
nen (Verstöße gegen nationales und gegen EU-Recht). Außerdem sollen mit der EU-
Richtlinie Hinweisgeber/innen vor eventuellen Repressalien geschützt werden.  
 
Stellungnahme: 
 
Die o. g. EU-Richtlinie ist nicht unmittelbar rechtswirksam und muss in nationales Recht 
umgesetzt werden. In der abgelaufenen Legislaturperiode des Bundestages ist dies 
nicht gelungen. Seitens des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz 
wurde den Kommunalen Spitzenverbänden der Diskussionsentwurf eines Hinweisge-
berschutzgesetzes zur Stellungnahme übersandt. Die Kommunalen Spitzenverbände 
haben hierzu mit Schreiben vom 10.05.2021 ihre Stellungnahme insbesondere zum Er-
füllungsaufwand an das Bundesministerium übersendet. Diese ist als Anlage 1 beige-
fügt. Wesentliche Aspekte der Stellungnahme waren: 
 

• Der Gesetzentwurf sollte sich nach Ansicht der Kommunalen Spitzenverbände 
auf eine 1:1 Umsetzung der Richtlinie beschränken. Der Entwurf sah auch Ver-
stöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder vor. Dies würde zu 
erheblichen Mehrbelastungen für die Kommunen führen.  

• Die Pflicht zur Errichtung von internen Meldestellen gilt nach dem Entwurf für die 
Kommunen nicht unmittelbar (s. § 13 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs). Sie hängt 
noch von der weiteren gesetzlichen Ausgestaltung durch die Bundesländer ab. 
Insofern sind die Erfüllungsaufwände für die Kommunen noch schwierig abzu-
schätzen.  

 
Nach aktueller Rücksprache mit dem Deutschen Städtetag am 02.12.2021 hat sich kein 
neuer Sachstand ergeben. Vor dem Hintergrund der weiterhin noch offenen gesetzli-
chen Regelung und dem Anwendungsbereich ist die weitere gesetzliche Entwicklung 
auf Bundesebene bzw. des Landes NRW abzuwarten. Ein ähnliches Ergebnis hat eine 
am 06.12.2021 durchgeführte Städteumfrage ergeben: Den antwortenden Kommunen 
war die Richtlinie entweder unbekannt, oder es wird die weitere Gesetzgebung beo-
bachtet (Hamm, Herne, Remscheid und Solingen).  
 
Im Hinblick auf die städtischen Beteiligungen liegt die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen grds. im Verantwortungsbereich der jeweiligen Geschäftsführungen. Die 
Anfrage wird jedoch zum Anlass genommen, die städtischen Gesellschaften 
entsprechend zu informieren. 
 
Personal und Organisation in Verbindung mit Konzernsteuerung 
 
Anlage 1 
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Anfrage der FDP-Fraktion vom 25.11.2021 
 
Situation pflegebedürftiger Leverkusener/innen im häuslichen Umfeld 
 
Wie ich aus Ihrer Antwort bei der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit 
und Senioren am 15.11.2021 erfahren habe, haben die sechs im Zeitraum vom 
21.10.2021 bis 02.11.2021 verstorbenen Senioren nicht in einem Leverkusener Senio-
renheim gelebt. Alle sechs Bürger/innen waren mit dem Corona-Virus infiziert und hat-
ten Vorerkrankungen.  
 
Aus der vorliegenden Antwort leite ich die Schlussfolgerung ab, dass die besagten Per-
sonen sich in häuslicher Pflege befunden haben. Dieser Umstand hat mich dazu veran-
lasst, mich mit der Situation pflegebedürftiger Personen im häuslichen Umfeld zu befas-
sen.  
 
Über die Situation pflegebedürftiger Leverkusener/innen in Pflegeeinrichtungen ist die 
Öffentlichkeit halbwegs in Kenntnis gesetzt. Bekannt ist, dass die meisten Bewohner/in-
nen doppelt geimpft sind und die Booster-Impfung bis auf eine Einrichtung abgeschlos-
sen sein soll.  
 
Über die Situation von Pflegebedürftigen, die zu Hause betreut und gepflegt werden, 
hat die Öffentlichkeit kaum Informationen. Motiviert, hier Informationslücken aufzufüllen, 
haben mich Schlagzeilen in den Medien. So lautet z.B. der Aufmacher in der Westdeut-
schen Zeitung vom 12. November 2021 auf der Titelseite: „Sorge um daheim Ge-
pflegte“ – „in Heimen laufen die Booster-Impfungen. Im häuslichen Umfeld gibt es Män-
gel“.  
 
In einer wissenschaftlichen Untersuchung des Sozialverbandes VdK, die Ende August 
2021 veröffentlicht worden ist, lautet der Aufmacher „Pflegebedürftige zu Hause: Ver-
gessene der Corona-Pandemie“. 
 
Insgesamt ist aus der Fachliteratur zu entnehmen, dass zwischen 70 und 80 Prozent 
der Pflegebedürftigen nicht in Heimen gepflegt werden, sondern zu Hause durch Ange-
hörige, durch Ambulante Pflegedienste oder durch ausländische Betreuerinnen (ver-
mehrt aus Osteuropa).  
 
Im Zusammenhang mit der geschilderten Situation Pflegebedürftiger außerhalb von 
Einrichtungen möchte ich Sie bitten, mir als Mitglied im Ausschuss für Soziales, Ge-
sundheit und Senioren folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. 
Wie viele pflegebedürftige Leverkusener/innen werden zu Hause, außerhalb von Pfle-
geeinrichtungen, von Angehörigen, Ambulanten Pflegediensten oder ausländischen Be-
treuerinnen gepflegt? 
 
2. 
Wie viele pflegebedürftige Personen im häuslichen Umfeld sind doppelt geimpft?  
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3. 
In Pflegeeinrichtungen sollen die Auffrischungsimpfungen der Bewohner/innen bis auf 
eine Senioreneinrichtung mittlerweile abgeschlossen sein. Wie sieht es bei den Pflege-
bedürftigen mit der Booster-Impfung aus, die zu Hause versorgt werden? 
 
4. 
Denkt die Stadt Leverkusen daran, daheim Gepflegten und immobile Personen mittels 
mobiler Impfteams zu Hause zu impfen?  
 
5. 
Hat die Stadt Kenntnis davon, wie viele ausländische Betreuerinnen in der häuslichen 
Pflege tätig sind?  
 
6. 
Haben die ausländischen Pflegekräfte Zugang zu den Impfangeboten der Stadt Lever-
kusen, z.B. zu den mobilen Impfstellen?  
 
Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich noch eine Anregung machen, die sich 
auf den wöchentlichen Statusbericht der Stadt Leverkusen zu Corona-Situation bezieht:  
Nach meinen Ausführungen möchte ich Sie bitten, der sehr guten grafischen Aufstel-
lung noch eine weitere Rubrik hinzuzufügen: Neben der Kategorie Pflegeeinrichtungen 
sollte eine Rubrik „Pflege im häuslichen Umfeld“ hinzukommen, um die Situation der 
großen Gruppe der Personen im häuslicher Pflege zu dokumentieren.  
 
Stellungnahme: 
 
Zu 1.: 
Zur Beantwortung der Frage kann die Stadt Leverkusen nicht auf eigene Daten zurück-
greifen, sondern ist auf die zweijährig erfasste Datenerhebung bei den Pflegekassen 
des Statistischen Bundesamtes angewiesen, die immer im Nachhinein veröffentlicht 
werden. Die aktuellen Daten stammen aus der Pflegestatistik zum 31.12.2019. 
 
Zum v. g. Zeitpunkt wurden 8.256 Menschen in Leverkusen zuhause gepflegt. 1.833 
Personen davon wurden von ambulanten Pflegediensten betreut. Die weiteren 6.423 
Personen erhalten Pflegegeld und werden von Ihren Angehörigen gepflegt. Die aktuel-
len Zahlen für das Jahr 2021 werden voraussichtlich erst Ende 2022 vorliegen und wer-
den nach Einschätzung der Verwaltung steigen. 
Für die Sicherstellung und Überwachung der Pflege zuhause sind die Pflegekassen zu-
ständig, die die Tätigkeit der Pflegedienste durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) überwacht. Bei den Personen die nur Pflegegeld erhalten, gibt 
es Beratungsbesuche der Pflegedienste im Auftrag der Pflegekassen. 
 
Eine Erhebung der Anzahl ausländischer Betreuungskräfte in den jeweiligen Haushal-
ten ist nicht bekannt und auch nicht möglich. Diese müssen Ihre Tätigkeit in Deutsch-
land nicht anmelden. Auch die Pflegekassen haben darüber im Zweifel keine Kenntnis. 
Rechtliche Regelungen zu diesem Thema wären aus Sicht der Stadt Leverkusen wün-
schenswert. 
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Zu 2.: 
Eine derartige Erfassung und Datenermittlung ist durch die Stadt Leverkusen nicht 
durchführbar. Es gibt kein zentrales Register, in dem geimpfte Personen gesamtstäd-
tisch durch die Stadt erfasst werden können und dürfen.  
 
Zu 3.: 
Das Angebot der 3. Impfung konnte zwischenzeitlich in allen Alten- und Pflegeeinrich-
tungen abgeschlossen werden. Impfungen im häuslichen Umfeld liegen in der Zustän-
digkeit des niedergelassenen Ärztesystems. Es wurden Anfang November alle Bürge-
rinnen und Bürger über 70 Jahre mit einem Rundschreiben über die Bedeutung der 3. 
Impfung informiert. Hier wurde auf die Systematik der Impfungen hingewiesen. Ferner 
wurde die zentrale Hotline der Stadt Leverkusen für Rückfragen etc. angegeben. Bei 
Bedarfslagen, die aktuell nicht über den jeweiligen Hausarzt abgedeckt werden und in 
denen eine Kontaktaufnahme mit der Hotline erfolgt, wird ein Kontakt zur Kassenärztli-
chen Vereinigung Nordrhein hergestellt.  
 
Zu 4.: 
Es ist nicht vorgesehen, mobile Impfungen durch die Stadt für Privatpersonen im eige-
nen Haushalt anzubieten. Es ist nach städtischer Planung und auch der aktuellen Er-
lasslage nicht vorgesehen. Die Abwicklung von Impfungen im häuslichen Umfeld ob-
liegt den niedergelassenen Ärzten. Sollten aber Bedarfe bzw. Probleme bei einem Impf-
angebot im häuslichen Umfeld bestehen (z.B. keine Impfung durch den Hausarzt etc.) 
wird Kontakt mit der KVNO aufgenommen und ein Impfangebot realisiert. Die Betroffe-
nen melden sich hierzu über die städtische Coronahotline (0214 /406 3333). Die Num-
mer wurde im Rahmen des Grundsatzanschreibens an alle Bürgerinnen und Bürger 
über 70 Jahre hinsichtlich der Auffrischungsimpfung kommuniziert. Bis dato gab es 
hierzu aber nur vereinzelte Anfragen, die in Abstimmung mit der KVNO geklärt werden 
konnten. 
 
Zu 5.: 
Siehe Antwort zu 1., letzter Absatz. 
 
Zu 6.: 
Die mobilen Impfangebote können niederschwellig von allen Impfwilligen wahrgenom-
men werden. Es ist unerheblich, wo der Impfwillige gemeldet ist.  
Bezüglich der gewünschten Auswertung ist festzuhalten, dass es hier bereits eine An-
passung gegeben hat. In der Rubrik der Pflegeeinrichtungen werden sowohl die Fall-
zahlen aus den Pflegeeinrichtungen als auch von den ambulanten Pflegediensten ge-
bündelt dargestellt. 
 
Medizinischer Dienst LEV in Verbindung mit Soziales und Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales 
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Mitteilungen 
 
 
Mitteilung für den Rat 
 
Regionalrat Köln – Sitzungsvorlage der Bezirksregierung Köln am 10.12.2021 
- Neuaufstellung des Regionalplans 
- Aufstellungsbeschluss 
 
Am 10.12.2021 tagte der Regionalrat Köln. In der Sitzung beschloss der Regionalrat die 
von der Bezirksregierung Köln vorgelegte Sitzungsvorlage inklusive einer beantragten 
Ergänzung: 
 
TOP 7: Neuaufstellung des Regionalplans 

 hier: Aufstellungsbeschluss. 
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Auf Antrag von DIE GRÜNEN wurde der Beschlussvorschlag um den Punkt 4: 
„Der Regionalrat bittet die Kommunen und Kommunalverbände, ihre Stellungnahmen 
zum Entwurf durch die Vertretungsorgane beschließen zu lassen.“ ergänzt  
 
(Vorgang RR 72/2021 - SD.NET RIM | Bezirksregierung Köln (ratsinfomanage-
ment.net)) 
 
Ergänzende Unterlagen sind unter folgendem Link einsehbar: 
 

https://bezreg-koeln.ratsinfomanagement.net/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWMIoMcf5ZIVP2eWJScKHDk
https://bezreg-koeln.ratsinfomanagement.net/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWMIoMcf5ZIVP2eWJScKHDk
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https://bezreg-koeln.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdF-
cExjZWZIRo68B44RtJRbOAgWE1UT-t8RbwwlwhMUyEKFDHwr/Anlage_3_Sy-
nopse_Aenderungsantraege.pdf) 
 
Mit dem Aufstellungsbeschluss beginnt das förmliche Verfahren. Alle Planunterlagen 
des Regionalplanentwurfs sind unter folgendem Link einsehbar: 
 
Aufstellungsbeschluss Regionalplan (10.12.2021) (nrw.de) 
 
Stadtplanung 
 
 
 
Mitteilung für den Rat, seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen 
 
Etatreden der im Rat der Stadt Leverkusen vertretenen Fraktionen und Einzelver-
treter zum Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Le-
verkusen 
 
Nachfolgende Etatreden der im Rat der Stadt Leverkusen vertretenen Fraktionen und 
Einzelvertreter zum Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt 
Leverkusen anlässlich der Ratssitzung am 13.12.2021 sind als Anlagen 2-10 dieser 
z.d.A.: Rat-Ausgabe beigefügt: 
 
1. 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion, Rh. Stefan Hebbel 
 
2. 
Rede der Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion, Rf. Milanie Kreutz 
 
3. 
Rede der Fraktionsvorsitzenden der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Rf. Roswitha Arnold 
 
4. 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der Fraktion BÜRGERLISTE, Rh. Erhard T. Schoofs 
 
5. 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Opladen Plus, Rh. Markus Pott 
 
6. 
Rede des Fraktionsvorsitzenden der AfD-Fraktion, Rh. Yannick Noe 
 
7. 
Rede der Fraktionsvorsitzenden der FDP-Fraktion, Rf. Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens 
 
8. 
Rede des Rh. Keneth Dietrich, DIE LINKE 
 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbezreg%2dkoeln.ratsinfomanagement.net%2fsdnetrim%2fUGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWZIRo68B44RtJRbOAgWE1UT%2dt8RbwwlwhMUyEKFDHwr%2fAnlage%5f3%5fSynopse%5fAenderungsantraege.pdf&umid=671bdfc2-6c49-4861-a630-ced1eb1081f2&auth=395b53e6896de7226ee9ac623b8cc14e4ce7f6cc-35520c133544ac2573099a584f819b93f963ab04
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbezreg%2dkoeln.ratsinfomanagement.net%2fsdnetrim%2fUGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWZIRo68B44RtJRbOAgWE1UT%2dt8RbwwlwhMUyEKFDHwr%2fAnlage%5f3%5fSynopse%5fAenderungsantraege.pdf&umid=671bdfc2-6c49-4861-a630-ced1eb1081f2&auth=395b53e6896de7226ee9ac623b8cc14e4ce7f6cc-35520c133544ac2573099a584f819b93f963ab04
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbezreg%2dkoeln.ratsinfomanagement.net%2fsdnetrim%2fUGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWZIRo68B44RtJRbOAgWE1UT%2dt8RbwwlwhMUyEKFDHwr%2fAnlage%5f3%5fSynopse%5fAenderungsantraege.pdf&umid=671bdfc2-6c49-4861-a630-ced1eb1081f2&auth=395b53e6896de7226ee9ac623b8cc14e4ce7f6cc-35520c133544ac2573099a584f819b93f963ab04
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/gremien/regionalrat/sitzungen_regionalrat/aufstellungsbeschluss/index.html
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9. 
Rede des Rh. Markus Beisicht, Aufbruch Leverkusen 
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
 
Anlagen 2-10 
 
 
 
Mitteilung für den Rat, seine Ausschüsse und die Bezirksvertretungen 
 
Aktualisierung der städtischen Webseite Flutschäden 
 
Die städtische Webseite Flutschäden: städtische Gebäude | Stadt Leverkusen wurde 
turnusmäßig aktualisiert.  
Dort finden sich für alle städtischen Bauprojekte der Flutschadensbeseitigung die aktu-
ellsten Informationen. 
 
Die wichtigsten Neuigkeiten dazu in Kürze: 
 
Remigiusschule 
Positiv ist hervorzuheben, dass die Sanierungsarbeiten an der Remigiusgrundschule 
wie geplant zum Halbjahreswechsel soweit abgeschlossen sein werden, dass ein Rück-
zug der Schule möglich ist (vorbehaltlich der notwendigen positiven Freimessung). 
Lediglich in den zwei Räumen im Untergeschoss des Traktes D sowie in den Räumlich-
keiten in der ehemaligen Hausmeisterwohnung läuft die Wiederherstellung dann noch. 
Auch andere Restarbeiten mit einer gewissen Lärmentwicklung werden noch notwendig 
sein.   
 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
Auch die Sanierung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums wird planmäßig zum Halbjah-
reswechsel fertiggestellt sein (vorbehaltlich der notwendigen positiven Freimessung). 
Auch hier werden noch Restarbeiten mit einer gewissen Lärmentwicklung durchzufüh-
ren sein. 
 
In Abstimmung mit den Schulen sind die genauen Umzugstermine noch festzulegen. 
 
Auslagerungscontainer Theodor-Heuss-Realschule 
Die Auslagerungscontainer für die Theodor-Heuss-Realschule sind aufgestellt und wer-
den derzeit mit Hochdruck mit dem Innenausbau versehen. Leider hat die Firma mitge-
teilt, dass der Fertigstellungstermin der Brandmeldeanlage und der Elektroakustischen 
Anlage noch nicht gesichert ist, so dass die Nutzung nicht mehr im Dezember starten 
kann. 
 
Kosten der Flutschädenbeseitigung 
Die Kostenschätzung für alle notwendigen Maßnahmen zum Wiederaufbau wurde   an-
gepasst. In der Summe belaufen sie sich auf derzeit ca. 59 Mio. €.  
 
Gebäudewirtschaft in Verbindung mit Schulen 

https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/bauen-und-wohnen/flutschaeden-sanierung/index.php
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Beschlusskontrollen (ö) 
 
 
BK-Nummer 2331/2013 (ö) 
 
Standorte für E-Bike-Ladestationen im Leverkusener Stadtgebiet 
 
Beschluss des Rates vom 14.10.2013 
 
Als erste E-Ladestation wurden im Herbst 2018 die Fahrradboxen am Bahnhof Lever-
kusen Mitte mit Lademöglichkeiten aufgestellt. Der geringe Stromverbrauch in den 
Fahrradboxen lässt darauf schließen, dass keine Ladevorgänge der Mieter stattfinden. 
Die für Frühjahr 2022 avisierten weiteren Fahrradboxen werden daher keine Lademög-
lichkeit besitzen. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2015/0640 (ö) 
 
Fahrradleihsystem und -stationen in Leverkusen 
 
Beschluss des Rates vom 14.09.2015 
 
BK-Nummer 2017/1806 (ö) 
 
Öffentliches Fahrradverleihsystem für Leverkusen 
 
Beschluss des Rates vom 18.12.2017 
 
BK-Nummer 2019/3007 (ö) 
 
Einführung einer E-Lastenfahrradvermietung 
 
Am 22.03.2019 startete das Fahrradverleihsystem wupsiRad, als Teil des städtischen 
Mobilitätskonzeptes, mit insgesamt 300 Fahrrädern an 40 Stationen. Bis Juli 2021 wur-
den 10.000 Registrierungen und 100.000 Ausleihen gezählt. 
Eine Erweiterung des Systems auf insgesamt 60 Stationen, 30 zusätzliche Pedelecs 
und 10 E-Lastenräder wurde vom Rat im Dezember 2020 beschlossen. 
Die zusätzlichen Stationen im Stadtgebiet wurden in der ersten Hälfte 2021 umgesetzt 
und die 30 Pedelecs stehen seit September an den Stationen. Die 10 E-Lastenräder 
werden im Frühjahr 2022 folgen. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
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BK-Nummer 2015/0742 (ö) 
 
Teilnahme der Stadt Leverkusen am „Stadtradeln“ 
 
Beschluss des Rates vom 14.12.2015 
 
Leverkusen hat im Jahr 2021 zum sechsten Mal in Folge an der Klimaschutz-Aktion 
Stadtradeln teilgenommen. Insgesamt wurden 347.872 Kilometer mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt. Damit lag die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer fast so hoch wie im 
Jahr 2020. Die Zahl der Radelnden ist auf 1.317 aktive Teilnehmer zurückgegangen. 
Der Rückgang ist aufgrund der Corona-Pandemie und dem Ausfall aller gemeinsamer 
Touren geschuldet. Stattgefunden hatte die Aktion in der Zeit vom 06.06. – 26.06.2021. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie musste auf die übliche Ehrungsfeier der Gewinnerin-
nen und Gewinner verzichtet werden. Ersatzweise werden die Preise daher in den 
nächsten Wochen per Bote zugestellt. 
 
Im nächsten Jahr wird die Aktion zum Stadtradeln in der Zeit von Sonntag, 29.05.2022 
bis Samstag, 18.06.2022 stattfinden. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2017/1888 (ö) 
 
Luftreinhalteplanung in Leverkusen - Maßnahmenkatalog 
 
Beschluss des Rates vom 18.12.2017 
 
Der Luftreinhalteplan für das Stadtgebiet Leverkusen ist in Zusammenarbeit mit der für 
die Erstellung zuständigen Bezirksregierung Köln erarbeitet worden. Die im Luftreinhal-
teplan aufgeführten Maßnahmen sind aus dem in der Vorlage Nr. 2017/1888 beschlos-
senen Maßnahmenkatalog entwickelt worden. Nach mehrmaliger Offenlage ist der Luft-
reinhalteplan für das Stadtgebiet Leverkusen am 01.01.2020 in Kraft getreten. 
 
Die im Luftreinhalteplan enthaltenen Maßnahmen werden von der Stadtverwaltung so-
wie von den städtischen Tochterunternehmen sukzessive umgesetzt. Als Teil der Er-
folgskontrolle sieht der Luftreinhalteplan eine jährliche Berichterstattung zum Stand der 
Maßnahmenumsetzung gegenüber der Bezirksregierung vor. Der aktuelle Sachstands-
bericht (Stichtag 31.12.2020) mit einer Übersicht über die zum Stichtag umgesetzten 
Maßnahmen in Leverkusen wurde am 26.02.2021 an die Bezirksregierung übermittelt 
und wurde auf der Website der Bezirksregierung Köln unter https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/53/luftreinhalteplaene/index.html ver-
öffentlicht. Die Übermittlung des Berichtes über die im laufenden Jahr 2021 umgesetz-
ten Maßnahmen ist für Anfang des kommenden Jahres vorgesehen. 
 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/53/luftreinhalteplaene/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/53/luftreinhalteplaene/index.html
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Weiterhin kann darauf verwiesen werden, dass der Jahresmittelgrenzwert für den im 
Luftreinhalteplan betrachteten Luftschadstoff Stickstoffdioxid (40 µg/m³) sowohl im Jahr 
2019 (38,3 µg/m³) als auch im Jahr 2020 (32 µg/m³) unterschritten wurde.  
 
Umwelt 
 
 
 
BK-Nummer 2018/2125 (ö) 
 
Kostenloser Nahverkehr 
 
Beschluss des Rates vom 26.02.2018 
 
Auf Beschluss des Rates der Stadt Leverkusen vom 26.02.2018 hat die Verwaltung die 
wupsi GmbH gebeten, die Entwicklungen bezüglich kostenlosen Nahverkehrs zu be-
obachten und dem Rat regelmäßig über Fortschritte zu berichten und ggf. entspre-
chende Zuschussanträge zu stellen, falls es weitere Programme geben sollte. 
 
Die wupsi GmbH beobachtet das Thema „Kostenloser Nahverkehr“ sowohl im Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), als auch in der Bundesrepublik. Aktuelle Entwicklun-
gen gibt es in Rostock und in Monheim. Die Stadt Rostock hat im Oktober beschlossen, 
dass Schüler ab dem Jahr 2020 ein kostenloses Schülerticket erhalten, welches sie ne-
ben dem Schulweg auch unbegrenzt für Freizeitaktivitäten nutzen können. Etwa 20.000 
Schüler profitieren von dem Ticket, die Kosten sollen sich auf 3,3 Mio. € pro Jahr belau-
fen (Quelle: spiegel-online.de). Die Entscheidung wurde durch die Rostocker Politik ge-
troffen, die die Finanzierung entsprechend freigegeben hat. Im hiesigen erweiterten 
Verbundgebiet hat die Stadt Monheim Anfang November fünf Buslinien für eine Woche 
kostenlos angeboten. Das Angebot wurde im Verhältnis nicht oft genutzt, nur mehrere 
hundert Tickets wurden im gesamten Zeitraum vergeben (Quelle: WDR).  
  
Im VRS gibt es aktuell keine Pläne, einen ticketlosen Nahverkehr anzubieten. Da dieser 
ticketlose Nahverkehr mit hohen Kosten verbunden ist – die Einnahmen aus dem Ti-
cketverkauf entfallen, der ÖPNV wird bereits heute stark bezuschusst – kann eine sol-
che Entscheidung nur durch die Politik getroffen werden.  
  
Neben Überlegungen zum „kostenlosen Nahverkehr“ gibt es Projekte, günstigere Ti-
ckets für die Kunden anzubieten. So wird seit dem 01.01.2019 im Rahmen des durch 
die Bundesrepublik Deutschland geförderten Projektes „Modellstadt Luftreinhaltung 
Bonn“ ein 365-Euro-Klima-Jahresticket (preislich rabattiertes Monatstickets der Preis-
stufe 1b) in Form eines „Schnupper-Abonnements“ für Neukunden eingeführt. Dieses 
Ticket ist ausschließlich in der Stadt Bonn gültig. Die wupsi GmbH verfolgt die Planun-
gen in der Stadt Bonn und wird über die Umsetzung und Auswirkung entsprechend be-
richten.   
 
Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales in Verbindung mit wupsi GmbH 
 
 
 



 
 
z.d.A.: Rat Nr. 11    
17. Dezember 2021  Seite 463 
 

öffentlicher Teil 

BK-Nummer 2018/2211 (ö) 
 
Errichtung von Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen Wiesdorf, Opladen und 
Schlebusch 
 
Beschluss des Rates vom 07.05.2018 
 
Zu den drei Fahrradparkhäusern an den Bahnhöfen in Opladen, Wiesdorf und Schle-
busch bestehen folgende Planungsstände: 
 
Der Baubeginn des Fahrradparkhauses am Bahnhof Opladen hat mit dem Umbau der 
Fahrradrampe begonnen. Eine Fertigstellung wird in 2022 erwartet. 
 
Für die im Rahmen des InHK Wiesdorf erstellte Planung zu einem Fahrradparkhaus am 
Bahnhof/ZOB Leverkusen-Mitte wurde ein Studierendenwettbewerb zum Thema „Bahn-
hofsquartiers Leverkusen-Mitte“ durchgeführt, mit zahlreichen neuen Impulsen für die 
zukünftige Gestaltung. Eine Umsetzung ist erst nach der Gleisverlegung des RRX mög-
lich. 
 
Zur Festlegung der Größe des Fahrradparkhauses sowie zur Berechnung des zukünfti-
gen Bedarfes an Fahrradabstellplätzen im Bereich Bahnhof Schlebusch, hat die Ver-
waltung ein externes Gutachten beauftragt. Ergebnisse hierzu werden coronabedingt 
erst in 2022 erwartet. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2018/2215 (ö) 
 
Smartphone als Fahrticket für den ÖPNV 
 
Beschluss des Rates vom 07.05.2018 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 07.05.2018 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
„Die Wupsi wird gebeten, in den Gremien des VRS dringlich darauf hinzuwirken, das 
bereits bestehende Konzept des Handytickets für den ÖPNV weiter auszubauen. Ziel 
soll es sein, dass die Fahrgäste nach dem Check-in/Check-out-Prinzip, zukünftig die öf-
fentlichen Verkehrsmittel mittels Smartphone und App nutzen können.“ 
 
In z.d.A. Rat Nr. 9 vom 18.12.2019 auf Seite 312 wurde hierzu über das Pilotprojekt 
zum eTarif im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) berichtet, das den Kunden über ihr 
Smartphone als Trägermedium einen einfachen Zugang zum öffentlichen Personen-
nahverkehr bietet. Das Pilotprojekt wird nun zum 01.12.2021 in den Regeltarif des VRS 
überführt. Darüber hinaus wird Ende 2021 auch der landesweite eTarif NRW eingeführt 
werden. 
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Beim eTarif checkt der Fahrgast per Smartphone beim Einstieg in Bus oder Bahn ein 
und beim Aussteigen selbst oder automatisiert wieder aus. Der Ticketpreis für die Fahrt 
berechnet sich aus einem fixen Grundpreis und den direkten Luftlinienkilometern zwi-
schen Start und Ziel. Darüber hinaus gibt es eine Preisobergrenze. Abgerechnet wird 
über die jeweilige Mobilitäts-App. 
 
Mit Einführung des digitalen eTarifs können Fahrgäste ohne Kenntnis von Tarifstruktu-
ren unkompliziert den öffentlichen Personennahverkehr nutzen, wovon insbesondere 
Gelegenheitskunden profitieren. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2018/2240 (ö) 
 
Fahrradabstellanlagen 
 
Das Projekt ist als ein Steckbrief des Radverkehrs im Mobilitätskonzept 2030+ (Vorlage 
Nr. 2020/3400) beschlossen worden. Die weitere Planung und Priorisierung der Abstel-
lorte erfolgt in enger Abstimmung verwaltungsintern sowie mit dem ADFC Leverkusen. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2018/2657 (ö) 
 
Radschnellweg von Burscheid-Hilgen über Leichlingen nach Leverkusen-Opla-
den als Projekt der Regionale Bergisches Rheinland 2025 
 
Beschluss des Rates vom 18.02.2019 
 
Mit der Stadt Leichlingen und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde als eine der 
möglichen Radwegetrassen die Wuppertalstraße (L 359) erörtert. Ferner wurde die 
Thematik in das neue „Integrierte Regionale Mobilitätskonzept Rhein-Wupper“ (IRM) 
aufgenommen, deren Schlussbericht im Oktober 2021 veröffentlicht wurde.  
 
Mobilität und Klimaschutz 
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BK-Nummer 2019/2759 (ö) 
 
Private Nutzung von Diensträdern 
 
Beschluss des Rates vom 08.04.2019 
 
Das Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Dienst-Pedelecs im Elberfel-
der Haus auch zur privaten Nutzung zur Verfügung zu stellen, besteht weiterhin. Auf-
grund der Tätigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-Office, sind die Aus-
leihen in diesem Jahr jedoch zurückgegangen. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2019/2843 (ö) 
 
E-Roller 
 
Beschluss des Rates vom 01.07.2019 
 
Ein Angebot von E-Scootern in Leverkusen wird davon abhängig gemacht, dass ent-
sprechende Vernetzungen mit anderen Verkehrsarten sowie nachhaltige Abstellkon-
zepte angeboten werden. Ferner ist eine ausgeglichene Öko-Bilanz bezüglich der Auf-
ladung der E-Scooter vorzulegen. Bislang konnten die verschiedenen Anbieter hierzu 
noch keine entsprechenden Konzepte vorlegen. Die Einführung von E-Scootern im Ver-
leih wird daher weiterhin ausgesetzt. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2019/2897 (ö) 
 
Mobilitätsstation Dhünnstraße 
 
Beschluss des Rates vom 01.07.2019 
 
Zur Festlegung der Größe des Fahrradparkhauses sowie zur Berechnung des zukünfti-
gen Bedarfes an Fahrradabstellplätzen in der Wiesdorfer City, hat die Verwaltung ein 
externes Gutachten beauftragt. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich die Be-
arbeitung auch im 2. Jahr. Ergebnisse werden in 2022 erwartet. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
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BK-Nummer 2019/3222 (ö) 
 
Fahrradreparatursäulen in Leverkusen 
 
Beschluss des Rates vom 16.12.2019 
 
Die Aufstellung der ersten Reparatursäule im Bereich der Fahrradabstellanlage Bahn-
hof Opladen (Ostseite) ist am 10.12.2020 erfolgt. Erste Erfahrungen zeigen, dass die 
Säule gut angenommen wird und nur geringe Vandalismusschäden zu verzeichnen 
sind. Die Verwaltung beabsichtigt daher, auch an den anderen Standorten Kran-Café 
Hitdorf und Neuland-Park Reparatursäulen aufzustellen.  
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2019/3227 (ö) 
 
Jobticket für alle städtischen Töchter 
 
Beschluss des Rates vom 16.12.2019 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung vom 16.12.2019 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
„Die Vertreter in den Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten und Verwaltungsrä-
ten der städtischen Tochterunternehmen und der Sparkasse sollen darauf hinwirken, 
dass schnellstmöglich, spätestens jedoch bis zum 31.12.2019, Jobtickets für den öffent-
lichen Nahverkehr zugunsten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeführt werden.“ 
 
Zuletzt hatte die Verwaltung in z.d.A.: Rat Nr. 4 vom 19.05.2020 auf Seite 72 zum 
Sachstand berichtet, wonach zum 01.01.2020 der Großkundenticket-Vertrag zwischen 
der Stadt Leverkusen, der wupsi GmbH und der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH in 
Kraft getreten ist. Neben der Stadtverwaltung inklusive KulturStadtLev, nbso, Sportpark, 
Suchthilfe und TBL wurde das Ticket beginnend ab 01.03.2020 sukzessive bei den ein-
zelnen städtischen Tochterunternehmen sowie der Sparkasse Leverkusen eingeführt, 
zunächst jedoch nicht im Konzern Klinikum Leverkusen. Zum 01.07.2021 konnte das 
Ticket auch dort eingeführt werden, sodass seitdem auch die Beschäftigten im Konzern 
Klinikum Leverkusen von dem Ticketangebot profitieren.  
 
Zum Stand November 2021 wurden im Stadtkonzern 2.268 Großkundentickets ausge-
geben, womit ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende geleistet wird. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
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BK-Nummer 2019/3361 (ö) 
 
Einführung eines 20-Minuten-Takts auf der Bahnstrecke Köln-Mülheim - Opladen 
 
Beschluss des Rates vom 10.02.2020 
 
Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 10.02.2020 den Beschluss ge-
fasst, folgende Anträge an den für den Schienenpersonennahverkehr zuständigen Auf-
gabenträger Nahverkehr Rheinland (NVR) zu richten: 
 
„1. Grundsätzlich fordert die Stadt Leverkusen die Einführung eines 20-Minuten-Taktes 

des schienengebundenen Personennahverkehrs zwischen Köln Hbf. und Opladen. 
 
2. Solange diese Taktung aufgrund des Knotenpunkts Köln nicht hergestellt werden 

kann, wird eine Kapazitätsausweitung, beispielsweise durch Doppelstockwagen, 
auf dieser Linie gefordert. 

 
3. Das Zielkonzept für den schienengebundenen Nahverkehr ab dem Jahr 2030 soll 

auf sämtlichen Strecken eine 10-Minuten-Taktung vorsehen. 
 
Die Verwaltung organisiert zudem einen Gesprächstermin mit dem NVR und der Politik, 
bei dem sämtliche Forderungen abgestimmt werden sollen. Hierbei wird dann auch die 
unregelmäßige Taktung bei der Anbindung von Wiesdorf in Richtung Köln und Düssel-
dorf angesprochen.“ 
 
Nach Beschluss des Antrags ist die Verwaltung auf den NVR zugegangen und hat dort 
die Forderungen platziert. Bereits in den Beratungen des Antrags wurde darauf hinge-
wiesen, dass derzeit mangels Trassenkapazitäten aufgrund des Engpasses im Knoten 
Köln keine zusätzlichen Züge eingesetzt werden können. Auch die unregelmäßige Tak-
tung der über Leverkusen-Mitte verkehrenden Linien RE 1 und RE 5 ist der Tatsache 
mangelnder Trassenkapazitäten geschuldet. Erst nach Ausbau der Kernstrecke des 
Rhein-Ruhr-Express zwischen Köln und Dortmund kann auf diesem Korridor ein 15-Mi-
nuten-Takt realisiert werden. 
 
Zum Jahresfahrplan 2021 konnten auf der Linie RB 48 (Wuppertal – Opladen – Köln – 
Bonn) zumindest einzelne Verbesserungen umgesetzt werden. So wurde der 30-Minu-
ten-Takt abends zwischen Köln und Solingen bis ca. Mitternacht ausgeweitet und nach 
Schließung der nächtlichen Bedienungslücke ein 24-Stunden-Betrieb an Wochenenden 
realisiert. Weiterhin wurde montags bis freitags eine zusätzliche Frühfahrt zwischen Op-
laden (Abfahrt um 4:45 Uhr) nach Köln eingerichtet, da die bisherige erste Fahrt ab Op-
laden den Hauptbahnhof Köln erst nach 5.30 Uhr erreicht hat. 
 
Ergänzend weist die Verwaltung darauf hin, dass in einer Machbarkeitsstudie die Ver-
längerung der geplanten S-Bahn-Linie 17 (Bonn – Brühl – Köln) über Köln-Messe/Deutz 
hinaus nach Opladen und Solingen mit Durchbindung auf die S-Bahnlinie 1 Richtung 
Düsseldorf untersucht wird, sodass langfristig im Falle der Realisierbarkeit eine attrak-
tive S-Bahn-Anbindung ergänzend zum heutigen Angebot der halbstündlich verkehren-
den Linie RB 48 und des stündlichen RE 7 entstünde. Im Einzelnen wird hierzu auf die 
Mitteilung in z.d.A.: Rat Nr. 6 vom 17.06.2021 auf Seite 214 verwiesen. 
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Die Verwaltung wird noch ein Informationsgespräch mit der Politik und dem NVR durch-
führen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des Umstands, dass infolge-
dessen auch die Fahrgastzahlen insbesondere während des Lockdowns teilweise deut-
lich zurückgegangen sind, hat dieser Termin noch nicht stattgefunden, wird aber zum 
passenden Zeitpunkt durchgeführt werden. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2020/3674 (ö) 
 
Rassismus keine Chance geben! - Errichtung einer kommunalen Antidiskriminie-
rungsstelle 
 
Beschluss des Rates vom 25.06.2020 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen: 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Antidiskriminierungsstelle beziehen sich 
grundsätzlich auf folgende gesetzliche Regelungen: 
 
- Grundgesetz (Art. 3, Abs.3) 
- Bundesrecht – Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz AGG, Diskriminierungsver-

bote bei sozialgesetzlichen Leistungen (§ 33c SGB I, § 19a SGB IV) 
- Landesrecht – Diskriminierungsverbote und Gleichstellungsgebote in Landesverfas-

sungen, Bestimmungen in Personalvertretungsgesetzen, spezielle Gesetze gegen 
Diskriminierungen z. B. aufgrund des Geschlechts 

 
Aufgabenprofil einer Antidiskriminierungsstelle: 
Es ergibt sich das folgende Aufgabenprofil für die Einrichtung der Stelle: 
- Unterstützungs- und Beratungsstelle für Betroffene von gewaltsamen Übergriffen 

und Diskriminierungen mit rassistischem Hintergrund 
- Erarbeitung von Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten für Betroffene 
- Sensibilisierung der Gesellschaft im Hinblick auf Missstände 
- Unterstützung von Vereinen, Initiativen und Schulen 
- Projektarbeit im Bereich der Antidiskriminierung 
 
Ein weiterer Schwerpunkt des Aufgabenprofils könnte in der Entwicklung von präven-
tiven Maßnahmen gegen Diskriminierung mit Wirkung in die kommunale Öffentlichkeit 
zur Förderung einer Kultur der Antidiskriminierung in der Kommune liegen. 
 
Grundlagen einer Antidiskriminierungsstelle: 
Bestehende Antidiskriminierungsstellen unterscheiden sich je nach ihren lokalen Gege-
benheiten. Es bestehen allerdings einige Grundlagen, die für alle kommunalen Antidis-
kriminierungsstellen gelten: 
- Gewährleistung der Vertraulichkeit für die Ratsuchenden 
- Unabhängigkeit der Stelle in der kommunalen Hierarchie 
- Eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung ist parteiisch und betroffenenzentriert  
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- Das Beratungsangebot muss niederschwellig und barrierefrei sein 
 
Weitere Vorgehensweise: 
In einem Gesprächstermin am 08.12.2021 unter Beteiligung der Fachbereiche Oberbür-
germeister, Rat und Bezirke, Frauenbüro, Personal und Organisation, Bürgerbüro und 
des Vorstandes Integrationsrat wurden die Rahmenbedingungen einer Kommunalen 
Antidiskriminierungsstelle unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte geklärt: 
- Beschreibung der Ziele und Festlegung des Aufgabenprofils 
- Festlegung der zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen 
- Festlegung der organisatorischen und räumlichen Zuordnung 
- Festlegung des Stellenbesetzungsverfahrens 
 
Ziel ist, dass die organisatorische Umsetzung der Beschlüsse im 1. Halbjahr 2022 erfol-
gen soll. 
 
Bürger und Integration 
 
 
 
BK-Nummer 2020/3683 (ö) 
 
Fördermittel für nachhaltige Mobilität nutzen 
 
Beschluss des Rates vom 25.06.2020 
 
Flächendeckende Ladeinfrastruktur 
Seitens der Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL) wurden bislang im Stadtge-
biet 11 E-Ladesäulen mit zusammen 22 Lademöglichkeiten im öffentlichen bzw. halböf-
fentlichen Raum aufgestellt. Hinzu kommen noch 6 Ladesäulen von sonstigen Anbie-
tern. 
In 2021 beabsichtigt die EVL weitere Förderanträge für 6 E-Ladesäulen zu stellen und 
an zentralen Plätzen in Leverkusen aufzustellen.  
 
Beschaffung von E-Lastenfahrrädern in der Verwaltung 
In 2020 wurden insgesamt vier E-Lastenräder für die städtischen Fachbereiche ange-
schafft. Die Förderbedingungen des Landes NRW wurden inzwischen überarbeitet, so-
dass noch zusätzliche E-Lastenräder für die Verwaltung beschafft werden können. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
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BK-Nummer 2021/0307 (ö) 
 
Bürgerfreundliches Wertstoffzentrum Leverkusen 
 
Beschluss des Rates vom 22.02.2021 
 
Mit Ratsbeschuss vom 22.02.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die AVEA GmbH 
& Co. KG (AVEA) zu bitten, dafür Sorge zu tragen, die Wertstoffabgabe für die Bürge-
rinnen und Bürger am Wertstoffzentrum zu verbessern. Dazu sollte künftig das Wert-
stoffzentrum auch an Samstagen geöffnet werden. Begründet wurde dies mit langen 
Wartezeiten. Hierzu wird wie folgt berichtet: 
 
Die Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger am Wertstoffzentrum in Leverkusen sind 
zwischenzeitlich deutlich zurückgegangen. Dies liegt zum einen daran, dass derzeit 
wieder eine deutlich höhere Anzahl an Fahrzeugen auf dem Gelände des AVEA Wert-
stoffzentrums zugelassen wird und die coronabedingten Schutzmaßnahmen reduziert 
werden konnten. 
 
Des Weiteren hat die AVEA für die Leverkusener Bürgerinnen und Bürger auf dem Ge-
lände des Müllheizkraftwerks eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, um Sperrmüll, 
Grünschnitt sowie Papier/Kartonage dreimal in der Woche abzugeben. Diese drei Ab-
fallarten können  
 

• mittwochs und freitags von 17.00 bis 19.00 Uhr und  
• samstags von 09.00 bis 13.00 Uhr  

 
angeliefert werden. Diese Maßnahmen haben zu einer deutlichen Entspannung bezüg-
lich Wartezeiten am Wertstoffzentrum geführt. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Umwelt in Verbindung mit AVEA GmbH & Co. KG 
 
 
 
BK-Nummer 2021/0380 (ö) 
 
Bereitstellung von medizinischen Masken 
 
Beschluss des Rates vom 22.02.2021 
 
Mit Beschluss zur Vorlage Nr. 2021/0380 hat der Rat der Stadt Leverkusen die Stadt-
verwaltung beauftragt, die Verteilung von medizinischen Masken durchzuführen. Die 
Zielgruppe sind Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen, Menschen über 60 
Jahre, Kinder und Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung sowie das Aufsichts-
personal, die kostenlos OP-Masken bzw. FFP2-Masken erhalten sollten. Die Stadt Le-
verkusen hat 53.000 Masken vom Land NRW erhalten, die vorrangig an bedürftige 
Menschen verteilt werden sollen. 
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Durch eine Kooperation mit dem Caritas Verband Leverkusen, dem Diakonischen Werk 
Leverkusen, der AWO, den Maltesern und dem ASB werden kostenlose Masken über 
die Stadtteilläden, Nachbarschaftstreffs, Geschäftsstellen und Begegnungseinrichtun-
gen verteilt. Die Tafel übergibt kostenlose Masken bei ihrer Lebensmittelausgabe und 
die Flüchtlingsunterkünfte verfügen über gesonderte Kontingente, ebenso wie die Ob-
dachlosenhilfe. Zudem bieten SPZ, Suchthilfe, SkF, SKM eine gezielte Vergabe an Be-
wohner von Wohngruppen und Klienten an. 
 
Das Angebot wurde gut angenommen und besteht nach wie vor. Die Nachfrage hat im 
Laufe der Zeit nachgelassen, am 15.09.2021 wurde zuletzt ein Abrufen des Kontingents 
bedient. Ein restliches Kontingent von 5.550 OP-Maskennasenschutz sowie 8.560 
KN95 ist nach derzeitigem Stand vorhanden. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales 
 
 
 
BK-Nummer 2021/0434 (ö) 
 
Erstellung eines Fußverkehrskonzepts - Bewerbung um Fußverkehrs-Check 
 
Beschluss des Rates vom 22.02.2021 
 
Zwischen dem Ratsbeschluss zum Fußverkehrs-Check am 22.02.2021 und dem Abga-
betermin der Bewerbung beim Land NRW lagen nur vier Tage. Daher konnte sich die 
Stadt Leverkusen aufgrund der extrem kurzen Frist nicht mehr zum Fußverkehrs-Check 
NRW 2021 anmelden. Laut Info des Zukunftsnetzes Mobilität NRW wird es auch in 
2022 wieder eine Möglichkeit geben, sich um einen Fußverkehrs-Check zu bewerben. 
Die Verwaltung beabsichtigt daher, sich im Frühjahr des kommenden Jahres mit einem 
Stadtteil zu bewerben. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
 
 
 
BK-Nummer 2020/0042 (ö) 
 
Wegweiser zur Buslinie auf der Bahnhofstraße 
 
Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II vom 24.11.2020 
 
Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat in Ihrer Sitzung vom 24.11.2020 folgen-
den Beschluss gefasst:  
 
„Die derzeitig vorhandene Wegweisung auf der Bahnhofsbrücke zur Buslinie 201 wird 
um die Linien 205 und 206 erweitert.“ 
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Sachstandsbericht: 
 
Die Änderung der Beschilderung wurde über die neue bahnstadt opladen veranlasst. 
Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich umgesetzt. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Mobilität und Klimaschutz 
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Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein 
Hinweisgeberschutzgesetz 

Sehr geehrter Herr Dr. Bertil, 

die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände bedankt sich für die Möglichkeit, 
zum Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) für ein Hinweisgeberschutzgesetz Stellung nehmen zu können. Angesichts der äu-
ßerst knapp bemessenen Fristsetzung bitten wir um Verständnis, dass wir insbesondere mit 
Blick auf den Erfüllungsaufwand nur eine vorläufige erste Einschätzung abgeben können.   

Der Umfang des Erfüllungsaufwands wird nicht zuletzt vom Anwendungsbereich des Geset-
zes abhängen. Die Whistleblower-Richtlinie der Europäischen Union gilt nur für die Meldung 
von Verstößen gegen Unionsrecht. Wir halten es für dringend geboten, dass sich der Bundes-
gesetzgeber an dieser Vorgabe orientiert und sich auf eine 1:1-Umsetzung der Richtlinie 
beschränkt. Der uns vorliegende Gesetzentwurf erfasst dagegen u. a. auch Verstöße gegen 
Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs). Dies geht 
deutlich über die EU-Richtlinie hinaus und dürfte zu erheblichen Mehrbelastungen führen, 
wenn beispielsweise auch Verstöße gegen Umweltschutz- oder Arbeitsschutzbestimmungen 
erfasst würden.  

Da die Pflicht zur Einrichtung von internen Meldestellen für die Städte, Landkreise und Ge-
meinden nicht unmittelbar gilt (§ 13 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs), sondern von der Umsetzung 
durch die Länder abhängt, sind die Kosten derzeit für uns schwer abzuschätzen. Um 
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Parallelstrukturen zu vermeiden, müsste aber gewährleistet sein, dass für die vorgesehenen 
internen Meldestellen ggf. bereits bestehende Strukturen/Stellen (mit-)genutzt werden kön-
nen. So existieren in manchen Kommunen bereits etablierte Meldestellen für 
Korruptionsvorsorge. 
 
Im Einzelnen ist zum Erfüllungsaufwand aus unserer Sicht zu bemerken: 
 

- Für die Besetzung einer internen Meldestelle wird angesichts der sich stellenden 
komplexen Rechtsfragen qualifiziertes Personal des höheren Dienstes benötigt. Für 
realistisch wird hier die Gehaltsstufe E 13 bzw. Besoldungsgruppe A 13 angesehen. 
 

- Wie viele Stellen bzw. Stellenanteile vorzuhalten sein wird, hängt selbstverständlich 
von der Größe des Personalkörpers der Kommunen und der entsprechenden Anzahl 
der Meldungen ab. Insoweit wurde uns mit Blick auf vergleichbare Meldestellen etwa 
bei der Polizei mitgeteilt, dass eine zentrale Herausforderung auch darin besteht, 
ernstzunehmende Meldungen von querulatorischen zu unterscheiden. Wenn man 
davon ausgeht, dass die einzurichtende Meldestelle mit (mindestens) einer vollen 
Stelle besetzt sein müsste, muss – ausgehend von einem Gehalt nach E 13/A 13 und 
unter Berücksichtigung von Sach- und Gemeinkosten – mit einem jährlichen Aufwand 
von rund 10.000 Euro bis zu 120.000 Euro, je nach Größe der Verwaltung, gerechnet 
werden.  
 

- Abgesehen von internen Sach- und Personalkosten könnten auch externe Kosten hin-
zukommen. Das würde vor allem dann gelten, wenn angesichts der hohen 
sicherheitstechnischen Anforderungen die Einbindung externer Dienstleister erfor-
derlich würde. Zusätzlich muss mit einmaligen Kosten gerechnet werden, wenn man 
sich externer Systeme oder Plattformen bedient, die mittlerweile von mehreren Fir-
men angeboten werden. Auch sind Vereinbarungen mit externen Ombudsmännern 
oder Compliance-Beauftragten möglich; die Kosten variieren hier deutlich. 
 

- Anhaltspunkte für das mögliche Aufkommen von Meldungen könnte ein Vergleich 
mit dem von der Datenschutzgrundverordnung eingerichteten Beschwerdewesen 
sein. Im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung haben die 
EU-Bürger von ihrem Beschwerderecht ausgiebig Gebrauch gemacht. Nach Angaben 
der EU-Kommission gingen bei allen Datenschutzbehörden der EU mehr als 144.000 
Beschwerden ein, mehr als 42.000 (29 %) davon entfielen auf deutsche Behörden 
(Quelle: https://www.golem.de/news/ein-jahr-dsgvo-datenschutzbeschwerden-blei-
ben-auf-hohem-niveau-1905-141477.html).  
 

- Soweit die Länder nach § 21 des Entwurfs externe Meldestellen für die Städte, Land-
kreise und Gemeinden einführen oder nach § 17 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs den 
internen Meldekanal für natürliche Personen öffnen sollten, wird ein erheblicher 
Mehraufwand befürchtet. In diesen Fällen wäre ausreichend, dass der Hinweisgeber 
im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten mit dem zur Einrichtung der internen Mel-
destelle verpflichteten Beschäftigungsgeber oder der jeweiligen Dienststelle in 
Kontakt steht, was bei einer Ausdehnung etwa auf Regelungen des Arbeits- und Um-
weltschutzes für eine Vielzahl von Meldungen Raum lassen würde 

 

https://www.golem.de/news/ein-jahr-dsgvo-datenschutzbeschwerden-bleiben-auf-hohem-niveau-1905-141477.html
https://www.golem.de/news/ein-jahr-dsgvo-datenschutzbeschwerden-bleiben-auf-hohem-niveau-1905-141477.html


 

 

- 3 - 

Unter Würdigung dieser Aspekte erscheint uns die im Entwurf vorgenommene Schätzung des 
Erfüllungsaufwandes zu optimistisch. 
 
Wir bitten Sie, unsere Bedenken in die weiteren Beratungen einzubeziehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 
 
 
(Jutta Troost) 
 
 

 
 
(Dr. Klaus Ritgen) 
 
 

 
 
(Marc Elxnat) 
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CDU-Fraktion Leverkusen Leverkusen, 13.12.2021 
Stefan Hebbel 
Fraktionsvorsitzender 

SPERRFRIST: 13.12.2021, Beginn TOP 4 

- Es gilt das gesprochene Wort –

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion, 
Stefan Hebbel, in der Sitzung des Rates der Stadt Leverkusen vom 
13.12.2021 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben ein schlimmes Jahr hinter uns. Die Corona-Krise hat uns 
wieder fest im Griff. Jetzt sind wir fast alle doppelt oder sogar schon 
dreifach geimpft und sind so zumindest vor schweren Verläufen 
geschützt, aber die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass wir mit der 
Pandemie noch einige Zeit zu tun haben werden. 
Dennoch sind wir gegenüber dem Virus wehrhafter als letztes Jahr. Und 
bevor hinten rechts im Saal gejubelt wird: Das ist aber nicht der 
Verdienst von allen… 

Leidtragende in der Pandemie sind viele: Menschen die im 
Gesundheitssystem arbeiten und Unternehmen und Gastronomen, die 
nun seit knapp zwei Jahren teilweise am Rande der Existenz agieren 
können. 

Anlage 2 (ö) zu z.d.A.: Rat Nr. 11 vom 17.12.2021
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Ganz besonders im Blick haben wir aber unsere Kinder, die dem Virus 
derzeit teilweise noch hilflos ausgeliefert sind. Die Luftfilteranlagen für 
die Schulen und Kitas sind längst bestellt – aufgrund von 
Lieferengpässen kommen wir auch hier nicht so schnell voran, wie 
gehofft. Schwimmkurse konnten und können teilweise nicht 
stattfinden. Monate im Homeschooling haben ihre Spuren hinterlassen. 
Die Lernabstände zwischen Kindern einzelner Jahrgänge sind teilweise 
enorm. 
 
Mit einem Antrag, den wir gemeinsam mit der SPD-Fraktion gestellt 
haben, haben wir die Gewalt gegen Kinder noch einmal in den Fokus 
genommen. Jüngst ist das neue Kinderschutzgesetz verabschiedet 
worden. Wir können mit dem Haushalt für 2022 die Grundlage 
schaffen, dass die Fachverwaltung ihrem Auftrag der Koordination der 
Kinderschutzmaßnahmen sachgerecht nachkommen kann. 
 
Die finanziellen Belastungen, die aus der Corona-Krise für unsere Stadt 
entstanden sind, können ausgebucht und gesondert summiert und 
abgetragen werden. Das hilft in der derzeitigen Situation enorm, einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. 
Nichtsdestotrotz muss aus unserer Sicht klar sein, dass Überschuss oder 
Einsparungen, die sich ggf. im Laufe des Jahres ergeben, nicht nur, aber 
eben AUCH dazu verwendet werden, den Corona-Schuldenberg 
vorzeitig abzutragen. Die Handlungsfähigkeit der künftigen 
Generationen muss erhalten bleiben, denn weitere Krisen können 
kommen.  
 
Wenn ich richtig liege, dann waren wir jetzt knapp 20 Jahre in 
Nothaushalten oder Haushaltssanierungskonzepten. Und ich liege 
richtig, dass es in meinem 12. Jahr im Rat der Stadt Leverkusen das 
erste Mal ist, dass wir einen Haushalt selbstbestimmt aufstellen können. 
Das haben wir auch unserem Mut und unserer Widerstandskraft zu 
verdanken. Für die Durchsetzung der 250-Punkte-Strategie mussten wir 
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einige Widerstände überwinden und uns gegenüber anderen 
Kommunen ein dickes Fell zulegen. Aber nicht auszudenken, wo wir 
heute mit dem aktuellen Haushalt stehen würden, wenn wir das nicht 
gemacht hätten. 
An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an unseren Kämmerer Michael 
Molitor und sein Team, Herrn Sarasa, Herrn Krings und allen 
Kolleginnen und Kollegen. 
Und ebenfalls ein großes Danke an das WFL-Team, das so lange ohne 
einen hauptamtlichen Geschäftsführer durchgehalten hat. Es ist gut, 
dass es mit Markus Märtens jetzt wieder einen hauptamtlichen 
Geschäftsführer gibt. 
 
Die Filme von Harry Potter sind übrigens dieses Jahr auch 20 Jahre alt 
geworden. Aber was hat das mit meiner Haushaltsrede zu tun? 
Eigentlich nichts. Aber Harry Potter hat in einem seiner Filme in einer 
dunklen Stunde mal etwas sehr Schlaues gesagt: 
 
„Wir sind nur so stark, wie wir vereint sind und so schwach, wie wir 
getrennt sind.“ 
 
Die dringende Atempause im Sommer war dann im Juli geprägt durch 
eine Hochwasserkatastrophe, von der mehrere Stadtteile betroffen 
waren sowie einen schweren Unglück im Currenta-
Entsorgungszentrum. Ich weiß, dass wir das alle möglichst schnell 
vergessen wollen, aber wir dürfen die Menschen und ihre Sorgen nicht 
vergessen. 
 
Insbesondere bei der Hochwasserkatastrophe haben die Menschen in 
den betroffenen Gebieten gezeigt, dass sie vereint vieles leisten können 
und – allem Verlust zum Trotz – stark sind. Man kennt seine Nachbarn 
jetzt wieder und schätzt einander. Die Hilfsbereitschaft war riesengroß 
und viele haben geholfen, mit angepackt und gespendet.  
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Für die CDU-Fraktion ist dieses Jahr klar: Nice-to-have-Anträge – und 
glauben Sie mir, da fällt uns einiges ein – sind in diesem Jahr nicht 
möglich. Die Schäden der Flut zu beseitigen und der Wiederaufbau von 
Schulen und Kitas haben oberste Priorität! Doch dafür bedarf es nicht 
nur Geld, sondern auch Personal und Material. Gerade im Bereich des 
Personals – das hat unsere letzte Anfrage gezeigt – muss mehr 
passieren. Die Stadt Leverkusen ist eine hervorragende Arbeitgeberin. 
Die Projekte und Aufgaben sind vielfältig und spannend. Jetzt muss das 
endlich vernünftig nach außen getragen werden, um junge Menschen 
für einen Job bei uns zu begeistern! 
Und Herr Oberbürgermeister: Für den Aufbau einer vernünftigen 
Personalentwicklung sind wir als CDU-Fraktion auch bereit, über 
Veränderungen im nächsten Stellenplan zu sprechen.  
 
Das Thema „Klimaschutz“ ist allgegenwärtig – nicht erst die Flut im 
Juli hat uns vor Augen geführt, wie dramatisch die Lage ist. Mit dem 
„Leitbild Grün“ ging es vor vielen Jahren los, inzwischen sind die 
Papiere und Strategien zahlreich. Auch symbolische Anträge, wie die 
zur Pflanzung von 1.000 Bäumen jährlich, wurden x-fach thematisiert. 
Wichtig ist doch zunächst einmal: Der Klimaschutz ist in das 
Bewusstsein der Menschen durchgedrungen. Und zwar in der Breite. 
Die wenigen Schottergärten derer, die den Schutz der Artenvielfalt so 
überhaupt nicht verstehen wollen oder können, sind nicht Kern des 
Problems. Wir müssen die Dinge langfristig angehen und 
zusammenführen. Die verschiedenen Anträge zur „Schwammstadt“ 
bspw. zeigen, dass gesamtstädtische Lösungen her müssen, die 
konsequent umgesetzt werden.  
Beim Thema Flut hilft nicht einmal das: Wir müssen mit allen 
betroffenen Kommunen sprechen, um die Bach- und Flussläufe so zu 
gestalten, dass tausendjährige Hochwasser nicht verhindert, aber 
abgemildert werden können. Hierzu erwarten wir von der Verwaltung 
2022 Arbeitsgruppen und Ergebnisse, die vom Rat ganz konkret 
beschlossen werden.  
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In den diversen letzten Haushaltsreden ist immer wieder vom Neustart 
in Wiesdorf gesprochen worden. Viele Dinge, wie bspw. das InHK, 
laufen bereits auf Hochtouren. Auch die Bebauungspläne für 
Postgelände und Montanus-Quartier entwickeln sich weiter. Die 
Stadtteilentwicklungsgesellschaft ist gegründet, die Rekrutierung des 
Personals läuft jetzt an. Mit Dr. Förschner gewinnen wir einen 
erfahreneren und guten Geschäftsführer. Auch der Aufsichtsrat hat 
sich inzwischen konstituiert. Die von der CDU beantragte 
Partnerschaft Leverkusens mit den Stadtrettern und dem Fraunhofer 
Institut nimmt Fahrt auf: Im Frühjahr wird rund um den Marktplatz 
ein Reallabor zeigen, was gestalterisch alles möglich ist. Und alle 
Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich einzubringen und die 
neue Atmosphäre auszuprobieren. Das alles sind extrem wichtige 
Dinge, um den gesamten Stadtteil im nächsten Jahrzehnt nach vorne 
zu bringen. Mir liegt jedoch eine Aussage zu Wiesdorf am Herzen: 
Genau wie in Opladen und der Neuen Bahnstadt, hat auch Wiesdorf 
ein neues Gesicht verdient. Und dieses Gesicht soll städtebaulich nicht 
0815 sein. Ich sage ganz klar: Wir haben den Anspruch, nicht nur 
aufzuwerten, sondern das Besondere zu schaffen! Und deshalb 
erwähne ich den neuen Busbahnhof, der mit einem internationalen 
Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Anstatt permanent das Haar in 
der Suppe zu suchen und es besser zu wissen, sollten wir viel öfter 
stolz sein. Und mutig: Mehr zu machen, mehr zu wagen. Es lohnt sich, 
wie man an diesem schönen Beispiel sieht.  
 
Zur kommunalen Sicherheit in Leverkusen sage ich heute nur soviel: 
Es war gut, dass die CDU auf die Einrichtung eines kommunalen 
Ordnungsdienstes gedrängt hat und auch 2022 wird der KOD 
personell weiter wachsen. Ich danke allen Beschäftigten dort. Sie 
leisten einen wichtigen Beitrag zur selbstbestimmten Wahrung der 
öffentlichen Ordnung sowie der öffentlichen Sicherheit in 
Kooperation mit unserer Polizei. 
 
Zum Schloss. Soll ich was zum Schloss sagen? Doch, ich muss sogar 
etwas zum Schloss sagen. Ich möchte Herrn van den Berg noch einmal 
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ausdrücklich danken, dass er die verantwortungsvolle Aufgabe der 
Leitung des Museums Morsbroich übernommen hat. In der kurzen Zeit 
hat er bereits mit kleinen Maßnahmen viele positive Aspekte gesetzt. 
Ich bin guten Mutes, dass wir mit ihm gemeinsam auch die großen 
Herausforderungen für Schloss bzw. Museum lösen können. 
Und ich lade ich hiermit herzlich zu einem Stadtteilspaziergang nach 
Lützenkirchen ein. 
 
Zur Mobilität sage ich nur: Wir bewegen uns weiter. 
 
Erlauben Sie mir noch einen Hinweis zur Digitalisierung. Wir haben 
uns mit einem Fachbereich für Digitalisierung im Dezernat Molitor gut 
aufgestellt. Die Geschicke leiten engagierte Frauen, die sehr kompetent 
und vor allem hochmotiviert sind. Bis zur Erreichung der 
Digitalisierungsziele, allen voran der im OZG festgeschriebenen Ziele 
sind aber noch einige Hürden zu nehmen. 
 
Aber die CDU-Fraktion hat gemerkt, dass deutliche Bewegung in das 
Thema gekommen ist. Dafür sagen wir Danke. 
Wir sagen aber auch in Richtung aller anderen Fachbereiche: Die 
Umsetzung der Digitalisierung muss von Ihnen allen gewollt sein. Ja, 
da steckt eine Menge Veränderung drin. Aber gemeinsam können Sie 
das schaffen und die Grundlage dafür schaffen, dass die Digitalisierung 
Ihnen zukünftig auch die Arbeit erleichtern kann.  
 
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, 
 
im Ergebnis kann ich Ihnen mitteilen, dass die CDU-Fraktion auch dem 
Haushalt für 2021 zustimmen wird. 
 
Altkanzler Helmut Schmidt prägte mal den Ausspruch: „In der Krise 
zeigt sich der Charakter.“ 
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Wenn ich eben den Zusammenhalt der Menschen in Leverkusen im 
Zeichen von Krisen gelobt habe, so ist hier im Rat leider – vereinzelt 
oder auch einzelvertreten - manchmal  Fremdschämen angesagt. 
Das, was wir hier den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt in den 
Sitzungen teilweise präsentieren, fördert Politikverdrossenheit und 
sorgt mit Sicherheit nicht für einen kometenhaften Aufstieg auf der 
Beliebtheitsskala. 
Ja, mir geht die organisierte Schikane von einzelnen Vertretern hier im 
Rat auch gehörig auf die Nerven. Aber das darf nicht dazu führen, dass 
wir hier rumgrölen, uns anschreien oder uns in sonst einer Weise 
unwürdig in diesem Gremium benehmen. 
 
Wir sind hier zum Wohle der Menschen in unserer Stadt angetreten und 
machen das noch vier Jahre. 
Ich lade alle ein, gemeinsam nach einem Weg zu suchen, wie wir hier 
vernünftig miteinander umgehen. 
Auch ich werde mir hier an die eigene Nase packen. 
 
Meine Damen und Herren, 
Weihnachten steht vor der Tür, ein Fest des Friedens, der Besinnung 
und der Erneuerung. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein friedvolles Weihnachtsfest. 
Lassen Sie uns alle gesund ins neue Jahr kommen und uns diesen 
Frieden im kommenden Jahr konservieren. 
 
Ich danke Ihnen. 
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Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 

Rede der SPD-Fraktionsvorsitzenden Milanie Kreutz vor dem Rat der Stadt Lever-

kusen am 13.12.2021 

- Es gilt das gesprochene Wort -

Sperrfrist: Ende der Rede im Rat 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 1 

liebes Gremium, liebe Presse, liebe Bürgerinnen und Bürger! 2 

Corona 3 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Auch in diesem Jahr wurde das Leben der Menschen von der 4 

Corona-Pandemie bestimmt. Und obwohl wir ausreichende Möglichkeiten für Impfungen zur Verfü-5 

gung haben, stellt sich das Infektionsgeschehen in unserem Land so dramatisch wie nie zuvor dar. 6 

Nachdem zunächst einige Maßnahmen gelockert oder gar ganz aufgehoben wurden, erfordert es die 7 

aktuelle Situation, zum Bedauern der erschöpften aufopferungsvollen Bevölkerung, neue Maßnahmen 8 

einzuführen, Kontakte zu reduzieren und wieder besondere Vorsicht walten zu lassen. 9 

Ein nicht geringer Teil der Bevölkerung hat sich leider noch nicht dazu bereiterklärt, sich impfen zu 10 

lassen. Es ist nun höchste Zeit, dass sich dieser Teil zum eigenen Schutz und aus Rücksicht auf die Mit-11 

menschen impfen lässt, damit der Pandemie endlich ein Ende gesetzt werden kann. Das ist meine per-12 

sönliche Bitte an Sie.  13 

Bereits Geimpften muss dazu die Möglichkeit gegeben werden, eine Booster-Impfung zu erhalten, um 14 

ihren Schutz weiter hochzuhalten. Alle Bürgerinnen und Bürger verdienen es nach dieser nervenauf-15 

reibenden Zeit, dass sich endlich ein Ende der Pandemie abzeichnet. 16 

Anlage 3 (ö) zu z.d.A.: Rat Nr. 11 vom 17.12.2021



 
 
 

 

 

Wenn wir uns gemeinschaftlich solidarisch zeigen, uns impfen lassen und vorsichtig sind, überwinden 17 

wir die Pandemie. Nur dieser Weg führt wieder zu einem freien Gesellschaftsleben. Und diese solida-18 

rische Freiheit ist die Freiheit, die wir haben wollen. Nicht die „Freiheit“, die die Querdenker für sich 19 

beanspruchen! 20 

Wenn ich mich so umschaue, sehe ich viele Fürdenker und Fürdenkerinnen. Wir setzten uns ein: Für 21 

unsere Gesundheit, für unsere Freiheit und für Leverkusen!!!! 22 

Die finanziellen Lasten der Corona-Pandemie werden unsere Stadt noch lange begleiten. Eine Ab-23 

schreibung der Kosten über 50 Jahre reicht nicht aus! Die Stadt wird die Pandemie bis zum Ende des 24 

kommenden Jahres ca. 130 Millionen Euro gekostet haben. Das heißt: Ab dem Haushaltsjahr 2025 25 

müssen jedes Jahr 2,6 Millionen Euro Aufwand über Mehrerträge oder Minderausgaben kompensiert 26 

werden. Diese Last dürfen wir unseren Kindern und Enkelkindern nicht auch noch aufbürden! Land 27 

und Bund müssen sich an den kommunalen Kosten der Pandemie beteiligen, sonst droht die Überlas-28 

tung der Städte und Gemeinden. 29 

Hochwasser 30 

Zusätzlich zu der Corona-Pandemie stellte unter anderem auch das Hochwasserereignis vom Juli un-31 

sere Stadt vor große Herausforderungen. Diese müssen wir verantwortungsvoll und entschlossen be-32 

wältigen. 33 

Das Hochwasser hat gezeigt, dass im Krisenmodus in der Stadt alles Hand in Hand läuft. Auf die große 34 

Solidarität in der Leverkusener Bevölkerung können wir stolz sein. Ebenso hat das Hochwasser aber 35 

auch gezeigt, dass wir unsere städtische Infrastruktur, wie AVEA, EVL, Klinikum, etc. stärken müssen! 36 

Wir als SPD-Fraktion begrüßen und unterstützen den, vom Oberbürgermeister Uwe Richrath und dem 37 

Stadtkämmerer Michael Molitor, eingebrachten Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 und die mittelfris-38 

tige Finanzplanung!  39 

Mit ihm werden wir im kommenden Jahr eine wichtige Grundlage haben, um unsere Stadt weiter vo-40 

ranzubringen und flexibel die Schäden des Hochwassers aufzuarbeiten, den aktuellen Herausforderun-41 

gen begegnen zu können und neue Chancen zu nutzen.  42 

In konstruktiver Zusammenarbeit haben wir in diesem Jahr bereits viele wichtige politische Themen 43 

anstoßen können. Daran wollen wir anknüpfen, und auch im kommenden Jahr in einem konstruktiven 44 

Dialog vieles bewegen! 45 

Lassen Sie mich auf ein paar Bereiche näher eingehen: 46 

Wie wichtig Naherholungsgebiete für die Bürgerinnen und Bürger sind, hat uns nicht zuletzt die 47 

Corona-Pandemie verdeutlicht. Auf unser Bestreben hin hat der Rat 150.000 Euro im städtischen Haus-48 

halt 2021 für den Oulusee bereitgestellt, damit dieser saniert und als attraktives Naherholungsgebiet 49 

erhalten werden kann.  50 



 
 
 

 

 

Das Hochwasserereignis hat gezeigt, dass die hydrologischen Fragen einer deutlichen tiefergehen 51 

Überprüfung unterzogen werden müssen. Das Gewässersystem rund um den Oulusee und aller ande-52 

ren Gewässer in unserer Stadt müssen für zukünftige Starkregenereignisse vorbereitet werden. Gleich-53 

zeitig zu diesen Planungen muss jedoch auch unbedingt die Attraktivierung des Sees und des Umfeldes 54 

vorangetrieben werden.  55 

Als ein Aspekt der Attraktivierung könnte unser Konzept „Bewegung im Quartier – Sport im Grünen“ 56 

dienen. Solch eine Sportanlage soll auch am Oulusee realisiert werden. Darüber hinaus brauchen wir 57 

weitere Sachen um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Eine bessere Beleuchtung, mehr Sauberkeit, 58 

neue Bänke und vor allem auch deren Instandhaltung. Hierzu müssen wir uns den Landschaftsplan 59 

ansehen und Landschafts-, Naturschutz und Naherholung in Einklang bringen. Ich bin mir sicher, dass 60 

wir hierzu einen passenden Ausgleich finden. 61 

Das bereits erwähnte Hochwasser hat uns in diesem Jahr noch einmal deutlich vor Augen geführt, 62 

welche klimabezogenen Herausforderungen nicht nur auf uns warten, sondern bereits akut vorliegen. 63 

Stromausfälle, Überschwemmungen, evakuierte Gebäude und etliche Schäden an Eigentum – die Bil-64 

der der Flutkatastrophe im Juli haben sich in das Gedächtnis der Menschen in Leverkusen eingebrannt. 65 

Die bereits entstandenen Schäden müssen so schnell wie möglich beseitigt werden, insbesondere 66 

muss dabei die Instandsetzung von Schulen, Kitas und insgesamt der öffentlichen Infrastruktur im Zent-67 

rum der Aufmerksamkeit stehen.  68 

Schulen 69 

Der Haushalt legt die Investitionsschwerpunkte deshalb bewusst in den Bereich der Aufarbeitung der 70 

Flutschäden, vor allem die Instandsetzungen der Schulen und Kitas, als wichtigen Baustein der sozialen 71 

Infrastruktur in den Vordergrund.  72 

Gleichzeitig erhoffen wir uns Erstattungen des Landes für diese Schäden. Auch wenn aktuell die Zei-73 

chen dafür gutstehen, wird das Konnexitätsprinzip weiterhin an so vielen Stellen von Bund und Land 74 

nicht eigehalten.  75 

Das Hochwasser wirft uns bei vielen anderen Baumaßnahmen leider erheblich zurück. Dabei benötigen 76 

wie dringend mehr Tempo und eine andere Verteilung der Kosten zwischen Kommunen, Land und 77 

Bund. Auch wenn das Land unser erster Ansprechpartner bleibt, so wollen wir, dass der Bund sich an 78 

einem Sanierungs- und Zukunftsprogramm beteiligt. Mit der Instandsetzung der Schulen haben wir 79 

nun auch die Chance innovative und zukunftsgerichtete Ansätze im Schulbau wie neue Raumkonzepte, 80 

klimaschonendes Bauen und digitale Vernetzung, umzusetzen. Ebenso können wir so soziale Aspekte 81 

des Schulleben neuintegrieren.  82 

Unsere schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, rund 19.000 an der Zahl und damit 11 Prozent unse-83 

rer Bevölkerung, sowie ihre Lehrer und Lehrerinnen brauchen intakte, gut ausgestattete Schulen, in 84 

denen gerne gelernt und gelehrt wird. So schaffen und sichern wir Chancengleichheit für unsere Kin-85 

der. Für uns, die SPD-Fraktion, ist es eine der wichtigsten Investitionen. 100% unserer Zukunft!!!! 86 



 
 
 

 

 

Zurück zum Hochwasser und den Folgen. Das Land NRW muss hier wesentlich mehr Verantwortung 87 

übernehmen. Die Kosten, können nicht alleine von den betroffenen Städten getragen werden. Bei 88 

Schäden von weit über 80 Millionen Euro kann es nicht bei einer Soforthilfe von 1,0 Millionen Euro 89 

bleiben.  90 

Klimaschutz 91 

Um Leverkusen zukünftig vor solchen Starkregenereignissen schützen zu können, haben wir mit Gisela 92 

Kronenberg einen wichtigen Baustein beantragt.  Die Stadtplanung soll nach dem sogenannten Kon-93 

zept der „Schwammstadt“ ausgerichtet und gefördert werden. Wir müssen das Stadtbild den sich ver-94 

ändernden Umwelteinflüssen anpassen.  95 

Damit wollen wir einen Weg einschlagen, der uns in Zukunft vor solchen Schäden bewahren soll. Diese 96 

Idee ist mit vielen weiteren Anträgen nun in eine Gesamtvorlage der Stadtverwaltung aufgegangen.  97 

Das Klimaanpassungskonzept liefert weitere Bausteine, wie z.B. Flächenversiegelung, Wärmespeiche-98 

rung, CO2-Neutralität und vieles mehr. Es ist nun gemeinsame Aufgabe von Rat und Verwaltung diese 99 

Bausteine in den nächsten Jahren in Umsetzung zu bringen. 100 

Der Klimawandel zeigt uns nämlich, dass wir mit zunehmenden Wetterextremen rechnen müssen. 101 

Starkregen und Dürre werden öfter aufeinandertreffen und sich gegenseitig verstärken. Und jede 102 

kleinste Maßnahme kann helfen für die Zukunft besser vorbereitet zu sein.  103 

Neben der Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels müssen wir noch mehr tun, um den Klima-104 

wandel zumindest noch abzumildern. Die Klimaneutralität ist eines der Ziele, auf das wir dringend ge-105 

meinsam hinarbeiten müssen. Die Umwelt muss in solch einem Maße gewahrt werden, dass wir künf-106 

tigen Generationen eine lebenswerte Umwelt weiterreichen. Wir alle stehen in der Verantwortung! 107 

Wir wollen aber nicht nur reagieren, sondern auch agieren! 108 

Gemeinsam mit den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind wir uns unserer kommu-109 

nalen Verantwortung bewusst und verfolgen das Ziel, die Klimaneutralität auch in Leverkusen zum 110 

nächstmöglichen Zeitpunkt zu erreichen. Unter Federführung der EVL soll ein verbindlicher Fahrplan 111 

einschließlich Wegmarken vorgelegt werden, der bis zum Jahr 2033 die klimaneutrale Energieversor-112 

gung in Leverkusen sicherstellt. 113 

Auf der Basis der bereits erstellten CO2-Bilanz der Energieversorgung Leverkusen (EVL) und dem be-114 

gonnen und erfolgreichen Nachhaltigkeitsprozess der Stadt Leverkusen wollen wir gemeinsam mit der 115 

EVL den Weg in die klimaneutrale Energieversorgung beschleunigen. Leverkusen als innovative Indust-116 

riestadt wird hier wegweisende Impulse für eine kommunale Energiewende setzen.  117 

Gemeinsam mit den städtischen Unternehmen und den Partnerinnen und Partnern in der Industrie 118 

können wir nachhaltige und regenerative Kreislaufprozesse gestalten. Diese Prozesse können gleich-119 

zeitig ein neuer Impuls für zukunftsweisende Arbeitsplätze und Arbeitsformen für die Menschen un-120 

serer Stadt sein und so langfristig den Industriestandort Leverkusen sichern.  121 



 
 
 

 

 

Ziel darüber hinaus muss es sein, schon kurz- und mittelfristig eine kostengünstige Energieversorgung 122 

mit regenerativem Strom und Wärme für alle Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Energie muss unab-123 

hängig vom Geldbeutel weiterhin für alle bezahlbar bleiben! Die Klima- und Energiewende muss sozial 124 

gestaltet werden!  125 

Autobahn  126 

In einem weiteren für die Stadt wichtigen Bereich arbeitet der Großteil dieses Rates seit Beginn der 127 

neuen Wahlperiode sehr vertrauensvoll und konstruktiv zusammen. Und ich glaube dies ist auch der 128 

einzige Weg wie wir gemeinsam noch eine für unsere Stadt funktionierende Lösung bekommen und 129 

uns erkämpfen können. Ich meine natürlich den Autobahnausbau quer durch unsere Stadt.  130 

Unter dem Motto „Keinen Meter mehr!“  konnten die verschiedenen Fraktionen und Stimmen im Rat 131 

in Sachen Autobahnausbau zusammengeführt werden. Mit einem hohen Vertrauensverhältnis arbei-132 

tet der „AK Autobahn“ seitdem zusammen und gestaltet den gemeinsam Widerstand zusammen mit 133 

der Stadtverwaltung.  134 

Politik, Stadt und Bevölkerung haben deutlich gemacht, dass sie einen oberirdischen Ausbau nicht hin-135 

nehmen wollen, weil er zu noch größerer Lärm- und Feinstaubbelastung führt, wertvolle Flächen in 136 

unserer Stadt auffrisst und die Lebensqualität in unserer Stadt zerstört. Für uns steht fest: Keinen Me-137 

ter mehr! Dafür werden wir weiterhin gemeinsam kämpfen. Und dafür müssen wir auch die finanziel-138 

len Grundlagen in den nächsten Jahren schaffen. Die Öffentlichkeitskampagne und das Klageverfahren 139 

sind aber wesentliche Investitionen in eine lebenswerte Zukunft unserer Stadt! 140 

Entwicklung Wiesdorf - Stadtquartiere 141 

Ebenso als einen seiner ersten Beschlüsse fasste der Rat zu Beginn dieser Legislaturperiode einen weit-142 

reichenden Beschluss zur Gründung einer Stadtteilentwicklungsgesellschaft für die Stadtteile Wiesdorf 143 

und Manfort.  144 

Ihre vordringlichste Aufgabe ist dabei die Revitalisierung der City C und der Wiesdorfer Innenstadt. 145 

Zusammen mit dem neuen Busbahnhof in Wiesdorf und dem Ausbau der RRX-Linie haben wir eine 146 

nahezu perfekt an den öffentlichen Nahverkehr angebundene Innenstadt mitsamt Fußgängerzone, die 147 

nur darauf wartet, wieder mit Leben gefüllt zu werden.  148 

Mit diesem Projekt haben wir die Chance, die Wiesdorfer Innenstadt neu zu erfinden. Das ist nötig, 149 

weil Einzelhandel allein nicht mehr genügt. Menschen wollen mehr als Shoppen, wenn sie in die Stadt 150 

gehen. Neue, lebendige Mischungen sind gefragt und müssen entwickelt werden. Es geht um Orte mit 151 

einer hohen Aufenthaltsqualität und Erlebnisse möglich sind.  152 

Mit Mut, mit Weitsicht und mit dem Willen, die finanziellen Mittel für Leverkusen in die Hand zu neh-153 

men, stellen wir uns diesem Projekt, welches für unsere Stadt so wichtig ist.  154 

Wiesdorf ist nur der Anfang auch die weiteren Stadtquartiere werden in den nächsten Jahren im Fokus 155 

stehen. Wohnen, Handwerk, Kultur, Sport, Spiel, Schulen und Kitas, mehr Grün weniger Autos – das 156 

alles macht eine lebendige Stadt aus! 157 



 
 
 

 

 

Kultur 158 

Wir haben aber auch eine Hausaufgabe von der Bezirksregierung aufbekommen. Die Kultur in unserer 159 

Stadt braucht ein neues Konzept. Ein „weiter so“, sprich ständig Geld zu investieren, ohne ein entspre-160 

chendes Konzept für den Kulturbereich zu entwickeln, kann es nicht geben.  161 

Mir ist wichtig, dass die Kultur in Leverkusen die Neugierde aller Altersgruppen und Bevölkerungs-162 

schichten wecken soll. Daher möchten wir als Fraktion zum Haushaltsentwurf 2023 ein tragfähiges 163 

Konzept entwickeln und der Bezirksregierung vorlegen.  164 

Alle diese Punkte zeigen die unglaubliche Vielfalt an Aufgaben für uns im Rat und allgemein in der 165 

Kommunalpolitik. Unsere Aufgabe ist es die Lebenssituation vor Ort ganzheitlich zu betrachten. Nichts 166 

ist unabhängig voneinander. Nichts kann man rein singulär betrachten.  167 

Ausblick 168 

Wir müssen uns daher immer fragen, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen auf andere Berei-169 

che haben werden. Wir müssen dabei strukturierter und nachhaltiger werden. Politik zeigt ihre Quali-170 

tät nicht mit der Anzahl an Anträgen und Beschlüssen, sondern mit der konsequenten Umsetzung und 171 

den tatsächlich sicht- und spürbaren Ergebnissen für die Bürgerinnen und Bürger.  172 

Wir alle samt im Rat sollten uns dies zu Herzen nehmen unsere Anträge genauer durchdenken und 173 

gemeinsam mit der Verwaltung konsequenter an der Umsetzung der Beschlüsse arbeiten. Mit so ei-174 

nem Controlling können Beschlüsse zeitnaher umgesetzt werden in dem Personal- und Sachressourcen 175 

dafür eingesetzt werden können, statt ein immer schneller wachsendes System zu erhalten um noch 176 

den hundertsten Antrag auf eine Tagesordnung des Rates zu setzen.  177 

Nur so können die Ergebnisse unseres politischen Prozesses zeitnah für die Bürgerinnen und Bürger 178 

ersichtlich werden! 179 

Alle unsere Entscheidungen und Beschlüsse müssen aber auch bezahlt werden. Grundlage dafür ist der 180 

heute zu diskutierende und zu beschließende Haushalt für das Jahr 2022 und die mittelfristige Finanz-181 

planung. Im Jahr 2022 kann die Stadt erstmal wieder einen Haushalt aufstellen, der nicht unter die 182 

Regelungen eines Haushaltssanierungsplan fällt.  183 

Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe vom Juli 2021 haben uns und dem Haushalt 2022 eine 184 

enorme Last aufgelegt. Nur durch die guten Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist es möglich, mit Hilfe 185 

der Ausgleichsrücklage einen ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalt 2022 vorzulegen.  186 

Gewerbesteuer 187 

Wir erhalten damit weiterhin unsere gerade mühevoll zurückgewönne finanzielle Eigenständigkeit. 188 

Nur durch die Initiative unseres Oberbürgermeister Uwe Richrath und die Entscheidung des Rate,s den 189 

Gewerbesteuersatz radikal zu senken, haben wir diese Eigenständigkeit letztlich so schnell zurückge-190 

wonnen.  191 



 
 
 

 

 

Denn es zeigt sich, dass die Senkung der Gewerbesteuer auf 250 Hebesatzpunkte trotz der Corona 192 

bedingten Effekte ihre Wirkung gezeigt hat. So sind die Gewerbesteuereinnahmen insgesamt deutlich 193 

gestiegen. In 2021 werden voraussichtlich 145 Mio. Euro vereinnahmt werden können. 2022 wird mit 194 

195. Mio. Euro geplant. Demgegenüber konnten im Jahr 2019, bei einem Hebesatz von 475 Punkte, 195 

lediglich 115 Mio. Euro veranschlagt werden.  196 

Leverkusen ist und bleibt ein krisensicherer Industriestandort, der nun endlich steuerlich davon profi-197 

tiert. Wer die Lasten trägt, soll auch davon profitieren! 198 

Nur durch die funktionierende Ansiedelung von neuen Unternehmen und die Rückführung der Steu-199 

erkraft hier ansässiger Unternehmen können wir die finanziellen Herausforderungen der aktuellen Kri-200 

sen überhaupt bewältigen.  201 

Dieses schwierige Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Das Hochwasser, die Explosion im Entsor-202 

gungszentrum und die Corona-Pandemie waren und sind herausfordernd.  Wir alle, die Stadtgesell-203 

schaft und wir als SPD-Fraktion, haben uns den Herausforderungen gestellt und mit Tatendrang an-204 

gepackt.  205 

Dieser Haushalt 2022, ist trotz schwieriger Zeiten, eine wichtige Grundlage. Lassen sie uns heute diesen 206 

Haushalt beschließen, damit wir morgen unsere Ziele anstreben können. Nicht alles geht dabei so 207 

schnell wie wir es uns wünschen. Mit Nachdruck und Beständigkeit arbeiten wir daran, die Schäden 208 

des Jahres 2021 zu beheben und stellen uns den Perspektiven und Chancen des kommenden Jahres. 209 

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei den vielen Beschäftigten der Stadtverwaltung bedanken. Sie 210 

sind überall dort wo das Leben der Menschen auf öffentliches Leben trifft. Sie sind ein Garant dafür, 211 

dass diese Stadt in Bewegung bleibt. 212 

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um den Stadtkämmerer Michael Mo-213 

litor. Herr Molitor und Herr Sarasa sind beide dieses Jahr neu ins Amt gekommen und haben trotzdem 214 

diese enorme Leistung zur Aufstellung des Haushalts 2022 vollbraucht. Und deswegen geht ebenso ein 215 

besonderer Dank an Herrn Krings. Er war in dieser Übergangszeit eine verlässliche Bastion und steckt 216 

so tief in den Haushaltszahlen wie kaum jemand anders. Vielen Dank für Ihre Arbeit!  217 

Gemeinsam haben in den letzten Wochen wieder eine unglaubliche Leistung gezeigt, um heute eine 218 

beschlussfähige Haushaltssatzung vorzulegen. Vielen Dank!  219 

In diesem Sinne möchte ich meine Rede schließen. 220 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!!!! 221 
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Leverkusen, 13. Dezember 2021 

Rede der Fraktionsvorsitzenden Roswitha Arnold 
zur Haushaltsverabschiedung 2022 

– Es gilt das gesprochene Wort –

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Zuhörer*innen, 

nach wie vor müssen wir uns mit der Corona-Pandemie beschäftigen. 

Ich möchte meine Haushaltsrede daher zu Beginn für einen weiteren Appell an die Solidari-
tät nutzen. 

Nur wenn der Gedanke an das Gemeinwohl über das Einzelinteresse gestellt wird und sich 
auch die Zweifler- und Impfverweiger*innen impfen lassen, können wir die Pandemie über-
winden. 

Ich bitte daher alle Leverkusener Bürger*innen, die zahlreichen Impfangebote zu nutzen. 
Helfen Sie mit, die gefährdeten und kranken Menschen zu schützen, die Schließung vor al-
lem von Kindergärten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu verhindern und das 
öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. 

Neben der Corona-Pandemie haben uns zwei weitere Ereignisse in diesem Jahr geprägt: die 
Explosion in Bürrig und die Flutkatastrophe. 

Um zu verhindern, dass sich Schadenereignisse wie die Explosion in Bürrig mit sieben Toten 
und 31 Verletzten nicht wiederholen, müssen die Currenta, die Bezirksregierung und die 
Landesregierung ihrer Verantwortung nachkommen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Mülheimer Str. 7A · 51375 Leverkusen Fraktion im Rat der Stadt Leverkusen 

Marc Nohl  
Geschäftsführer 
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Wir GRÜNE werden uns sowohl hier in Leverkusen als auch auf Landesebene weiter für die 
berechtigten Schutzinteressen der Leverkusener Bevölkerung einsetzen. 

In Bezug auf die Flutkatastrophe ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Stadt bes-
ser gerüstet ist für zukünftige Extremwetterlagen. Gemeint sind nicht nur Regenfluten und 
Hochwasser, sondern auch anhaltende Hitze- und Dürreperioden. 

Schon seit vielen Jahren fordern wir, mehr zu tun. Die im Herbst vorgelegte Leitlinie der 
Stadt zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ist eine gute Grundlage. 

Im Jahr 2022 müssen aber endlich auch konkrete Maßnahmen folgen. Wir werden die Arbei-
ten konstruktiv unterstützen und setzen darauf, dass wir für die erforderliche Umgestaltung 
der Stadt nun auch Mehrheiten finden. 

Die Schwammstadt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verminderung der Auswirkungen 
von Starkregen- und Dürre-Ereignissen. 

Daher freuen wir uns, dass sich auch weitere Fraktionen nunmehr mit den von uns bereits 
vor zwei Jahren geforderten Schwammstadt-Konzepten beschäftigen wollen. 

Uns ist bewusst, dass eine Schwammstadt nur ein Baustein von mehreren sein kann. 

Auch die zu Beginn des Jahres von uns geforderte Grünsatzung soll dazu beitragen, die Bür-
ger*innen zu schützen und die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern. 

Verärgert müssen wir jedoch feststellen, dass das zu Beginn des Jahres mehrheitlich be-
schlossene Gutachten bis heute nicht vorliegt. Wir fordern daher erneut, die Planungen zur 
Erstellung eines Entwurfs endlich aufzunehmen. 

Die Anpassung an den Klimawandel beseitigt die Ursachen nicht. 

Auch die Maßnahmen zum Klimaschutz müssen wir deshalb deutlich verstärken. Mit dem 
Antrag zur klimaneutralen Energieversorgung in Leverkusen bringen wir die Energiewende 
voran. Mit der EVL wissen wir eine starke Partnerin an unserer Seite. 

Ziel ist eine Versorgung mit regenerativem Strom und Wärme bis spätestens 2033. Hierzu 
muss auch der Ausbau der Photovoltaik deutlich beschleunigt werden. 

Wir benötigen dringend konkrete Ausbauziele und einen verbindlichen Fahrplan. Dafür ma-
chen wir uns stark. 

Uns ist bewusst, dass hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen vorhanden sein 
müssen und setzen auf die neue Bundesregierung. Frischer Wind in und aus Berlin soll auch 
die konkrete Umsetzung in Leverkusen beflügeln. 

Beim Klimaschutz kommt es auf uns alle an. Auch deshalb ist uns die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung so wichtig. 

Diese Förderung wollen wir deutlich intensivieren. Hierzu gibt es bereits viele gute Ansätze. 
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Um die zahlreichen Angebote zu bündeln und aufeinander abzustimmen, wollen wir vor al-
lem die Koordinierungsstelle stärken. 

Die Teilhabe an Bildung setzt hinreichende Sprachkenntnisse voraus. Mit einer konsequen-
ten Sprachförderung wollen wir für die erforderliche Bildungsgerechtigkeit sorgen. Bil-
dungsgerechtigkeit erfordert darüber hinaus einen Zugang zu digitalen Angeboten für alle. 
Daher wollen wir vor allem die Digitalisierung der Schulen vorantreiben. 

Eine weitere Baustelle bleibt der geplante Autobahnausbau. Auch wenn es immer wieder 
infrage gestellt wird: Die große Mehrheit der Fraktionen im Rat ist sich einig; mehr als 85 
Prozent der Wähler*innen stehen hinter „Keinen Meter mehr“. 

Einen krakenartigen oberirdischen Ausbau, der den Flächenfraß und die Lärm- und Schad-
stoffbelastung der Bürger* auf unerträgliche Weise verschärft, wollen wir nicht. 

Wir wollen, dass der Bund eine Alternative vorlegt, die den berechtigten Interessen der 
Stadt entspricht. 

Diese Interessen haben wir deutlich formuliert. Solange beim Bund kein Umdenken erfolgt, 
gehen wir weiter gemeinsam gegen die bestehenden Planungen vor. Dies bringen wir mit 
der geplanten Informationskampagne zu „Keinen Meter mehr“ zum Ausdruck, die im kom-
menden Jahr startet. 

Obwohl sich Herr Wissing eher als „Anwalt der Autofahrer“ versteht, wird er sich als neuer 
Verkehrsminister an die im Koalitionsvertrag vereinbarte Überprüfung des Bundesverkehrs-
wegeplans zu halten haben, und wir erwarten, dass er unseren Widerstand unterstützt und 
die weiteren Planungen zum Ausbau von A1 und A3 und auch die Planungen für den Lkw-
Rastplatz stoppt. Vor allem von Gesundheitsminister Lauterbach erwarten wir, dass er die 
Interessen der Stadt Leverkusen nachdrücklich vertritt. Am Kabinettstisch ist der Weg zu 
Herrn Wissing kurz. 

Wir haben viel zu tun. Für die vielen anstehenden Aufgaben braucht die Verwaltung gutes 
Personal. 

Wir stehen nicht nur im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, sondern auch mit den ande-
ren Kommunen. Hinzu kommt die demographische Entwicklung. 

Mit unseren Anträgen zur Schaffung einer Arbeitgebermarke und dem Mentoring Programm 
wollen wir die Stadt dabei unterstützen, erfolgreich Fachpersonal einzustellen und an die 
Stadt zu binden. Aber auch die bereits beschäftigten Mitarbeiter*innen müssen geschätzt 
und gefördert werden – hierzu zählen die Möglichkeit selbständigen Arbeitens, Aufstiegs-
chancen und auch eine angemessene Bezahlung für die geleistete Arbeit. 

Die von uns gemachten Vorschläge werden von der Stadt begrüßt, und ich freue mich über 
Ihre Zustimmung, im kommenden Turnus hierzu Maßnahmen zu beschließen. 

Bei der Stadtteilentwicklungsgesellschaft sind die personellen Weichen gestellt. Für das 
kommende Jahr erwarten wir die ersten inhaltlichen Akzente und konkreten Schritte auch 
zur Revitalisierung der City C. 
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Das Baudezernat hat schon ohne die besonderen Herausforderungen nach der Flut ein mehr 
als umfangreiches Programm zu bearbeiten, das von allen Mitarbeiter*innen trotz aller Wid-
rigkeiten und Anfeindungen mit Freude und Leidenschaft umgesetzt wird. Stellvertretend 
für alle bedanken wir uns bei Ihnen, Frau Beigeordnete Deppe und ebenso bei Frau Kümmel 
und Herrn Karl für diesen Einsatz! 

Übrigens: Der von Ihnen gemachte Imagefilm ist ganz wunderbar geworden – ich würde so-
fort bei Ihnen anfangen wollen! 

In meiner letzten Haushaltsrede habe ich gesagt, dass die „Pandemie wie ein Brennglas“ auf 
Probleme zeigt. 

Im Sportpark hat die Pandemie gezeigt, wie wichtig die Angebote im Breitensport sind und 
dass es unser aller Engagement sein muss, den Sportpark mit seinen Einrichtungen gut aus-
zustatten. 

In der Kultur haben wir mit den im vergangenen Jahr beschlossenen Sondertöpfen Solo-
künstler*innen und ihre Programme und Veranstaltungen in ihrem Kampf ums Überleben 
unterstützt – und so einen Kahlschlag nach dem Lockdown verhindern können. 

Dank großen persönlichen Einsatzes aller Beschäftigten und zum Teil technischer Lösungen 
konnten die Angebote der Musikschule, der VHS, der Bibliothek weitgehend aufrechterhal-
ten werden. 

Im Forum hingegen blieben die Bühnen fast während des gesamten Jahres unbespielt. Kein 
Theater, kein Konzert – die ausgezeichnete Arbeit der Verantwortlichen, Kultur erlebbar zu 
machen: alles umsonst. 

Seit der unsäglichen Schließungsdiskussion haben sich eine Reihe von Menschen für den 
Erhalt des Museums Morsbroich eingesetzt – und mussten zur Kenntnis nehmen, dass fast 
jeder Baustein aus dem Standortgutachten zerbröselte. Immer noch verärgert bin ich, dass 
der Entwurf zum Schlosspark einer Diskussion um kleinste Details zum Opfer gefallen ist. 
Einmal mehr zeigte sich, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, Konzepten und Ent-
würfen, die mit großer Mehrheit verabschiedet worden sind, auch Taten folgen zu lassen. 

Vielleicht schaffen wir mit dem neuen Leiter des Museums doch noch einen Neustart und 
eine größere Freiheit für die Kunst – namens unserer Fraktion sage ich Herrn van den Berg 
unsere volle Unterstützung zu. 

Ebenfalls freue ich mich, dass wir mit Herrn Dr. Hinken in der VHS und Herrn Dr. Leonhard 
im Archiv engagierte Leitungen gewinnen konnten. 

Die Wirtschaftspläne von Sportpark und KulturStadtLev sind seit Jahren strukturell unterfi-
nanziert – im kommenden Jahr werden wir uns damit beschäftigen und für künftig gesi-
cherte Lösungen Sorge tragen. 

Wir GRÜNE haben uns stets dafür eingesetzt, dass unser Handeln inhaltlich und finanziell 
nachhaltig ist, Investitionen zukunftsfähig sind und die Unterhaltung städtischer Gebäude 
und Einrichtungen auskömmlich ist. 
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Dabei haben wir in den vergangenen Jahren den Fokus ebenfalls auf die Haushaltskonsoli-
dierung gerichtet und den aus dem Stärkungspakt resultierenden Vorgaben Rechnung ge-
tragen. 

Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, einen Kahlschlag zu verhindern und trotz der 
Restriktionen in die Zukunft unserer Stadt zu investieren. 

Im Jahr 2022 endet der Stärkungspakt – nicht aber unser Bemühen, den städtischen Haus-
halt auch künftig auszugleichen. Die Rahmenbedingungen für den zu verabschiedenden 
Etat, Pflichtleistungen, bereits beschlossene Maßnahmen sowie die Auswirkungen der Flut-
katastrophe lassen keinen Spielraum für weite Sprünge – in Anerkennung dieser Fakten ha-
ben wir darauf verzichtet, Haushaltsanträge zu stellen und richten unser Augenmerk auf die 
von der Verwaltung vorzulegenden Maßnahmen aus den unterschiedlichen Arbeitsprogram-
men. Die müssen aber auch geliefert werden! 

Dem vorgelegten Haushaltsentwurf und dem Stellenplan stimmen wir zu. 

Schließen möchte ich mit einem Dank unserer Fraktion für die vielfältig gewährte Unter-
stützung an Herrn Oberbürgermeister Richrath, Herrn Stadtdirektor Adomat, Herrn Kämme-
rer Molitor, Frau Beigeordnete Deppe und Herrn Lünenbach sowie an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Verwaltung. 

Schöne Weihnachten für Sie alle - und ein gutes Jahr 2022. 

Bleiben sie gesund. 



 Haushaltsrede 2022 

Zunächst eine grundlegende Bemerkung : 

Seit Jahren gelingt es dem Rat und der Stadtverwaltung nicht, 

die Finanzen unserer Stadt in Ordnung zu bringen. Der Grund 

hierfür ist maßgeblich, dass die örtlichen großen Firmen – so 

speziell die Bayer AG – hier vor Ort recht wenig Steuern zahlen.

Stattdessen werden die Steuern an Orten – sogenannten  

Steueroasen - gezahlt, die besonders niedrige Steuersätze 

verlangen : so z.B. die Stadt Monheim oder Irland oder . . . 

Das ist kein Gesetzesverstoß, sondern unsere Steuergesetze in 

Deutschland, Europa und der Welt erlauben dies ausdrücklich. 

Wenn sich dann zahlreiche Firmen in diesen Steueroasen nieder- 
 
lassen, zahlen sie dort zusammen sehr viele Steuern und die  

Steueroasen haben so mehr Steuereinnahmen als durch Steuer- 
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einnahmen aus höheren Steuersätzen. Die Masse macht´s !  

 
Nun hat sich Leverkusen entschlossen, eine solche Steueroase  
 
zu werden und die Gewerbesteuern um die Hälfte gesenkt. 
 
Grund war hierfür angeblich, weil u.a. Bayer angekündigt haben  
 
soll, noch weitere Firmen/Teilfirmen an andere Standorte mit 
 
niedrigeren Steuersätzen zu verlegen. 
 
Dies hätte Leverkusen in noch größere finanzielle Schwierig- 

 
keiten gebracht. 
 
Wenn diese Hinweise stimmen sollten, wurde also Leverkusen  
 
quasi erpresst, die Steuern zu senken. 
 
Diese Vorgehensweise hatte augenscheinlich Erfolg, denn es  
 
siedeln sich augenscheinlich immer weitere Firmen/Bayer-Teil- 
 
firmen in Leverkusen an, um so Steuern zu sparen. 
 
Allerdings bisher wohl  nicht genug, um Leverkusen aus seinen  
 
Finanzproblemen ganz zu befreien.    
 
Das liegt u.a. daran, dass nun auch andere Städte/Gemeinden die  
 
 



 
Steuern senken, um Firmen anzulocken oder sie bei sich zu  

 
behalten.  
 
Das hat zur Folge, dass den deutschen Städten insgesamt viele  
 
Steuermillionen alljährlich entgehen, die stattdessen die Firmen  
 
einsparen und u.a. an ihre Aktionäre auszahlen.  
 
Diese Milliardensummen fehlen daher der deutschen Städtege- 

 
meinschaft, also uns Bürgern, für Straßen, Schulen, Kitas,  
 
Krankenhäuser, Kultur, Sport, . . .    
 
Deshalb spricht sich die BÜRGERLISTE weiterhin gegen dieses 
 
asoziale Steuerdumping aus, das unser aller Finanzen zugunsten  

 
der Aktienbesitzer immer stärker aushöhlt und schwächt. 
 
 
Nun zu unserer eigentlichen Finanzplanung, dem Haushalt 2022  
 
sowie der Mittelfristigen Finanzplanung : 
 
Nachdem es Herrn Märtens, dem vorherigen Kämmerer, nicht  
 
so richtig und erst recht nicht nachhaltig gelang, den Haushalt  

 
auszugleichen und die Finanzen  zu ordnen, wurde er deshalb in  

 



 
abenteuerlicher Personalrochade durch Herrn Molitor ersetzt.  

 
Herr Märtens wurde aber wegen seiner Unfähigkeit nicht etwa 
 
entlassen, sondern zum hochbezahlten Geschäftsführer der  

 
Leverkusener Wirtschaftsförderung/WfL befördert. Ein  

 
weiterer unsäglicher Punkt in der bisher rein parteipolitisch  

 
geprägten Leverkusener Personalpolitik. 
 
Der vorliegende Haushalt 2022 selbst erscheint nun zwar  

 
ausgeglichen, zeigt aber etliche eklatante Schwachstellen. 
 
So gelingt der Ausgleich nur durch erhebliche finanzielle Ader- 
 
lässe der städtischen Töchter, insbesondere der WGL, die  
 
hierzu insgesamt und dauerhaft zweistellige Millionensummen  

 
beitragen muss.  

 
Auch fällt auf, dass viele der bereits beschlossenen und oft  
 
zudem dringenden Maßnahmen in die Folgejahre verlegt werden  
 
bzw. zur Verlegung vorgesehen sind oder über mehrere Jahre 
 
gedehnt werden. 
 
Zudem sind die Einnahmeerwartungen aus der Gewerbesteuer in  



 
den Folgejahren so hoch angesetzt, dass sich hierzu noch  
 
etliche steuerstarke Firmen/Teilfirmen in Leverkusen neu bzw.  
 
wieder neu ansiedeln müssen.              
  
Trotzdem hofft die BÜRGERLISTE, dass die Leverkusener  
 
Finanzpolitik endlich wieder Tritt fasst. 
 
Diese Hoffnung liegt insbesondere in der Person des neuen  
 
Kämmerers, Herrn Molitor, und in seinem Team begründet,  

 
denen wir endlich eine sachgemäße, transparente und erfolg-     

 
reiche Finanzplanung zutrauen. 
 
Dabei werden die neuen, großen Aufgaben aus dem Klimabereich  
 
sicherlich eine deutlich wichtigere Rolle spielen, da die Klima- 
 
wende nur dann erfolgreich sein wird, wenn gerade auch die  
 
Städte und Gemeinden einen wesentlichen Teil hierzu leisten. 
 
Hier hofft die BÜRGERLISTE auch verstärkt auf eine deutliche  
 
Aktivierung der Arbeit aus dem Bereich des Dezernenten  
 
Lünenbach, der hier eine zentrale Rolle übernehmen muss. Siehe  

 
hierzu auch unsere zahlreichen Anträge zu umweltpolitischen  



 
Themen : Autobahnen, Schwammstadt, Begrünungen, neue  
 
Wasser- und Feuchtflächen, Photovoltaik, Hochwasser- 

 
schutz, . . . ! 
 
Da nun auch endlich ein kompetenter Geschäftsführer für die  
 
CITY-Stadtentwicklungsgesellschaft gefunden wurde, hoffen  

 
wir auch bei der Gestaltung unserer Innenstadt auf deutliche  

 
Fortschritte. Auch hier verweisen wir auf zahlreiche Anträge  
 
der BÜRGERLISTE zu diesem Problemkreis.  
 
Zusammen mit den Autobahnplanungen, die diese Stadtmitte- 
 
planungen deutlich tangieren, und zu denen Herr Oberbürger- 
 
meister Richrath in seinem aktuellen Brief an den neuen Bundes- 
 
verkehrsminister gerade erfreulicherweise ein umfassendes  
 
Moratorium gefordert hat, ist die Gestaltung und Attrakti- 
 
vierung der Innenstadt DIE zentrale Aufgabe der kommenden  
 
Jahre unserer Kommunalpolitik. 
 
Ein weiterer sehr wesentlicher Punkt unserer Kommunalpolitik  
 
ist die deutlich bessere Ausstattung unserer Stadtverwaltung  



 
mit engagiertem Fachpersonal. 
 
Siehe hierzu ebenfalls zahlreiche Anträge der BÜRGERLISTE in  
 
den letzten vier Jahren ! 
 
Hier muss sich deutlich etwas tun, was wir vor Kurzem u.a. auch  

 
bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Personalvertretung  

 
unserer Stadtverwaltung nochmals deutlich machten. 
 
Hier geht es u.a. auch nicht an, dass wesentliche Stellen in  

 
unserer Stadtverwaltung weniger nach Fachkompetenz denn  

 
nach Parteibuch besetzt werden. 
 
Auch müssen die Stellen in unserer Verwaltung deutlich attrak- 
 
tiver gestaltet werden : bessere Eingruppierung, mehr Beförde- 
 
rungsstellen, schnellere Neubesetzungen, . . .    
 
Auch wird Leverkusen für Bewerber nicht gerade attraktiv,  
 
wenn man hier verdiente Mitarbeiter unehrenhaft „entsorgt“,  
 
wie das u.a. bei Herrn Mues, dem WGL-Geschäftsführer, gerade  
 
geschieht. Wobei die BÜRGERLISTE sich hier weiterhin für eine 
 
gütliche Lösung einsetzt. 



 
Zur finanziellen Bewältigung der CORONA-Pandemie erübrigen  

 
sich umfassende Ausführungen, weil es hier Land und Bund 

 
weitgehend verstanden haben, die städtischen Kosten über die  

 
Gestattung eines Nebenhaushaltes auf die Stadt selbst abzu- 

 
wälzen. Eine Regelung, die unsere städt. Finanzen zusätzlich  

 
belastet.  

 
 
Abschließend möchte ich für unsere Fraktion nochmals deutlich  
 
machen, dass wir herzlich um eine sachbezogene und offene  
 
Diskussionskultur im Sinne und zum Nutzen unserer Bürgerinnen  
 
und Bürger bitten, wobei die Inhalte und Fakten den Ausschlag  

 
geben sollten, und nicht das rein parteipolitische Denken.   
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Opladen plus, Markus Pott
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

erst Corona, dann im Sommer eine Jahrhundertflut und gleich im Anschluss noch eine große 
Explosion. All das hat in diesem Jahr in das Leben vieler Leverkusener fundamental 
eingegriffen. Unser Mitgefühl gilt all denen, die das Hochwasser aus der Bahn geworfen hat 
und denen, die Opfer durch die Explosion zu beklagen haben. Wir danken den vielen 
freiwilligen Helfern, die selbstlos Nachbarschaftshilfe leisteten und mit Geld und 
Sachspenden den Opfern beigestanden sind. Das ist eine Weihnachtsgeschichte zur 
Sommerzeit.

Auch gilt unter Respekt der Stadtverwaltung, die nach Corona in 2020 - ein Thema das leider 
weiterhin Bestand hat - noch die beiden städtischen Katastrophen zu bearbeiten hat. Wir 
finden, das hat die Verwaltung sehr gut gemacht bzw. sie hat die Sache sehr gut in die Hand 
genommen.

Ein Beispiel für persönliches Engagement der städtischen Mitarbeiter  ist das des 
Schulhausmeisters der Theodor-Heuss-Realschule. Diesen haben wir über eine Besichtigung 
des Gebäudes kennengelernt. Der Hausmeister, selber Flutopfer, hat den Wiederaufbau der 
Schule zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Dem gebührt mein absoluter Respekt.
Der Anblick der vom Hochwasser schwer geschädigten Schule ist deprimierend. So eine 
schöne Schule, nur ein paar Jahre alt, völlig zerstört. Es ist beruhigend zu sehen und stimmt 
hoffnungsvoll, wie die Gebäudewirtschaft einschließlich des Hausmeisters sich rührend um 
den Wiederaufbau kümmern. Dies als Beispiel, es geschieht viel Gutes nach der Flut in der 
Stadt.

Vor dem Hintergrund des selbstlosen Einsatzes an vielen Stellen zur Behebung der 
Flutschäden macht die Passivität der Wohnungsbaugesellschaft beim Lindenhof allerdings 
sprachlos. Während die Gebäudewirtschaft flutbedingt nun ein komplettes Jahrespensum 
zusätzlich vor der Brust hat, ist die WGL relativ glimpflich durch die Flut gekommen. Den ihr
zur Betreuung seit vielen Jahren anvertrauten Lindenhof hat sie im Wasser stehen lassen. 
Dieser wird nun von der Sparkasse saniert. 

Toll, dass die Sparkasse das macht. Beschämend ist das jedoch für die WGL. Das setzt den 
Schlusspunkt auf eine lange Liste von bitteren Enttäuschungen durch die WGL. Wir haben es 
schon oft angesprochen, die WGL - ein potentes, kompetentes Unternehmen - hätte in den 
vergangenen Jahren an vielen Stellen viel engagierter sein können und müssen. Da geht nun 
bald eine Ära zu Ende, und das ist auch gut so. Kaum zu glauben, dass in der neuen Bahnstadt
von den tausend neu entstehenden Wohnungen keine einzige von der 
Wohnungsbaugesellschaft gebaut worden ist - ein Frevel vor dem Hintergrund des sensiblen 
Themas preiswerter Wohnraum - und in der City C ein Engagement der WGL bisher 
ausgeblieben ist. Es ist zum verrückt werden, wenn man sieht, welche Chancen hier ungenutzt
blieben. Ärgerlich ist auch, dass das gemeinnützige Wohnprojekt in Hitdorf nun nicht in 
städtischer Hand geblieben ist. Selbst wenn es der Benutzergruppe nun für 25 Jahre sicher zur
Verfügung steht - was sind schon 25 Jahre vor dem Hintergrund eines 
Immobilienlebenszyklusses? 
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Bisher kam aus dem Rat kein kritisches Wort zur Passivität der WGL. Die 
besitzstandverwaltende Geschäftsführung wurde immer nur gelobt. Wer mehr will, muß mehr 
fordern. Wir hoffen, dass sich daran im kommenden Jahr einmal etwas ändert.

Zum Haushalt 2022: Wir freuen uns, dass das Abenteuer Gewerbesteuersenkungen bisher gut 
verläuft. Es könnte sein, dass sich der Mut zum Risiko auszahlt. 

Dennoch ist nicht zuletzt durch die Pandemie der Haushalt sehr belastet. Für Wünsch-dir-was-
Denken ist kein Platz. Das hat in diesem Jahr sogar Schwarz-Rot-Grün verstanden und nicht 
wie sonst geschehen auf den letzten Metern noch irgendwelche teuren Projekte in den 
Haushalt hineingedrückt. Das ist gut so.

Allen Sparzwängen zum Trotz steckt der von OB und Kämmerer vorgelegte Haushalt noch 
voller spannender Entwicklungsprojekte für unsere Stadt. Wir stimmen dem Haushalt zu und 
tragen das gewagte Gewerbesteuersenkungsprojekt gerne mit. 

Zum Ende eine Bemerkung: Man muss das Glück nicht nur in neuen Ausgaben suchen. Geht 
man aufmerksam durch die Stadt, findet man viele sehr schöne Ecken und Angebote. Auch 
daraus kann man Zufriedenheit und ein positives Heimatgefühl ziehen. So hat z.B. hat jeder 
Stadtteil einen grünen Park, vom großen Neulandpark am Rhein in Wiesdorf bis zum kleinen, 
aber feinen Tillmanns Park in Bergisch Neukirchen. Und, trotz vieler Bausünden gibt es noch 
ganz viele tolle Gebäude mit zum Teil bemerkenswerten Angeboten von Schloss Morsbroich 
über das alte Landratsamt bis hin zum Friedenberger Hof. Wer mit offenen Augen durch die 
Stadt geht, kann sich über viele Dinge freuen, die es bereits gibt. 
Man muss auch mal zufrieden sein, mit dem was ist und mit dem was man hat.

Zum Schluss noch einmal vielen Dank der Verwaltung, die sich durch die unruhige Zeit 
schlägt, und vielen Dank Dir, lieber Oberbürgermeister Uwe Richrath, für Dein großes 
Engagement um die Stadt und die gelebte Nähe zum Bürger. Das alles ist nicht 
selbstverständlich. 



TOP 4 / Ratssitzung 13.12.21 - HAUSHALTSREDE 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

zur großen Freude von Oberbürgermeister und Mehrheitsfraktionen hat 

unser neuer Stadtkämmerer für das Jahr 2022 einen ausgeglichenen 

Haushalt vorgelegt.  

Endlich falle man nicht mehr unter das Haushaltssicherungskonzept und 

Leverkusen seinen politischen Handlungsspielraum zurück. Die 

Finanzen stünden wieder auf soliden Beinen. 

Doch was verbirgt sich in Wirklichkeit unter der Oberfläche dieser 

angeblich heilen neuen Finanzwelt? 

Schauen wir also auf die nackten Zahlen: 

Einnahmen von 692 Millionen Euro stehen Ausgaben von über 750 

Millionen Euro gegenüber.  

Schon auf den ersten Blick ist damit klar, dass der Leverkusener 

Haushalt alles andere als „ausgeglichen“ ist. Es tut sich erneut eine 

Finanzierungslücke von rund 60 Millionen Euro und damit fast einem 

Zehntel des Haushaltsvolumens auf. Und das bei einem bereits schon 

bestehenden Schuldenberg von über einer halben Milliarde Euro! 

Wie kommt man nun aber trotzdem auf einen technisch gesehen 

„ausgeglichen“ Haushalt im Jahr 2022? 

Zum einen wurde erneut die Möglichkeit des Covid-19-

Isolierungsgesetzes genutzt:  
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Rund 30 Millionen Corona-bedingte Mindereinnahmen bzw. 

Mehrhausgaben werden per Federstrich aus dem normalen Haushalt 

entfernt und können in einem Sondertopf über 50 Jahre abgeschrieben 

werden. 

Weitere 7 Millionen Euro Defizit verschwinden mithilfe des „globalen 

Minderaufwands“ – einer angenommen pauschalen 

Ausgabenreduzierung in Höhe von maximal einem Prozent des 

Haushaltsvolumens im nächsten Jahr. Wo und ob dies dann 2022 

tatsächlich geschieht, ist aber völlig ungewiss. 

Bleiben ein Defizit von rund 24 Millionen Euro. Dieses wird mit einem 

bilanztechnischen Rückgriff auf die sogenannte fiktive Haushaltsrücklage 

-  also das materielle Vermögen der Stadt Leverkusen – ausgebucht.  

Doch jeder weiß: Auch diese fiktive Rücklage ist endlich und städtische  

Brücken, Straßen oder öffentliche Plätze können nicht wirklich zu Geld 

gemacht werden. 

Am Ende dieses wundersamen Prozesses wird somit aus einem 

Haushalt mit über 60 Millionen Euro Defizit ein „ausgeglichener 

Haushalt“. Frei nach dem Pippi-Langstrumpf-Motto: Ich mach mir die 

Welt, wie sie mir gefällt! 

Nüchtern betrachtet geht Leverkusen also auch weiterhin schwierigen 

Zeiten entgegen. Spätestens wenn die fiktive Haushaltsrücklage restlos 

aufgebraucht ist oder die Corona-Tilgung ansteht, wird die Stadt auch 

wieder offiziell unter die Haushaltssicherung fallen.  Dann wird das 

finanzpolitische Versagen von Oberbürgermeister Richrath und der 

Mehrheitsfraktionen im Stadtrat offensichtlich werden.  



Natürlich werden für die aktuelle Finanzierungslücke derzeit viele 

Rechtfertigungen genannt. Zum Teil nachvollziehbare, zum Teil weniger 

nachvollziehbare.  

Klar ist: Sowohl Corona als auch das Jahrhundert-Hochwasser haben 

hohe Kosten für den Leverkusener Haushalt verursacht, die so nicht 

vorhersehbar waren. Davon unbenommen bleibt die Frage, ob bei 

besseren politischen Reaktionen darauf manche Kosten vermieden 

hätten werden können. 

Darüber hinaus gibt es aber auch ganz klar selbstverschuldete 

Kostenfaktoren und falsche finanzpolitische Weichenstellungen im  

Bereich der Personalpolitik, der Stadtentwicklung sowie Kultur- und 

Sportförderung. Verbunden mit eine zutiefst ungerechten 

Haushaltspolitik: 

Während zum Beispiel für die „Klimaneutralität“ und die Unterbringung 

von Asylbewerbern oder minderjährigen Flüchtlingen keine Kosten und 

Mühen gescheut werden, werden die Steuern und Gebühren für die 

Bürger auf breiter Front immer weiter angehoben. Das erzeugt Wut und 

Unverständnis ausgerechnet bei dem Teil der Stadtgesellschaft, der den 

Laden überhaupt noch am Laufen hält. 

Zusammengefasst muss ich für die AfD-Fraktion leider feststellen: 

Unsere Befürchtungen bei den Beratungen für das Haushaltsjahr 2021 

im  Frühjahr haben sich leider vollumfänglich bestätigt. Schon damals 

haben wir weitere Defizite vorher gesehen und eine strukturelles 

Haushaltsproblem kritisiert.  

Weder der Oberbürgermeister noch die Mehrheitsfraktionen waren 

bisher in der Lage, dieses zu beheben. Die AfD kann und wird diesem 

Haushaltsentwurf deshalb nicht zustimmen. 



Haushaltsrede zur Etat-Debatte 2022 

FDP-Ratsfraktion Leverkusen   

13. Dezember 2021 Es gilt das gesprochene Wort! 

Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens, Fraktionsvorsitzende

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe  
Kolleginnen und Kollegen im Rat, verehrte Vertreterinnen und Vertreter der 
Verwaltung und der Presse! 

Heute liegt die Entscheidung über den Haushaltsplanentwurf für 2022 sowie für die 
darauffolgenden Jahre vor uns. Der Haushalt ist extrem ambitioniert aufgestellt worden und 
für eine schwarze Null wurden einige finanztechnische Tricks genutzt, die legal, aber riskant 
sind. Vor allem der Rückgriff auf verschiedene Rücklagen ist in der jetzigen Zeit ein Risiko. 
Auch birgt das kommende Jahr einige finanzielle Risiken, die aufzufangen sind. SPD und 
CDU beantragen beispielsweise im Landschaftsverband die Erhöhung der Umlagen für die 
Kommunen. Damit ergäbe sich für Leverkusen ein Mehraufwand von 696.000 € nur für 2022. 
Das bezahlen wir nicht mal eben aus der „Portokasse“. Auch sind im Verlauf der 
Haushaltsberatungen aufgrund der beiden großen Fraktionen wieder einige neue 
Kostenpositionen dazugekommen, die den Haushaltsplan weiter beanspruchen und ggf. 
finanziellen Spielraum einschränken.  

Trotzdem werden wir Freien Demokraten diesem Haushaltsentwurf zustimmen, denn er gibt 
einige Optionen für Gestaltung, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen ist. 

So scheint nun endlich die Stadtentwicklungsgesellschaft für die City C auf den Weg zu 
kommen und gleichzeitig auch die Schieflage der Parkhausgesellschaft aufgehoben zu 
werden. Eine Forderung, die wir erstmals 2015 gestellt haben. Danke an die anderen 
Fraktionen, dass Sie unserem Vorschlag nun doch mehrheitlich folgen. 

So scheint auch die Modernisierung der Verwaltung einschließlich einer 
Digitalisierungsoffensive voranzugehen. Auch hier mahnen wir seit vielen Jahren 
Handlungsbedarf an, es ging bisher aber nur mäßig voran. Gerade in diesem Bereich muss 
von 2 Seiten aus gedacht werden:  1. Vom den Bürgerinnen und Bürgern, was möchte er/sie, 
was braucht er/sie und wie erfüllen andere Dienstleister seine/ihre Anliegen? Und 2. Was 
erwartet die zukünftige Mitarbeiterschaft von ihrem Dienstherrn? Wie möchte die junge 
Generation arbeiten? Welche Dienstleistungen können wir vereinfachen? Nur mit der 
Beantwortung der vielen Fragen von beiden Seiten des Servicecounters können wir es 
schaffen, moderner Arbeitgeber zu sein, in dem sich Mitarbeiter wohl und wo die 
Bürgerinnen und Bürger sich gut versorgt fühlen.  

Auch die Entscheidung über die Senkung der Gewerbesteuer hat sich als eine gute erwiesen, 
die Steuereinnahmen entwickeln sich positiv. Auch dies eine langjährige Forderung der FDP. 
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Nun werden wir darauf achten, dass auch das Versprechen, die Grundsteuer ebenfalls 
anzupassen, baldmöglichst umgesetzt wird. 

Aber es gibt in dieser Stadt viel zu viel Stillstand.  

Wie kann es sein, dass Leverkusen als einzige Kommune in NRW die Bauaufsicht für 3 
Wochen schließt, um die Landesbauordnung zu aktualisieren? Und dies in einer Zeit, in der 
aufgrund von Corona-Historie und Flutschäden gerade die Bauverwaltung wegen vieler Bau- 
und Entwicklungsprojekte besonders gefragt ist und die Kritik über zu lange 
Bearbeitungszeiten unüberhörbar ist. 

Warum gehen die Modernisierungen und Neubauten von Schulen so unendlich langsam? Wir 
haben fast 2 Jahre Pandemie und immer noch geht es an vielen Schulen  mit dem digitalen 
Unterricht nur langsam voran. Um die Lehrerschaft bei der Realisierung des digitalen 
Unterrichts mit seinen vielen kreativen Möglichkeiten zu unterstützen, brauchen wir endlich 
Digital-Coaches in der Schulverwaltung, die alle Lehrenden und bei Bedarf auch Eltern und 
Schüler beraten. Nach der Flut im Sommer hat die Verwaltung gezeigt, dass sie  pragmatische 
Lösungen für die betroffenen Schulen finden kann, auch wenn es leider bei der Umsetzung 
der Containerlösung für die Realschulen hakt. Dieser Pragmatismus wäre auch bei den 
weiteren anstehenden Modernisierungen angesagt. Die Sanierungsmaßnahmen an vielen 
Schulgebäuden wird den Haushalt in den nächsten Jahren weiter belasten, weil hier mit 
deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen sein wird (s. Kostenerhöhungen Sporthallen Don-
Bosco und Landrat-Lucas). Schon deshalb ist in allen anderen Bereichen strikte 
Haushaltsdisziplin das Gebot der Stunde. 

Warum ist in Leverkusen die Kinderarmut so viel höher als in anderen vergleichbaren 
Kommunen? Wir stehen als wohlhabende Kommune auf dem Niveau von Duisburg, das ist 
ein Skandal, der nicht dadurch aufgelöst wird, dass sich die Verwaltungsspitze beim Infotag 
des Netzwerkes Kinderarmut zeigt. Hier muss man an die Ursachen ran. Wir brauchen eine  
konsequentere Ansiedlungs- und Expansionspolitik für Unternehmen, vor allem für 
diejenigen, die tarifbezahlte Jobs in nicht hochqualifizierten Bereichen anbieten, so 
verbessern wir die soziale Situation der Kinder nachhaltig. Die Verhinderungsstrategie der 
Verwaltung muss hier ein Ende haben. Wir brauchen mehr Wohnungsbau und mehr 
bezahlbaren Wohnraum, damit Kinder zuhause Rückzugsräume für sich finden können. Wir 
brauchen ein verlässliches Angebot im Bildungsbereich, welches Defiziten, die zuhause nicht 
ausgeglichen werden können, begegnet. Wir müssen uns um die Ausbildung von Erziehern 
kümmern, damit nicht nur Kitas gebaut, sondern diese auch mit Personal ausgestattet werden 
können. Bauen wir endlich mutig auch Freizeitanlagen für Jugendliche über 12 Jahren, auch 
wenn sie bei den direkten Nachbarn nicht immer auf Jubel stoßen. Jugendliche haben ein 
Recht, sich informell zu treffen, ihre Freizeit zu gestalten, auch außerhalb von Vereinen mit 
Bällen zu spielen und sich auszutauschen, sprich einfach zu chillen. Kümmern wir uns endlich 
um die älteren Kinder und Jugendlichen. 

Warum wird diese Stadt immer schmutziger und Gaffitis vermehren sich rasant? Keiner fühlt 
sich verantwortlich, weil es nicht gelingt, die Menschen in dieser Kommune für ihre Stadt zu 
erwärmen, damit sie Verantwortung übernehmen. Und es fehlt dabei in der Verwaltung an 
ganzheitlicher Sicht. Da wird sich gerühmt, dass unser neuer Busbahnhof (der optisch von 
weitem wirklich gut gelungen ist) den internationalen Architekturpreis in der Sparte „The 
World’s Foremost International Distinguished Building, Landscape Architecture and 
Urbanism Awards Program“ gewonnen hat. Leider hat die Jury es offensichtlich versäumt, 
sich den Busbahnhof von Nahem anzusehen. Selten habe ich ein so heruntergekommenes 



Pflaster und Umfeld an einer neuen Einrichtung gesehen wie dort. Hier wurde nicht auf 
pflegeleicht, sondern nur auf Optik geachtet – ganz großer Fehler, der uns noch viel zu 
schaffen machen wird. Und wenn es dort so aussieht, warum sollen die Fahrgäste sich selbst 
um Sauberkeit bemühen? Das gleiche gilt für unsere Grünanlagen. Die Mitarbeiter von 
Stadtgrün sitzen auf den Aufsitzmähern und zerpflügen mit dem Gras allen Unrat, der dort 
liegt. Darauf angesprochen wird erklärt, dass das vorherige Aufsammeln von Müll nicht ihre 
Aufgabe sei. Ja dann muss man es zu ihrer Aufgabe machen, sonst kommt zu dem 
zerschredderten Müll schnell neuer dazu. 

Genau dafür müssen wir dann aber auch mal auf prestigeträchtig scheinende Konzepte 
verzichten, die den Eindruck erwecken, als würden sie das Klima retten oder Menschen das 
Leben erleichtern, und dann doch nur mehr teurer Schein als Sein sind. Bestes Beispiel für 
eine echte „Luftnummer“ ist das Rattenbekämpfungskonzept, welches in Rattenkreisen 
sicherlich mit Entspannung aufgenommen worden ist. Da wird erstmal gesagt, es gäbe in der 
Stadt keine Rattenplage. Tja, die Pendler, die Bahnhöfe passieren, werden Ihnen da anderes 
mitteilen können. Oder das riesige Konzept Nachhaltige Kommune, viele schön beschriebene 
Seiten, die vor allem zum Ziel haben, neue Stellen in der Verwaltung zu schaffen. Wir sind 
eher auf die konsequente Übersetzung des Konzeptes in konkrete Ziele und ihre Umsetzung 
gespannt. Da müssen Sie nämlich die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. 

Und dann muss bitte auch der „Mode“ in dieser Stadtverwaltung Einhalt geboten werden, 
immer neue Stabsstellen zu schaffen. Nicht nur kosten diese uns seit 2020 deutlich mehr als 
1,5 Mio € pro Jahr mehr, nein sie sind auch kein Nutzen für die direkte Aufgabenerfüllung der 
Verwaltung sondern sie sind „Leitungshilfsstellen“, für fachliche Beratung und 
Informationsverarbeitung (gemäß Wirtschaftslexikon Bd. 24). Wie viele Leitungshilfsstellen 
braucht Leverkusen noch? 

Auch werden wir sehr genau beobachten, wohin die Wirtschaftsförderung strategisch steuert. 
Das Probierwerk ist als wichtiges Start-up auch mit Fördergeldern eingerichtet worden, um 
junge neue Unternehmen anzusiedeln. Gerade im Umfeld der bald in Betrieb gehenden 
Hochschule ist dies für Innovationen am Wirtschaftsstandort Leverkusen von großer 
Bedeutung. Wir werden deshalb nicht zustimmen, dass aus dem Probierwerk nur noch die 
Verwaltungszentrale der WFL wird!   

Auch die zögerliche Umsetzung von Mobilitätsplänen muss schneller werden. Prüfungen zur 
Einrichtung von Fahrradstraßen und Fahrradzonen dauern zu lange. Fahrradstrecken müssen 
endlich auf leichte Übergänge an Kreuzungen und Querstrassen geprüft werden, hier ist Mut 
gefragt. Auch Fußgängern muss mehr sicherer Raum angeboten werden, damit auf das Auto 
verzichtet wird. Bei den Nahversorgern muss endlich Tempo gemacht werden, damit 
fußläufig eingekauft werden kann. Wo bleibt denn der schon seit 10 Jahren geplante 
Nahversorger in Bergisch Neukirchen? Wo bleibt der Vollsortimenter an der Reuterstrasse? 
Die Fußgängerzonen müssen kontinuierlich auf Aufenthaltsqualität überprüft werden. Mehr 
Aufenthaltsräume mit Grün und idealerweise mit Brunnen, mehr Cafés und Restaurants. 
Brunnen sind neben Stadtgrün das wichtigste Klimaregulativ in Innenstädten, warum sind in 
vielen südlichen Ländern auf allen Plätzen Brunnen? Die brauchen wir hier auch. 

Abfallentsorgung – auch hier ist eine bürgerfreundliche Lösung nötig. Der 
Bemessungsschlüssel nach Personen pro Haushalt ist überholt, hier muss es nach anfallender 
Menge in den Haushalten und Wohneinheiten gehen, die Abholservices müssen flexibler 
werden. Und  es muss überdacht werden, welche Entsorgungsleistungen die AVEA/Reloga 
selbst leisten muss. In vielen Kommunen wird die Altkleiderentsorgung durch andere 



Organisationen z.B. das DRK erledigt – und das auch noch nachhaltiger. Und Gebühren-
Transparenz ist das Gebot der Stunde.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister, Sie sehen, es gibt viel zu tun und auch die Pandemie wird in 2022 noch 
unsere volle Aufmerksamkeit beanspruchen. Zur Anmahnung sparsamer Haushaltsführung in 
2022 werben wir hier noch für unseren Antrag Haushaltsbegleitbeschluss, der nicht 
drängende, aber kostspielige Projekte zunächst in das Haushaltsjahr 2023 verschiebt, damit 
wir uns mit Blick auf die unsichere Haushaltslage hinsichtlich Corona keine Finanzspielräume 
verbauen.  

Wir sind zu konstruktiver Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung unserer Stadt bereit und 
werden dem Haushalt zustimmen, aber die weitere Finanzentwicklung kritisch begleiten. 
Dabei freuen wir uns auch weiterhin auf die vertrauensvolle und kommunikative 
Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung von Kämmerer Molitor und seinem Team. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit! 



Sehr geehrter Herr OB, Liebe Kolleg:Innen, 
Liebe Menschen, 

Ein Zitat aus den frühen Tagen der deutschen Demokratie lautet: 

"Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den schwächsten ihrer Glieder 
verfährt."  

Heute muss man hinzufügen, dass man ihren Wert ebenso daran erkennt, welche Menschen als 
die schwächsten auserkoren werden und welchen Gehör geschenkt wird. Die Corona-Krise hat uns 
nun seit fast zwei Jahren fest im Griff, und viele Aspekte unseres Zusammenlebens haben sich 
stark verändert. So gab es anfangs noch die Hoffnung, dass durch diese Pandemie, lange 
schwelende Probleme endlich angepackt werden, wir erinnern uns an die "systemrelevanten" 
Berufe die auf einmal in aller Munde waren. Was lange als "geringqualifizierte" Arbeit diskreditiert 
wurde, erfuhr kurzzeitig zumindest den ihr zustehenden Respekt. So weit, ein Umdenken bei 
Arbeitsbedingungen & Entlohnung zu veranlassen ging der Respekt aber nicht und heute spüren 
wir die Konsequenzen dieser Geringschätzung.  

Menschen, die die Last dieser Pandemie tragen, sind ausgelaugt, müde und alleingelassen.  
Mitarbeitende im Gesundheitswesen kündigen scharenweise, was die angespannte Situation dort 
nur verschlimmert. 

Lassen sie mich einmal klar sagen: 
Ein System das so mit denen für sein Weiterbestehen notwendigen Menschen & Berufen umgeht 
ist dem Untergang geweiht, und das ist keine Schwarzmalerei, sondern die Bedeutung des Wortes 
"systemrelevant"! 

Inzwischen sind wir an einer ganz anderen Stelle. Kaum ein Wort mehr wird über diese Probleme 
verloren, stattdessen bestimmen völlig Irrationale Positionen die Debatte. 
Verschwörungsgläubige und verwirrte Menschen werden von Hetzern und Rechtsradikalen für 
ihre Zwecke missbraucht und ausgebeutet und gegen die Menschen aufgebracht, die diese 
Pandemie beenden wollen. Ich habe gedacht, unsere Gesellschaft wäre weiter als das, es erinnert 
an Phänomene die uns heute eigentlich archaisch und rückständig erscheinen sollten. Panik & 
Pogromstimmung wegen einer medizinischen Routinebehandlung, der Impfung gegen einen 
tödlichen Virus. Wie passt das zusammen mit unserem Selbstbild einer demokratischen, 
aufgeklärten Gesellschaft? Welchen Menschen wird hier Gehör verschafft? 

Dies alles stimmt nicht zuversichtlich, letztes Jahr habe ich in meiner Rede davon gesprochen, dass 
unser Krisenmanagement besser werden muss. Ohne zu ahnen, welche speziellen Krisen auf uns 
warten, ich konnte nicht wissen, dass eine Hochwasserwelle durch die Stadt rollt oder das 
Currenta Entsorgungszentrum Explodiert. Klar war damals schon, dass die Klimakrise Ereignisse 
wie eine solche Flut wahrscheinlicher macht. Schauen Sie mal in den Antrag Klimanotstand von 
2019, dort wird vor eben solchen Ereignissen gewarnt. Denn es sind keine prophetischen oder 
magischen Fähigkeiten notwendig, um gewisse Teile der Zukunft voraussagen zu können, dies gilt 
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fürs Klima, Corona und auch für gesellschaftliche Entwicklungen. Es gibt wissenschaftliche Evidenz, 
wo die Reise hin geht, und man muss zu dem ernüchternden Ergebnis kommen, dass "immer 
noch" zu wenig getan wird. Vielleich ist es naiv zu glauben, dass persönliche Konflikte und 
Machtpolitik beiseite gehalten wird, nur um das zu tun was nötig wäre, um unsere Lebens- und 
Wirtschaftsgrundlagen in ihrer heutigen Qualität zu erhalten.  
Sich hier auf ein Mantra wie datt Kölsche "Et hätt noch immer jot jejange" zu verlassen ist ebenso 
naiv.  
 
Normalerweise versuche ich mich bei einem Anlass wie heute kurz zu fassen, aber dies wird dem 
Ernst der Lage nicht gerecht und diese Einleitung war notwendig, um unsere Position zum 
Haushalt zu verdeutlichen. 
 
Nun ein paar Worte zur Gewerbesteuer:  
Zunächst einen Glückwunsch, dass die Strategie aufgegangen ist und es zahlreiche 
Neuansiedlungen von Unternehmen gab, trotz aller äußeren Umstände. Aber was Leverkusen 
gewonnen hat, werden nun andere bezahlen müssen und in der Gesamtheit betrachtet werden 
die Einnahmen gesunken sein. Die Anwendung dieser Minimalsteuer führt in eine Konkurrenz 
zwischen den Kommunen und in eine Abwärtsspirale.  
Zuletzt gibt man damit kommunale Selbstverwaltung auf, indem es praktisch unmöglich wird, den 
Gewerbesteuersatz über die Minimalhöhe zu heben. Dies ist vor allem eine versteckte Subvention 
für Großunternehmen die "mal eben" Ihren Rechnungssitz verlegen können. 
Diese Entwicklung ist aber nicht allein der Kämmerei und den Fraktionen, die diese Strategie 
tragen zuzurechnen, nein es ist auch eine Konsequenz aus unzureichender finanzieller Ausstattung 
durch Bund & Land so wie der Diskurs macht von Unternehmenslobbys.  
 
Die Werte, die einer Gesellschaft wichtig sind, erkennt man daran, welchen Menschen Gehör 
geschenkt wird. 
 
Es ist wirklich an der Zeit den Menschen Gehör zu schenken, die "den Laden am Laufen halten". 
Das sind die Menschen, die oftmals nicht laut schreien, sondern die die leise verschwinden & 
aufgeben. Ob in den Medizinberufen, in der Pflege, im Einzelhandel oder auch im Bauamt.  
Das sind Menschen, die sich keine Wohnung in der NBSO leisten können, zu viele, die sich 
überhaupt keine Wohnung mehr leisten können.  
Es ist auch Ihre Pflicht, auf diese Menschen zu zugehen, zu zeigen, dass auch vor noch so 
abstrakten Krisen konkrete Sicherheiten geschaffen werden können.  
Für Leverkusen bedeutet das eine soziale Ausgestaltung der Energie & Mobilitätswende kurz 
"Klimagerechtigkeit", gerechte Bezahlung und Übernahme von städtischen Mitarbeitern. 
Bezahlbarer Wohnraum für alle und Sicherheit für den Ernstfall z.B. durch "Housing First!". Ausbau 
von Bildungs- & Kulturangeboten. Verschiedene Anträge dazu lagen Ihnen bereits vor. Viel wurde 
bereits versprochen. Wenig Taten folgten. 
 
Wir können diesem Haushalt nicht zustimmen,  
wir können keinem Haushalt zustimmen der eine solche Gewerbesteuerstrategie unkritisch 
fortschreibt. 
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