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CDU-Fraktion Leverkusen
Stefan Hebbel
Fraktionsvorsitzender

Leverkusen, 22.03.2021

SPERRFRIST: 22.03.2021, Beginn TOP 13
- Es gilt das gesprochene Wort –

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion,
Stefan Hebbel, in der Sitzung des Rates der Stadt Leverkusen vom
22.03.2021
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
die Corona-Pandemie hat uns ein hartes Jahr 2020 aufgezwungen.
Nichts ist so, wie es war.
Vereinsarbeit und Brauchtumspflege sind in dieser Zeit deutlich
erschwert. Ich bin aber begeistert, mit welcher Kreativität viele Vereine
Kontakt mit ihren Mitgliedern und Unterstützern halten.
Viele Menschen in unserer Stadt haben einen Beruf oder die
Selbstständigkeit gewählt, weil sie von der Sinnhaftigkeit und
Wichtigkeit ihrer Arbeit überzeugt sind. Viele – Gastronomen und
Einzelhändler, um nur einige zu nennen – bangen um ihre Existenz und
wir wissen jetzt noch nicht, wie es um die Welt, wie wir sie kennen,
bestellt ist, wenn Covid 19 besiegt ist.
Wir werden hier auf kommunaler Ebene alles tun, was wir tun dürfen,
um diese besonders betroffenen Berufszweige bei der hoffentlich
baldigen Rückkehr in die Normalität zu unterstützen.

1

Die größte Verantwortung, die wir aktuell haben, ist, unsere
Gesundheit, die unserer Familien und aller anderen Menschen um uns
herum zu schützen.
Nach der Krise geht es mehr denn je um unsere gemeinsame Zukunft.
Und wie sagte bereits Alan Kay:
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst
gestaltet.“
Diese Zukunft jetzt in noch knapp drei verbleibenden Minuten
zusammen zu fassen, ist nicht ganz einfach, aber ich will es versuchen:
Ein erster Schritt ist die konsequente Verfolgung der 250-PunkteStrategie. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind damit besser für das
Haushaltsjahr 2021 und die Zukunft aufgestellt.
Für unsere offensive Werbung haben wir jetzt einen Rüffel erhalten und
Freunde haben wir dadurch nicht dazu gewonnen.
Aber wir haben eine Verantwortung für unsere Stadt. Und wenn man
Monheim und Langenfeld mit niedrigen Gewerbesteuersätzen als
Nachbarn hat, muss man handeln und Verantwortung übernehmen. Das
haben wir getan, dafür lasse ich mich gerne schelten. Es war und ist der
richtige Schritt.
Aber wir müssen nachlegen, die WFL schnell wieder personell so
ausstatten, dass sie handlungsfähig ist und mit einem schlagkräftigen
Team die Anliegen und Wünsche der Unternehmen und Firmen
umgehend aufgreifen können. Hierfür müssen wir jetzt und hier auch
ein positives Signal an die Beschäftigten der WFL senden: „Danke, dass
Sie die Übergangszeit so tapfer ausgehalten haben. Wir werden Sie jetzt
schnell und spürbar unterstützen.“
Das gilt übrigens nicht für Wettannahmestellen und Wettbüros. Die
sind in Leverkusen nicht willkommen. Wir sollten es ihnen so
ungemütlich wie möglich in Leverkusen machen.
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Ich habe in meiner letzten Haushaltsrede bereits gesagt:
„Und wir werden keine Unternehmen für uns begeistern, wenn sie neun
bis zwölf Monate auf erforderliche Genehmigungen warten müssen.
Deswegen haben wir einen Antrag gestellt, der den Aufbau einer „Fast
Lane“ für gewerbliche Interessenten sowie den Ankauf von
Vorratsflächen durch die Verwaltung vorsieht. Diese Maßnahmen sind
wichtig, damit wir weiterkommen.
Der Ankauf von Vorratsflächen ist realisiert, aber von der „Fast Lane“
habe ich noch nichts gehört. Da sind unsere Nachbarn nach wie vor
schneller als wir.
Ich sprach letztes Jahr von den Sorgenkindern City C und dem Schloss.
Die Sorgenkinder sind noch da, sie sind nur größer geworden und es
kommen weitere dazu.
Wir brauchen eine Gesellschaft, die Wiesdorf und auch Manfort als
Ganzes betrachtet und entwickelt.
Die neue Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort ist das
Leuchtturmprojekt dieser Ratsperiode. Wir sind mutig und optimistisch
genug, sie als solches zu bezeichnen. Denn nur mit dem vollen Einsatz,
mit Zuversicht und dem Willen, die Dinge endlich anzupacken, kann
die Leverkusener Innenstadt ihr Gesicht verändern, ein Aushängeschild
werden. Dazu bedarf es – darüber sind wir uns im Klaren – eines
großen, insbesondere finanziellen Einsatzes, der sich erst mittelfristig
bezahlt machen wird. Die von einer großen Mehrheit getragene
Gesellschaft zeigt aber: Die Zeichen der Zeit sind erkannt. Das InHK
Wiesdorf, die Revitalisierung der City C, die Entwicklung des
Montanus-Quartiers und des Postgeländes - all diese Punkte werden
Wiesdorf erneuern und verschönern. Wiesdorf hat es verdient- lassen
Sie uns jetzt beginnen. Die Etatisierung der Finanzmittel für die SWM
sind der erste entscheidende Schritt.
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Zum Schloss, da mache ich es heute kurz. Wir haben eine Menge
Puzzleteile, die noch nicht so richtig zusammenpassen: Besetzung der
Museumsleitung, Museum als Eigenbetrieb, kleine oder große
Gastronomielösung, Schlosspark mit Pola, kultureller Mittelpunkt am
Schloss oder woanders etc….wir müssen daraus ein Bild machen. Und
noch ein letzter Kommentar: Gemäß Schreiben der Bezirksregierung ist
eine Anpassung des Landschaftsplans im förmlichen Verfahren nicht
von vornherein ausgeschlossen.
Ich denke, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, wir bleiben im
Gespräch.
Wohnbebauung, Autobahnausbau und Rastplatz sind nach wie vor
Themen, die uns beschäftigen. Ich muss sie aber heute wegen knapper
Zeit knapp behandeln.
Mein Wort des Jahres im Zusammenhang mit Bebauung ist aber
eindeutig „PARABRAUNERDE“. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Themen wie „Klimaneutralität“ und „Nachhaltigkeit“ dürfen übrigens
auch von uns behandelt werden. Das sind auch schwarze Themen.
Jüngst haben wir zB einen Prüfantrag gestellt, mehr mit Holz zu bauen.
Mit der Waldschule fangen wir an.
Und wo wir gerade bei den Schulen sind:
Wir wollen die Schulen möglichst schnell sanieren bzw. neu bauen. Es
ist gut, dass wir zu allen Sanierungsvorhaben Planungskosten in den
Haushalt eingestellt haben. Wenn wir aber nur darauf warten, dass wir
jeweils personelle und finanzielle Ressourcen für die Umsetzung
einzelner Vorhaben ausweisen können, dauert es zu lang. Und
deswegen wollen wir einige Schulen über ein PPP-Modell realisieren.
Das haben wir schon zur Gewährleistung des Anspruchs auf Betreuung
von unter Dreijährigen getan, mit Erfolg.
Sanierungen, Schulergänzungsbauten, Schulneubauten; das alles gehört
dringend zur Gewährleistung eines würdigen Schulraums.
4

Bei der Ausstattung der Schulen machen wir gute Fortschritte, ebenso
bei der Digitalisierung in den Schulen. Da gibt es aber trotzdem noch
viel zu tun und dafür muss die Schulverwaltung eng und vertrauensvoll
mit der stadteigenen IVL zusammenarbeiten.
Die CDU sagt klar: Wir werden bei der Digitalisierung neue Wege
gehen müssen, um gesetzlich vorgeschriebene Digitalisierungsziele zu
erreichen und den Bürgerservice zu verbessern.
In der jetzigen Alltagsorganisation wird die Verwaltung das nicht
schaffen können. Deswegen richten wir ein zusätzliches
Digitalisierungsdezernat ein. Und wir brauchen die IVL als starken
Akteur, aber auch personelle und finanzielle Ressourcen nicht nur für
ein einzelnes Projekt, sondern für ein ganzes Projektprogramm.
Die Frage des „Ob“ ist längst entschieden, jetzt geht es um das „Wie“.
Wofür haben wir uns dieses Jahr noch eingesetzt, damit Mittel in den
Haushalt eingestellt werden?
- Die CDU fordert die Verbesserung der kommunalen Sicherheit
durch personelle Verstärkung des kommunalen Ordnungsdienstes
und mehr Geld für Beleuchtung, denn „Licht schafft Sicherheit“.
- Wir haben für die heutige Ratssitzung eine tragfähige Lösung für
das Naturgut Ophoven, den Sensenhammer, die Musikschule und
den Kinderschutzbund auf der Tagesordnung
- Wir wollen die Jugendbeteiligung weiter stärken, ebenso die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in sozialen Notlagen
- Wir wollen einen Fördertopf von sozialen Projekten von Vereinen
einrichten
- Die CDU will die Kulturförderung stärken
- Wir unterstützen den Geschichtsverein und den Ring politischer
Jugend
- Wir wollen die Investitionsmittel in den Bezirken erhöhen und so
mehr Raum für kleine Maßnahmen schaffen.
5

Unter diesen Voraussetzungen wird die CDU-Fraktion dem Haushalt
für 2021 zustimmen.
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Verwaltung, die so engagiert an diesem Haushalt mitgewirkt haben.
In diesem Sinne: Packen wir es gemeinsam an.
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Dhünnstraße 2b
51373 Leverkusen
Telefon 0214 – 311 985 202
Telefax 0214 – 311 985 200
fraktion@levspd.de
www.spd-leverkusen.de/fraktion

Leverkusen, 22. März 2021
jf/F.7-049
Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
Rede der SPD-Fraktionsvorsitzenden Milanie Kreutz vor dem Rat der Stadt Leverkusen am
22.03.2021
- Es gilt das gesprochene Wort Sperrfrist: Ende der Rede im Rat

1

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

2

liebes Gremium, liebe Presse, liebe Bürger und Bürgerinnen!

3
4
5

Wir blicken auf ein besonderes Jahr zurück. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben auf eine
vollkommen unbekannte Art und Weise eingeschränkt. Mir geht es wie vielen Müttern: Ich merke
wie meine eigene Familie und besonders meine Kinder an ihre Grenzen kommen.

6
7

Der Verzicht Angehörige und Freunde persönlich zu treffen fällt uns allen schwer und den Kinder
und Jugendlichen in unserer Stadt wird viel abverlangt.
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Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren Bürgerinnen und Bürgern bedanken.
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Ich möchte mich auch schon zu Beginn meiner Rede bei den vielen Beschäftigten der Stadtverwaltung bedanken. Sie sind überall dort wo das Leben der Menschen auf öffentliches Leben trifft. Sie
sind ein Garant dafür, dass diese Stadt in Bewegung bleibt.
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13

Die Jahrhundertpandemie ist jedoch auch nicht spurlos an den städtischen Finanzen vorbeigegangen. Die Situation stellt uns vor noch größere Herausforderungen.
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15
16
17

Und mehr als jede Finanz- oder Wirtschaftskrise wurde uns aufgezeigt, wie wichtig funktionierende Städte und Verwaltungen sind. Mit der Möglichkeit der Abschreibung pandemiebedingter
Kosten über 50 Jahre ist zwar die kurzfristige Handlungsfähigkeit der Städte gesichert, jedoch darf
dieser neuerliche Schuldenberg nicht zur Handlungsunfähigkeit in der Zukunft führen.

18
19

Vor diesem Hintergrund begrüßen und unterstützen wir als SPD-Fraktion den eingebrachten
Haushalt 2021!

20
21
22

Gemeinsam mit den beiden anderen großen Fraktionen haben wir uns auf den Weg gemacht auch
in diesen schweren Zeiten politische Schwerpunkte zu setzen, die unseren Bürgerinnen und Bürgern direkt zugutekommen.

23
24

Wichtige Institutionen wie beispielsweise die Musikschule, der Sensenhammer, das NaturGut
Ophoven und den Kinderschutzbund haben wir zu mehr Planungssicherheit verholfen.

25
26
27
28

Das erfolgreiche Projekt der JSL zur Radwegepflege wird weiterverfolgt und ausgebaut. Die fleißigen Naturschützer mit ihren leuchtenden Jacken, auf ihren Lastenfahrrädern gehören mittlerweile zu unserem Stadtbild und erfahren eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Wir fördern zudem tarifliche Arbeitsplätze und die Wiedereingliederung in einen Beruf.

29
30
31

Das Fahrrad wird für viele von uns immer attraktiver, aus welchen Gründen auch immer…der
Umwelt zu Liebe, weil wir abnehmen wollen oder weil das Geld für ein Auto zu knapp ist. Daher
wollen wir als SPD mehr gepflegte Radwege. Wir bringen Bewegung in die Mobilität!

32
33
34
35
36

Nicht zuletzt die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen haben uns gezeigt, wie wichtig Naherholungsgebiete im direkten Umfeld sind. Der Oulusee, zwischen Schlebusch und Steinbüchel,
benannt nach unserer finnischen Partnerstadt, ist ein solches Naherholungsgebiet, das zurzeit zu
verwahrlosen droht. Wir stellen nun die Weichen für eine umfassende Sanierung. Wir wollen gemeinsam mit der Bürgerschaft dieses schöne Fleckchen Erde für Jung und Alt attraktiv gestalten.
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Wir werden keine Zeit für eine Verschnaufpause haben…

38
39

Viele Themen haben wir in der letzten Wahlperiode nicht erledigt bekommen und rücken nun
immer stärker in den politischen Fokus:

40

Die City C: wir starten dieses Jahr mit der Stadteilentwicklungsgesellschaft

41
42

Das Schloss/ Museum: die aktuellen Gutachten zum Landschaftsschutzgebiet werden uns vor
Herausforderungen stellen!

43

Neubauten von Kitas und Schulen: Wir werden darüber diskutieren wer wann bauen kann!

44
45

Die SPD Fraktion wird immer sachorientiert mitdiskutieren und dort wo wir uns in Sackgassen
befinden Vorschläge machen. Der Anspruch an uns selbst ist es, in dieser Stadt zu gestalten!

46
47
48
49
50

Eine Chance zu gestalten, bietet auch das Veraltungsstandortkonzept. Wir brauchen dabei endlich
auch wieder ein eigenes Rathaus im Besitz der Stadt. Leverkusen kann und darf nicht die einzige
Stadt in NRW sein, die nicht im Besitz ihres Rathauses ist. Ich danke dem Oberbürgermeister für
sein Konzept. Wir reden über 15 Jahre Entwicklung, viele von uns sind dann nicht mehr in politischer Verantwortung. Wir sollten aber dennoch mutig starten.

51

Eine weitere Chance – die Gewerbesteuer:

52
53
54

2019 haben wir uns entschieden den Gewerbesteuerhebesatz in unserer Stadt zu senken. Wir haben kontrovers diskutiert und am Ende wurde der Beschluss mit breiter Mehrheit im Stadtrat
getragen.

55

Jetzt zeigt sich:

56
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Unsere Gewerbesteuereinnahmen sind im Vergleich zu 2019 lediglich um 5% gesunken. Andere
Kommunen haben Einbrüche von 30-40% verkraften müssen. In den nächsten Jahren müssen unsere Gewerbesteuereinnahmen steigen!!! Eine Herausforderung für Politik und Verwaltung im
Schulterschluss mit unseren kommunalen Töchtern!

60
61

Leverkusen ist und bleibt ein krisensicherer Industriestandort, der nun endlich steuerlich davon
profitiert. Da wo produziert wird, sollen auch Steuern gezahlt werden.

62
63
64

Das vergangene Jahr war geprägt von Corona und dem Kommunalwahlkampf. Wir alle haben den
Bürgern und Bürgerinnen viel versprochen und arbeiten tagtäglich daran, diese Versprechen einzuhalten.

65
66

Dieser Haushalt, ist trotz schwieriger Zeiten, eine wichtige Grundlage. Lass sie uns heute diesen
Haushalt beschließen, damit wir morgen unsere Ziele anstreben können.

67

In diesem Sinne möchte ich meine Rede schließen.

68

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!!!!
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Mülheimer Str. 7A · 51375 Leverkusen

Fraktion im Rat der Stadt Leverkusen
Marc Nohl
Geschäftsführer
Geschäftsstelle
Mülheimer Str. 7A
51375 Leverkusen
Tel.:
+49 (214) 50 33 08
Fax:
+49 (214) 5 84 17
fraktion@gruene-lev.de

Leverkusen, 22. März 2021

Rede der Fraktionsvorsitzenden Roswitha Arnold
zur Haushaltsverabschiedung 2021
– Es gilt das gesprochene Wort –
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Zuhörer*innen,
wir hören oft, dass die Corona-Pandemie „wie ein Brennglas“ auf den aktuellen Zustand
wirkt und auf grundsätzliche Probleme hinweist.
Im vergangenen Jahr wurde deutlich, wie sehr die mangelnde Finanzausstattung vieler Leverkusener Einrichtungen von struktureller Natur ist.
Seien es soziale, kulturelle oder sportliche Einrichtungen, die Situation in den Kitas, in
Schulen, im Sport oder in der Kultur – die Corona-Pandemie macht bestehende Missstände
sichtbar.
Auf diese neue Sichtbarkeit setzen wir GRÜNE:
In Zeiten von Shut- und Lockdown haben die privaten und öffentlichen Grünflächen zu der
persönlichen Erfahrung geführt, dass ein klimagerechtes Umfeld von hohem Wert ist.
Um das Stadtklima und damit die Lebens- und Aufenthaltsqualität zu verbessern, sind neue
Maßnahmen erforderlich, die wir mit entsprechenden Haushaltsansätzen versehen. Dazu
gehören eine zeitgemäße Grünsatzung ebenso wie wegweisende Klimaschutz-Projekte und
zur Sicherung ein zielgerichtetes Monitoring sowie eine zusammenfassende Darstellung aller Aufwendungen.
www.gruene-lev.de

Mit einem kommunalen Netzwerk für Bildung für Nachhaltige Entwicklung werden wir Bildungseinrichtungen für diese Themen öffnen, außerschulische Lernorte und Lerngelegenheiten einbeziehen und neue Kooperationen suchen.
Das NaturGut Ophoven ist ein wichtiger Mitstreiter in Sachen Umweltschutz und Umweltbildung. Mit der Übernahme der Personalkosten ab dem Jahr 2021 werden die Angebote langfristig sichergestellt.
Zum Erhalt des außerschulischen Lernortes im Sensenhammer müssen das Museum und die
Veranstaltungen auf sichere finanzielle Füße gestellt werden. Wir gewährleisten dies mit
der dauerhaften Übernahme der Personalstellen.
Nach vielen Jahren bieten wir nunmehr in der Musikschule allen Honorarkräften, die dies
wünschen, sozialversicherungspflichtige und tarifgebundene Beschäftigungsverhältnisse an.
Als elementare Voraussetzung für Teilhabe und Integration wollen wir das sprachliche Ausdrucksvermögen, das Textverständnis und die Textproduktion der mehrsprachig aufwachsenden Schüler*innen verbessern. Schulen sollen entsprechende Projekte anstoßen, außerschulische Partner einbeziehen oder Honorarkräfte einbinden, um Bildungshemmnisse zu
beseitigen.
Mit der Zurverfügungstellung eines jährlichen Betrages von 30.000 Euro stellen wir sicher,
dass der Flüchtlingsrat seine Angebote zur Förderung von Verständnis, Toleranz und einem
respektvollen Miteinander aufrechterhalten und weiterentwickeln kann.
Wir hoffen, dass wir es doch noch schaffen, Schloss und Museum Morsbroich gemeinsam
auf einen guten Weg zu bringen, uns von der Diskussion über Parkplätze im Landschaftsschutzgebiet zu verabschieden, damit wir zu den wirklich wichtigen Aufgaben kommen, zu
denen auch die auskömmliche Finanzierung von Kultur und Sport zählt.
In Ergänzung hierzu stehen dem Museum Morsbroich in Zukunft Mittel für die digitale Vermittlung von Ausstellungsinhalten zur Verfügung.
Eine Großbaustelle bleibt die City C. Mit der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort (SWM) soll ein neuer Schub entstehen, den wir auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung von Wiesdorf dringend benötigen.
An dieser Stelle will ich nochmals zur Sprache bringen:
Unsere bisherigen Interventionen beim Bundesverkehrsministerium zum Ausbau der Autobahnen waren erfolglos. Wir haben hier klar Position bezogen: Wir wollen diesen Ausbau
nicht. Deshalb müssen wir in Leverkusen Widerstand leisten und auf Landes- und Bundesebene weiter Druck machen.
__
Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft lebt von Rücksichtnahme, Empathie und der
Teilhabe aller Menschen, lebt vom Diskurs wie vom Kompromiss.
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Dabei ist es das Wesen von Demokratie, zur Umsetzung von Zukunftsthemen auch Mehrheiten zu organisieren.
Das Ergebnis unserer Beratungen mit CDU und SPD ist eine verlässliche Basis, mit dem wir
inhaltliche Entscheidungen mit einem deutlichen politischen Profil getroffen haben. Mein
Dank gilt den Vorsitzenden der beiden Fraktionen für die zielführenden Gespräche.
Wir freuen uns sehr über die Wiederwahl von Andrea Deppe, die als einzige Frau in der
Riege der Dezernenten weitere acht Jahre an der Spitze des Baudezernats steht. Ebenso
herzlich gratulieren wir Michael Molitor zu seiner Wahl zum Dezernenten für Konzernsteuerung und Digitales.
Als Querschnittsaufgabe betrifft die Digitalisierung nicht nur alle Bereiche in der Stadtverwaltung; sie eröffnet auch für Bürger*innen neue Chancen der Beteiligung; Kreativität und
Ideen zu einer „Smart City“ sind gefragt!
Schließen möchte ich mit einem Dank unserer Fraktion für die vielfältig gewährte Unterstützung an Herrn Oberbürgermeister, ebenso den Beigeordneten Frau Deppe, Herrn Stadtdirektor Märtens, Herrn Adomat und Herrn Lünenbach sowie allen Mitarbeiter*innen in der
Verwaltung.
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Rat 22. 3. 2021, Redebeitrag zur Haushaltsdebatte, Markus Pott
Sperrfrist 22. 3. 2021, Ende der Haushaltsdebatte

Die große Postenkoalition
Die Kommunalwahl hat uns alle hier in den Rat gebracht, verbunden mit dem Wählerauftrag,
uns für die Stadt Leverkusen einzusetzen. Wir stellen jedoch fest, dass sich im Moment der
Wiederwahl CDU, SPD und Grüne ausschließlich um sich selbst sorgen, um die Stadt
hingegen nicht. Sie schließen eine große Postenkoalition.
Darum ging es zunächst ausschließlich - um Posten. Die Grünen schießen dabei mit zwei
neuen, zusätzlichen völlig unnötigen Stellvertreterposten in den Bezirken den Vogel ab,
Kosten rund 25.000 Euro, rangen zudem um den 4. Bürgermeisterposten. Die grünen Urahnen
drehen sich im Grabe herum.
Auch bei der Besetzung von Spitzenpositionen in der Verwaltung und bei den städtischen
Töchtern haben die Akteure der großen Postenkoalition stets nur fest das Wohl ihrer eigenen
politischen Farbe im Auge. Ob die Besetzung für die Sache bzw. die Stadt die glücklichste ist,
ist ihnen dabei gleichgültig.
Dabei ist es Ihnen, liebe CDU, liebe SPD und liebe Grüne auch vollkommen egal, welche
Außenwirkung Ihr Tun hat. Manche Personalentscheidung ist mit gutem Gewissen dem
Bürger nicht vermittelbar, Sie setzen dennoch unbeirrt Ihre Personenwünsche durch.
Würdelos, mitunter scheinheilig , ist auch der Umgang mit einzelnen Personen.
Ein trauriges Spiel, das den Akteuren am Rande des politischen Spektrums in die Karten
spielt.

Verwaltungsstandortkonzept
Ein erfreulicheres Thema: Seit Jahrzehnten folgt die Verwaltungsunterbringung dem
Zufallsprinzip. Getrieben von Ankermieterwünschen, Zufallsgelegenheiten oder
Sachzwängen, wie der Schließung des grünen Rathauses wegen Brandschutzmängeln, ist ein
heilloses Durcheina nder an Verwaltungsstandorten entstanden.
Daher ist es richtig , ein Standortkonzept zu entwickeln, dessen Eckpfeiler fortan den Weg
weisen und ein Ziel vorgeben.
Das von der Verwaltung vorgelegte Konzept enthält viel Gutes:
·
·
·
·
·

Konzentration der Standorte auf zwei Schwerpunkte in den Zentren von Wiesdorf und
Opladen
Unterbringung langfristig nur in stadteigenen Gebäuden
Moderner Neubau am ZOB Opladen
Wertschätzung der historischen Verwaltungsgebäude am Frankenberg und die
Entwicklung eines historischen Zentrums dort oben
Musikschule als Rathaus

Als Kaufmann empfinde ich den geplanten Abriss der Miselohestraße als We rmutstropfen. Zu
viel Restwert wird dabei weggekippt. Allerdings sehen wir auch die Ratio des Konzeptes, das

nicht nur wirtschaftlich gesehen werden darf. Es geht um ideale Abläufe der
Verwaltungstätigkeit, räumliche Bürgernähe und auch eine Adressbildung der Stadt
Leverkusen.
Ganz besonders wichtig ist dabei der zunächst kurios anmutende Vorschlag, das Rathaus in
die Musikschule zu verlegen. Ja, das kostet eckig Geld. Aber diese Stadt braucht ein Gesicht,
mit dem man sich identifizieren kann, das nicht überzogen, nicht aufgesetzt und nicht entrückt
ist.
Da glauben wir, ist die Musikschule ein glücklicher gemeinsamer Nenner. Hier kann sich die
Stadt erden und nach dem UFO-Intermezzo zur Ruhe finden.
Aus Opladener Sicht ist die Perspektive eines modernen neuen, zeitgemäßen
Verwaltungsgebäudes am ZOB Opladen ein großes Plus an diesem Konzept. Es passt zur
Aufbruchstimmung der neuen Bahnstadt und kann der krönende Schlussstein dieses
wunderbaren Stadtumbauprojektes werden.
Es ein gutes und richtiges Zeichen, dass Opladen in die Stadtentwicklung mit einbezogen
wird und damit ganz wichtig für das Gemeinschaftsgefühl der Stadt.
Wir stimmen dem Verwaltungskonzept , so wie es ist, zu.
Es braucht eine klare Linie und auch die Bereitschaft zur Geduld und einen langen Atem,
dieses auch über viele Jahre hinweg so zu verfolgen, damit es umgesetzt wird.
Wir sind dabei!

250 Punkte Programm
Das Gewerbesteuersystem ist ein schräges. Lange Jahre hat die Stadt Leverkusen dem Treiben
Monheims zugesehen, das sich mit der Steuersenkungsstrategie große Vorteile verschaffte,
dabei aber gleichzeitig das System ad absurdum führte. Leider haben Bund und Land das
verrückte Gewerbesteuersystem bisher nicht geändert. So bleibt einem nur übrig, sich
ausbooten zu lassen oder aber die Flucht nach vorne zu versuchen. Den Fluchtversuch haben
wir mitgetragen. Er war in unseren Augen alternativlos. Natürlich ist es frech, nun für den
Steuerstandort Leverkusen zu werben. Der WFL kann man dafür aber keinen Vorwurf
machen. Im Gegenteil, es tut gut zu sehen, dass diese aktiv ist und zudem eine ordentliche
Portion Selbstbewusstsein hat!
Es liegt nicht an Leverkusen, es liegt an dem in gewisser Weise perversen Steuersystem, was
zu solchen Auswüchsen führt, die letztlich etwas von Notwehr haben. Daher stehen wir hinter
dem 250-Punkte-Programm und auch zur offensiven Kommunikation. So lange Bund und
Land das System so schräg belassen, wie es ist.

Verschenkorgie 2021 – nichts gelernt
Nun startet die e ingangs kritisiert e große Postenkoalition eine wahren Verschenkorgie. Allein
die beiden gemeinsamen Vorlagen 2021/0510 und 2021/0511 mit fast 30 verschiedenen
Zuwendungspunkten belastet den Haushalt in 2021 mit rund einer Million und in den
Folgejahren mit rund zwei Millionen Euro! In den vergangenen Jahren wurde jeder Pfennig
zweimal umgedreht, jede Begehrlichkeit im Keim erstickt, um wieder auf einen grünen Zweig
zu kommen. Da wurde die Stadthalle verkauft, um an Geld zu kommen und die Auermühle
geschlossen um Geld zu sparen.

Jetzt scheinen alle Dämme zu brechen. Völlig schamlos wird das Geld mit beiden Händen
ausgegeben, bevor es überhaupt eingenommen wurde.
Zudem werden Kostenabos geschaffen, von denen die Stadt nicht mehr wegkommt. Es wächst
genau das nach, was wir in den vergangenen gut 10 Jahren mühselig zurückgefahren haben.
Ein krasses Beispiel: der Sensenhammer. Ja, das ist eine tolle Einricht ung, eine
Industriekulturstätte, die unterstützt gehört. Aber nun steigt die Stadt g leich in doppelter Höhe
ein, was sie die Auermühle zuletzt gekostet hat. Ist das so richtig, ist das so gewollt?
Wir sind dafür, jeder Institution durch die Coronazeiten zu helfen. Mehr geht leider nicht,
dazu ist die Stadt selber zu sehr von Corona gebeutelt.

Daher stimmen wir dem Haushalt nicht zu
Es gibt viele gute Projekte und Entwicklungen in der Stadt und damit in diesem Haushalt.
Dem vielleicht gut gemeinten, aber dennoch verantwortungslosen, bestenfalls naiven
Haushaltsgebaren von Schwarz, Rot und Grün halten wir gegen.
Wir stimmen daher diesem mit teurem Schaulaufen schwer belasteten Haushalt nicht zu.
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

der städtische Haushalt für das Jahr 2021 soll in vielerlei Hinsicht unter
besonderen Bedingungen verabschiedet werden.
Zuallererst steht natürlich auch der Leverkusener Haushalt unter dem
Vorzeichen der Corona-Krise. Bereits die finalen Zahlen des
Jahresabschluss 2020 haben das gezeigt.
Auch im Jahr 2021 soll die Corona-Krise mit rund 35 Millionen Euro
durch krisenbedingte Mehraufwendungen und Mindereinnahmen zu
Buche schlagen. Kein ganz kleiner Posten trotz eines Gesamtvolumens
von über 700 Millionen.
Der eigentliche Haushaltsentwurf stellt sich wie folgt dar: 711 Millionen
Euro an Erträgen stehen nur 707 Millionen Euro an Aufwendungen
gegenüber. Unterm Strich also ein Plus von rund 4 Millionen Euro.
Also alles in Ordnung bei den früher so desaströsen Leverkusener
Finanzen? Natürlich nicht, wie die Verantwortlichen auch selbst
einräumen müssen.
Zum einen drückt die Stadt immer noch ein Schuldenberg von über einer
halben Milliarde Euro. Beim Abbau dieses Schuldenberges wird man
gemäß der selbst vorgelegten Zahlen und Prognosen auch in den
nächsten Jahren nicht voran kommen, eher im Gegenteil.

Aber nicht nur die Mehrausgaben und Mindereinnahmen durch die
desaströse Corona-Krisenpolitik der Regierungsparteien sind ein
Problem.
Diese konnten ohnehin dank eines entsprechenden Landesgesetzes in
einen eigenen Corona-Sonderhaushalt ausgelagert werden, wodurch sie
die Gesamtstatistik nicht mehr belasten. Ohne diese bilanztechnische
Isolierung hätte die Stadt in diesem Jahr nicht 4 Millionen Plus, sondern
rund 31 Millionen Euro Minus gemacht!
Dennoch zeigen sich Stadtkämmerer und Oberbürgermeister
zuversichtlich, auch in den nächsten Jahren nicht wieder zur Aufstellung
eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet zu werden.
Woher nehmen Sie eigentlich Ihren Optimismus? Wenn ich mir die
prognostizierte Entwicklung bei den ordentlichen Erträgen und Ausgaben
anschaue, gelange ich da zu anderen Erkenntnissen.
Es ist doch angesichts dieser Basisdaten offensichtlich, dass sich auch
in den Folgejahren eine Finanzierungslücke in zweistelliger
Millionenhöhe auftut, die nur durch außerordentliche Finanzerträge
etwas reduziert werden kann.
Dennoch machen der Oberbürgermeister und die haushaltstragenden
Fraktionen, also SPD, CDU und Grüne, weiter wie bisher.
Politisch falsche politische und kostspielige Schwerpunktsetzungen
werden beibehalten. Neue Projekte mit unabwägbaren Kostenrisiken
werden leichtfertig angegangen.
Während man ausgabenseits kein Problem hat mit der Beibehaltung
einer völlig überflüssigen dritten Bürgermeisterstelle, der Gründung einer
nicht notwendigen neuen Stadtentwicklungsgesellschaft oder der
Schaffung eines neuen Dezernates aus Posten-Proporz-Gründen,
schröpft man die Bürger weiter mit hohen Abgaben und Gebühren.

Die Abfallentsorgungsgebühren seien hier nur stellvertretend in
Erinnerung gerufen.
Neuester Streich ist nun ein völlig übereilt voran getriebenes
Verwaltungsstandortkonzept und damit vermutlich zusammenhängende
teure Immobilienankäufe.
Warum versucht man schon Fakten zu schaffen, wenn sich die
Diskussion über den künftigen Standort der Verwaltung und des
Rathauses noch ganz am Anfang befindet?
Sollten nicht zuvor auch die Bürger bei der Debatte darüber
mitgenommen werden, wo künftig das Herz der Stadt schlägt?
Symbolträchtig und zentral hier in der City oder an der Wiesdorfer
Peripherie?
Auf der anderen Seite werden für Zukunftsthemen wie Wirtschaft und
Tourismus nur 1,5 Millionen im Haushalt veranschlagt. Auch die Summe
von nur 1,3 Millionen für die Sportförderung kritisieren wir.
Gerade nach über einem Jahr Corona-Krise und monatelangen
Lockdowns brauchen die Menschen nicht nur wieder eine wirtschaftliche
Perspektive und mehr soziales Leben, sondern auch frischen
körperlichen Schwung.
Wir müssen vor allem den ebenfalls unter der Krise leidenden Breitenund Jugendsport fördern. Die AfD Fraktion hat dafür eigens eine Konzept
als Änderungsantrag zur Haushaltssatzung eingebracht.
Aber nicht nur Ihre finanzpolitische Schwerpunktsetzung kritisieren wir.
Auch die Umstände der Haushaltsplanberatungen und die formale
Darstellung des Haushaltes bemängeln wir.

Der Haushaltsentwurf für 2021 wurde erst während des bereits
laufenden Haushaltsjahres am 8. Februar eingebracht . Bis alle
Drucksachen vorlagen, dauerte es noch einige Tage länger.
Bereits am 25. Februar begangen aber die Beratungen in den ersten
Fachausschüssen. Wenig Zeit, um von Null beginnend sich in ein über
1000 seitiges Gesamtkunstwerk einzuarbeiten.
Ebenso erscheint uns völlig unverständlich, warum die Darstellung der
Haushaltsposten bei der Ebene der Produktgruppen endet.
Warum wurde nicht auch die viel aussagekräftigere darunter liegende
Ebene der einzelnen Produkte mitausgegeben?
Der ominöse Produktbereich 99 umfasst sogar ganze 136 Millionen Euro
ohne genaue Zuordnungen der darin subsummierten Haushaltsposten!
Und im Produktbereich 15 des Fachbereich Soziales werden zum
Beispiel die FolgeKosten für die Asylkrise unter vielen anderen
Sozialausgaben versteckt.
Eine präzise Debatte und politische Steuerung wird so zumindest sehr
erschwert. Die Möglichkeit, Einzelposten extra bei der Verwaltung
abfragen zu können, ist dafür kein Ersatz, sehr umständlich und in der
Kürze der Beratungszeit kaum umsetzbar.
Auch dazu hat die AfD-Fraktion deshalb einen eigenen Antrag
eingebracht. Wir möchten, dass zumindest den nächsten
Haushaltsberatungen ein präziseres Ausgangsmaterial zugrunde liegt.
Und dass diese Haushaltsberatungen dann auch rechtzeitig vor Beginn
des Haushaltsjahres starten!
Für unsere beiden diesjährigen haushaltspezifischen Anträge bitte ich
deshalb um ihre Zustimmung.

Es wird Sie dagegen nach meinen Ausführungen nicht überraschen,
dass die AfD den Haushalt insgesamt ablehnt.
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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!
Dieser heute zu beschließende Haushalt steht auf einer sehr unsicheren Datenbasis . Trotz
vieler Bedenken unserer Fraktion hinsichtlich der Verlässlichkeit di eses Zahlenwerkes hat die
FDP-Fraktion sich entschieden, dem Haushaltsplan für 2021 sowie der Fortschreibung 2022ff
hier heute zuzustimmen. Da die Verwaltung in den vergangenen Haushaltsjahren immer
verhältnismäßig konservativ gerechnet hat, verlassen wir uns darauf, dass dies auch bei dem
hier vorgelegten Entwurf der Fall sein wird. Die Vorlage der Verwaltung sieht Erträge in
Höhe von 711.028.250 € und Ausgaben in Höhe von 707.046.250 € in der ersten vorgelegten
Fassung vor. Die Veränderungslisten haben da s Ergebnis dann insbesondere durch die
Ausgabenwünsche der drei großen Fraktionen CDU, SPD und Grüne um 2 Mio. € nach unten
korrigiert.
Die schwarze Null ist – zumindest in der Vorlage – geschafft, aber der Haushaltsentwurf steht
auf tönernen Füßen! Da darf bei nur ca. 1,9 Mio. € Überschuss nichts schiefgehen. Und die
drei großen Fraktionen sind sich ja auch leider sehr einig, den ursprünglichen Überschuss von
3,9 Mio. € nun durch einen dicken „Wünsch-Dir-Was-Antrag “ um 1.1. Mio € zu dezimieren.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, SPD und Grünen – das ist verantwortungslos!!!
Wir werden die in dem Riesenantrag aufgeführten zusätzlichen Ausgaben hier aufgrund
eigener Haushaltsdisziplin nicht voll unterstützen und möchten deshalb jeden Punkt einzeln
abstimmen lassen.
Nun zu der Kritik an dem vorgelegten Haushaltsentwurf. Die Vorlage steht auf einer
unsicheren Datenbasis und ist auch für die Politik, die schließlich darüber zu entscheiden hat,
sehr schwer zu verstehen und nachzuvollziehen . Viel zu viele Positionen sind in eine neu
geschaffene Produktgruppe 99 verschoben und dort unübersichtlich zusammengefasst
worden. Dies gilt leider für alle Fachbereiche! Die in der Produktgruppe 99 aufgeführten
Positionen müssen unbedingt noch aufbereitet werden, damit der HH-Entwurf für die
weiteren Ratsentscheidungen zu einzelnen Vorhab en und Projekten nachvollziehbar wird und
auch eine Vergleichbarkeit bei Vorlage der folgenden Haushalte gegeben sein wird. Somit ist
der vorgelegte Entwurf aus unserer Sicht noch nicht fertiggestellt und bedarf unbedingt der
Vollendung! Dieses Defizit kann hie r auch nicht nur der Coronapandemie angelastet werden,

denn insbesondere wegen der Pandemie hat der Rat zugestimmt, dass der Haushaltsentwurf
statt im Dezember erst im Februar vorgelegt wird, um eine bessere Diskussionsbasis zu
haben. Hier ging es in der Begründung der Verwaltung für eine spätere Vorlage des
Entwurfes ja schließlich vornehmlich um die Isolierung von Corona-Kosten.
Der Haushaltsentwurf insgesamt setzt leider keinerlei Sparakzente . Trotz der
gesamtwirtschaftlich unsicheren Situation zeig en sowohl der HH-Entwurf als auch noch
deutlicher die vorgelegten Änderungsanträge der Ratsparteien, dass man sich um Geld
scheinbar keine Sorgen machen müsse. Aber genau Sparanstrengungen und vorsichtige
Haushaltsführung wären das Gebot der Stunde angesichts der unsicheren Entwicklung von
Wirtschaft und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie. Auch der vom Oberbürgermeister
vorgelegte Entwurf zur Zusammenlegung von Verwaltungsstandorten lässt jegliche
Bescheidenheit leider vermissen. Statt sich um das Wohlbefinden der Ve rwaltungsmitarbeiter
in dieser Intensität Gedanken zu machen, sollte es erste Aufgabe von Verwaltung,
Oberbürgermeister und Rat sein, Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger
Leverkusens zu erreichen .
Schon im vergangenen Jahr haben wir angemahnt, ju nge Familien, berufstätige Steuerzahler
und Häuslebauer sowie Unternehmen in dieser Stadt mehr im Blick zu haben, und dies gilt
angesichts der Corona-Pandemie ungleich mehr. Eine Gewerbesteuersenkung, die überfällig
war, reicht da nicht. Bei den Problembereichen Kita-Plätze und Öffnungszeiten,
Schulmodernisierungen und Freizeitangebote für Kinder- und Jugendliche oberhalb des
Spielplatzalters herrscht zu viel Stillstand. Dazu kommt, dass Sie der Unwille der
Bürgerschaft hinsichtlich der Müllentsorgung wä hrend der Pandemie überhaupt nicht berührt.
Überall um uns herum werden die Öffnungszeiten dem Bedarf angepasst, wir haben jedoch
Angst vor einer Samstagsöffnung, weil zu viel „Kundschaft“ droht. Gleichzeitig wird beklagt,
dass immer mehr Müll wild entsorgt w ird. Die Umsetzung unserer Anträge hätte da Abhilfe
schaffen können! Und auch bei der Biotonne sind wir als Politik gefordert, die
bürgerfreundlichste Lösung hinsichtlich Kosten und Aufwand für die Menschen zu finden.
Auch das Nahversorgungskonzept stagniert. Vollsortimenter in Bergisch Neukirchen und an
der Reuterstraße in Schlebusch würden für viele Menschen den Einkauf ohne PKW
ermöglichen. Eine Steigerung der Lebensqualität und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zum
Umweltschutz!
Die Haushaltssanierung der vergangenen Jahre ist von den Bürgerinnen und Bürgern dieser
Stadt gestemmt worden, indem der Rat ihnen immer wieder steigende Steuerlasten bei
Gewerbesteuer und Grundsteuer auferlegt hat. Erfreut hat uns des halb, dass nach der Senkung
der Gewerbesteuer in 2020 für 2021 nun auch die versprochene Senkung der Grundsteuer
umgesetzt werden soll, eine langjährige Forderung der FDP.
Wir brauchen eine Charmeoffensive für mehr Grün in Gärten und an Straßenrändern, aber
keine Verbote, und schon gar keine Baumschutzsatzung. Hier sind naturnahe Lösungen
gefragt. Blühwiesen an Straßenrändern und auf öffentlichen Grünflächen reduzieren den
Pflegebedarf und dienen der Artenvielfalt in Leverkusen. Auch das erhöhte die Lebensqualität
der Mitbürger.

Und wir brauchen eine Charmeoffensive für die örtliche Wirtschaft. Gewerbesteuersätze sind
die eine Seite. Aber eine ansiedlungsfreundliche Verwaltung, die Lösungen zusammen mit
Unternehmen sucht, fehlt weiterhin.
Und es sind auch zahlreiche Unwägbarkeiten im Haushaltsentwurf.
Können wir sicher sein, dass sich die Leverkusener Verkehrsteilnehmer sowie die
durchreisenden A1-Rheinbrückenquerer auch in 2021 verkehrswidrig verhalten und deshalb
immer mehr Bußgelder in die Kassen der Stadt gespült werden als bisher. Das ist
unglaubwürdig und auch unlauter und insbesondere 2020 hat gezeigt, dass die Einnahmen
hinter der Planung deutlich zurückgeblieben sind.
Die umfangreiche Überprüfung von Verwaltungsabläufen und Ressourceneinsatz durch die
Gemeindeprüfanstalt nimmt endlich langsam Fahrt auf. Da ist bei der Modernisierung und
Optimierung von Verwaltungsabläufen aber noch v iel Luft nach oben, auch was die
Zeitschiene betrifft. Wenn wir als Stadt hier nicht erfolgreich sind, wird Personalmangel an
vielen Stellen wie ein Bumerang zurü ckschlagen. Die Verwaltung muss moderner, sprich
digitaler werden, damit sich junge Menschen für eine Tätigkeit in der Verwaltung
interessieren. Nur mit einem schleunigen Reformprozess mit Beratung durch die GPA
bekommen wir Personalmangel und rasant steig ende Personalkosten unter Kontrolle und
werden ein attraktiver Arbeitgeber. Und noch wichtiger: Wir müssen als Stadt endlich wieder
BÜRGERFREUNDLICH werden. Ermöglichen statt verhindern. Einfach statt zeitraubend
kompliziert! Wir müssen die Forderung der M enschen nach online-Angeboten für
Verwaltungsdienstleistungen endlich zügig umsetzen. Das reduziert Wartezeiten in der
Verwaltung, was auch der Mitarbeiterschaft entgegen käme.
Bei der City C kommt – viel zu spät – langsam Bewegung in den Prozess. Seit der
Kommunalwahl zeigt sich endlich auch die SPD einer Stadtentwicklungsgesellschaft offen
gegenüber, sie wird noch in diesem Jahr die Arbeit aufnehmen können. Wir haben durch
Untätigkeit leider schon viel Geld verloren. Die City C könnte ein Standort für Leben in der
Stadt und Büros werden, für die vielen Menschen, die gern Zentral wohnen oder arbeiten.
Und hier muss endlich geliefert werden. Da sind Sie, Herr Oberbürgermeister bisher viel zu
passiv.
Das gilt genauso für das Schloss Morsbroich. Unser Beschlus s vom Januar 2018 wird von
Ihnen und der Verwaltung verschleppt. Am Schloss könnte ein Zentrum für Freizeit mit
Kunst, Kultur, Kulinarik und Natur im Einklang entstehen, wenn denn endlich mal was
passieren würde. Aber bisher ist nicht einmal mutig das Proj ekt „künftige Rechtsform“
angegangen worden, nein Sie Herr Oberbürgermeister, wollen den Status Quo entgegen der
Empfehlung des von Ihnen beauftragten Gutachtens festschreiben. Immerhin könnte die Stelle
des Museumsdirektors bald besetzt werden, dann wird sicherlich auch Bewegung in die vielen
von Ihnen verschleppten „Baustellen“ wie Restaurant, Parkplätze, Rechtsform etc. kommen.
Am Museum gibt es nun schon seit zwei Jahren keine Gastronomie mehr. All dieser Stillstand
kostet Steuergeld und Image!

Herr Oberbürgermeister , der heute hier zu beschließende Haushalt wird in einer schwierigen
Zeit mit vielen Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft verabschiedet. Der vorliegende
Haushaltsplan kann dafür geeignet sein, Leverkusen in seiner Entwicklung zu stärken, wenn
wir verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Diese Verantwortung bei
allen Beteiligten voraussetzend, stimmen ihm die Freien Demokraten zu.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Monika Ballin-Meyer-Ahrens
Fraktionsvorsitzende
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleg:innen, liebe Mitmenschen,
Es gibt einen alten Fluch, der lautet:
'Mögt ihr in interessanten Zeiten leben!'
Ob wir es wollen oder nicht – wir leben in interessanten Zeiten
Das letzte Jahr hat uns das in all seiner Wucht gezeigt.
Um für die Zukunft gewappnet zu sein, müssen wir unser Krisenmanagement verbessern.
Auf allen Ebenen.
Nach der Haushaltssanierung und der Covid-19-Pandemie wartet schon die Klimakrise auf uns,
trotzdem darf keine weitere Sparrunde folgen. Die Pandemie hat für viele Menschen Kurzarbeit
gebracht, kleine Unternehmen stehen vor der Pleite, Initiativen und Vereine haben Mühe diese Zeit zu
überstehen.
Aber Leverkusen ist auch ohne Krise strukturell unterfinanziert.
Die Jahre der Spar- und Kürzungspolitik haben einerseits zu einem ausgeglichen Haushalt, andererseits
hat das Ringen um die schwarze Null zu zahlreichen Nebenwirkungen geführt. Die Stadt muss sich bei
Bund und Land behaupten, einfordern das Kommunen besonders in schweren Zeiten unterstützt
werden. Es kann nicht sein, dass Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen auf Verschleiß gefahren
werden, um Sparziele einzuhalten. Das ist am falschen Ende gespart.
Hierzu würden wir gerne, mit Ihnen zusammen, eine Resolution erarbeiten.
Das führt außerdem zu Konkurrenzsituationen, dort wo eigentlich Solidarität von Nöten wäre.
So sind wir immer noch unzufrieden mit dem Gewerbesteuer-Hebesatz, weil so die Wirtschaft die
Städte und Gemeinden gegeneinander ausspielt und selbst Gewinne einfährt.
Leverkusen ist ein Technologie-Standort, ein Industrie-Standort, kein Steuerparadies mit
Briefkastenfirmen.
Leverkusen muss mehr ausbilden, selbst ein attraktiver Arbeitgeber werden.
- Eine offensive Fachkräftemobilisierung ist nötig–
Befristete Arbeitsverträge müssen in Zukunft die Ausnahme sein, auch sollten bestehende Verträge
entfristet werden.
Für die voranschreitende Digitalisierung und die wachsende Zahl von E-Autos werden große Mengen
elektrischer Energie notwendig. Dafür ist ein massiver Ausbau an erneuerbaren Energieträgern von
Nöten. Wir müssen hier - vor Ort - Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen und Menschen
ausbilden, die diese Entwicklung vorantreiben.
Im kürzlich veröffentlichte ADFC-Fahrradklimabericht befindet sich Leverkusen in der unteren Mitte
(Platz 24 von 33 Städten). Bemängelt wird die unzureichende Breite der Fahrspur, die Führung an
Baustellen, die Ampelschaltung, sowie die geringe Kontrolle von Falschparkern. Zur Forderung
nach einem Fußwegekonzept antwortete die Verwaltung, sie habe Konzepte, aber kein Geld. Der
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs verläuft im Schneckentempo. Die Möglichkeit, dass auch

Menschen mit wenig Geld am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, liegt in weiter Ferne.
Eine Verkehrswende kann so nicht eingeleitet werden.
Sanierung und Modernisierung von Schulen und öffentlichen Gebäuden wie etwa der Festhalle
Opladen müssen rasch erfolgen. Allerdings sollte die Finanzierung bei der Stadt liegen, wir lehnen die
Finanzierung weiterer PPP-Projekte ab.
Auch muss Leverkusen attraktiver für junge Menschen und Familien werden, es fehlt nicht nur an
Kitaplätzen sondern auch noch an Erzieher:Innen, auch die freien Träger können diese nicht
herbeizaubern.
Dazu Ein Bsp. aus dem Haushalt: Wer plant zehn mal mehr Geld für Friedhöfe, als für Spielgeräte an
Schulen auszugegeben, legt die Schwerpunkte der Planung auf andere Lebensphasen.
Zum Schluss möchten wir uns dem Dank von Herr Märtens an die Mitarbeiter anschließen, wir haben
großen Respekt, einen Haushalt in so einer Situation aufzustellen ist sicher schwierig.
Klar ist uns auch, dass alle Beteiligten versuchen das Beste - aus Ihrer Sicht - für Leverkusen
herauszuholen.
Doch gibt es zu viele Punkte bei denen wir protestieren müssen oder, wie bei z.B. bei den Hebesätzen
uns ein anderes Vorgehen wünschen, deswegen haben wir uns entschlossen den Haushalt abzulehnen.

Klimaliste im Rat der Stadt
Leverkusen ·

Stadt Leverkusen
Der Oberbürgermeister
Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen

22.03.2021

Haushaltsrede der Klimaliste Leverkusen zum geplanten Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister.
Sehr geehrte Damen und Herren.

Die Kannibalen von Köln bei Leverkusen.

Es gab einmal die Kannibalen von Köln bei Leverkusen.
Den schönen und ungemein elegant gekleideten Prinz Uwe II und den stolzen Ritter Markus von Märtens von der
traurigen Gestalt.
Diese ritten gemeinsam gen Osten auf der Suche nach neuen Gemahlinnen.
Diese mussten nicht edel, anmutig oder gar schön sein.
Allein die Mitgift sollte mächtig, prächtig und außerordentlich wertvoll ausfallen.
Uns so bliesen sie Lieder von betörender, moralisch aber zutiefst verwerflicher Melodie.
Doch Sie hatten nicht mit Ihren Schwiegervätern und Schwiegermüttern in spe gerechnet.
Denn diese kannten nur zu gut die falschen Töne der Rattenfänger von und zu Monheim und von und zu Langenfeld
bei Köln.
Und so kehrten der schöne Prinz Uwe II und der traurige Ritter Markus von Märtens enttäuscht mit ihren falschen
Flöten zurück in Ihr Gelage bei Köln neben Leverkusen.
Doch als sie ankamen, hatte sich die Kunde ihrer moralisch zutiefst verwerflichen Brautschau bereits
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herumgesprochen.
Und so stellten sie Prinz Uwe II zur Rede:
„Herr, hast du vergessen, wie selbstlos, edel und mutig uns die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden
Herrscherhäuser geholfen haben als wir elend, arm und hilfebedürftig waren ?
Wie kannst Du so herzlos sein und all diese Wohltaten vergessen haben ?
Willst Du weiterhin der Gemeinschaft aller dienen, oder der Genosse der Bosse sein, wie weiland der schöne Gerd
mit dem unechten Haar von der Leine, nunmehr ergebenster Diener zu Ehren von Zar Putin I ?
Derweil hatte sich herumgesprochen, dass die mächtigen Fürsten vom heiligen Bayerkreuze dem schönen Prinz
Uwe II und dem traurigen Ritter Markus von Märtens bereits eigene Gemächer für ihre neuen Bräute bereitgestellt
hatten.
Zuvor hatten sie mit Prinz Uwe II und Ritter Markus von Märtens still und heimlich besiegelt, dass der von ihnen zu
zahlende Zehnt nunmehr zu halbieren sei.
Als dies die Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen bei Köln erfuhren, stellten sie Prinz Uwe II erneut zur Rede:
Herr, haben wir Dir nicht unser sprichwörtlich letztes Hemd feilgeboten, als es Dir schlecht und elend ging und Du
nicht mehr ein noch aus wusstest ?
Und nun sollen allein die Fürsten vom heiligen Bayerkreuze entlohnt werden, obgleich sie ihr Hab und Gut schon
beizeiten in Sicherheit gebracht haben ?
Erinnerst Du noch die Worte von Kettenraucher König Helmut I, der Silberlocke von der Elbe, als unsere Stadt von
unseren Feinden umstellt war und uns Folter, Tod und Verderben drohten:
„Eine Stadt lässt sich niemals erpressen.
Eine Stadt ist nicht erpressbar.
Niemals.“

Prinz Uwe II zeigte sich regungslos.
Sein Gesicht war gleichsam wie erfroren.
Dann brach es förmlich aus ihm heraus:
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„Aber wenn es den Fürsten gutgeht, geht es uns allen gut !“

Darauf erwiderten die Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen bei Köln:

„Aber wer arbeitet denn Tag und Nacht für die Fürsten, wer nährt und mehrt denn ihre Reichtümer ?

Wir, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Dann brach es aus ihnen heraus:

Wir sind das Volk und wir wollen nicht die Stadt der falschen Bräute sein !

Wir wollen nicht, dass sie ihren Familien und Gemahlen entrissen werden.

Wir wollen unser tägliches Brot anständig und ehrenhaft verdienen.

Und wir wollen nicht, dass Ihr, unser Prinz, wenn die Fürsten vom heiligen Bayerkreuze zum Rapport rufen,
dass Ihr trotz Ritterrüstung mit zusammengekniffenen Gesäßbacken strammsteht !“

Prinz Uwe II und Ritter Markus von Märtens schauten sich fassungslos an.

Dann presste Prinz Uwe II die Lippen fest zusammen und schlug vor:

„Ich bin nicht nur ein Mann der Ehre, sondern auch ein Mann des Glaubens.

Und so schlage ich vor, Papst Benedictus von der Vogelweide um seinen geschätzten Rat zu ersuchen.“
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Daraufhin erließ Papst Benedictus von der Vogelweide nachfolgende Bulle:

Die Bulle von den falschen Bräuten zu Köln bei Leverkusen:

„Volk von Köln bei Leverkusen !
Prinz Uwe II von Gottes Gnaden !
Alle Menschen sind nicht nur vor Gott, sondern auch dem Gesetze gleich !
Sofern Ihr, Prinz Uwe II, den Zehnt für das Gewerbe senket, so seid ihr gleichsam auch verpflichtet, den Zehnt für
Grund und Boden in gleicher Höhe zu senken.
Selbiges gilt gleichsam auch, wenn Ihr den Zehnt wieder zu erhöhen gedenket.

Denn nur, wenn in Eurer Stadt Gerechtigkeit obwaltet, wird auch der Frieden in Eurer Stadt von Dauer sein.“

Uns so lebten Prinz Uwe II mit seinem gar nicht mehr so traurigen Ritter Markus von Märtens gemeinsam mit ihrem
Volk glücklich und zufrieden unterm heiligen Bayerkreuze bei Leverkusen bei Köln bis zum Ende aller Tage.

Untertänigst,
Ihr
Benedikt Rees

www.Klimaliste-Leverkusen .de

4-5

info@Klimaliste-Leverkusen.de

Anlage 10 (ö) zu z.d.A.: Rat Nr. 4 vom 09.04.2021

