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Nach mehr als vier Jahren, in denen wir 
Grüne in einem Mehrheitsbündnis mit 
CDU, FDP und Unabhängigen gearbei-
tet haben, liegt es an, das Erreichte zu 
resümieren und erneut einen Ausblick in 
die Zukunft zu geben.
Wenn auch manches Mal hart gestritten 
wurde: in vielen Bereichen haben wir 
Wege des „Miteinanders“ gefunden und 
konnten unsere politische Kompetenz 
und unseren Wählerauftrag für eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit grü-
ner Handschrift umsetzen.
 

Angesichts der schwierigen Finanzla-
ge im kommunalen Portemonnaie und 
der drohenden Überschuldung im Jahr 
2013 haben wir uns zu Beginn unserer 
Zusammenarbeit auf einige wenige Pri-
oritäten verständigt und auf einen detail-
lierten Katalog ganz bewusst verzichtet.
Diese Prioritäten waren: 

Vermeidung der städtischen Über-
schuldung
Hierzu gehörte die Aufstellung eines 
Konsolidierungsplanes in mehreren Stu-
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fen mit dem Ziel, bis spätestens 2020 
einen ausgeglichenen Haushalt und 
damit wieder Gestaltungsspielräume 
zu schaffen. Dies haben wir mit einem 
strikten Sparkurs erreicht, der „stärkere 
Schultern“ in die Verantwortung nimmt 
und ohne einen sozialen und kulturellen 
Kahlschlag zu hinterlassen.
    
Die Neue Bahnstadt 
Das Herzstück der Neuen Bahnstadt ist 
die Gütergleisverlegung, da ausschließ-
lich diese eine städtebauliche Anbin-
dung des neuen Quartiers mit Opladen 
ermöglicht. Im Hinblick auf die Verschul-
dungssituation war Gleisverlegung von 
der Bezirksregierung in höchstem Maße 
in Frage gestellt und drohte auch im Rat 
zu scheitern. Durch unsere gemeinsame 
Anstrengung, das Haushaltsdefizit in 
den kommenden Jahren zu beseitigen, 
konnten wir alle Kritiker überzeugen und 
das Zukunftsprojekt unserer Stadt um-
setzen.
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Kinderbetreuung
Die Tagesbetreuung von Kindern unter 
drei Jahren war eine weitere Heraus-
forderung: Die Bereitstellung ausrei-
chender Plätze war vor dem Hintergrund 
leerer Kassen mehr als gefährdet.
Mit dem von der Gestaltungsmehrheit 
entwickelten Lösungsmodell, mit dem 
Bau der Kitas überwiegend die Woh-
nungsgesellschaft Leverkusen zu be-
auftragen, konnten die erforderlichen 
Plätze zur Verfügung gestellt und die 
Kosten reduziert werden.
Schön, dass Mütter und Väter hier ihre 
Kinder jetzt sicher und gut aufgehoben 
wissen!
 
Klimaschutz
Mit dem in der ablaufenden Wahlperi-
ode verabschiedeten „Klimakonzept“ 
haben wir erste Maßnahmen zu einer 
strukturellen und stadtweiten Energie-
einsparung in die Wege geleitet. Viele 
Schritte sind noch notwendig, um eine 

wirksame und vollständige Energiewen-
de auf kommunaler Ebene umzusetzen 
– aber es gibt keinen Weg zurück!
 
Freizeit
Ein ganz persönliches Herzensanliegen 
war uns, den Rad- und Wanderweg auf 
der alten Balkantrasse zu ermöglichen. 
Nach vielen Auseinandersetzungen und 
Rückschlägen freuen wir uns jetzt auf 
die Eröffnung und darauf, ganz viele 
Menschen dort beim Spaziergang zu 
treffen, beim Laufen, beim Rad fahren, 
beim Schlendern mit und ohne Kinder, 
mit Rollstühlen, mit Dreirädern, mit Kin-
derwagen...
 
Parallel hierzu haben wir eine Viel-
zahl von weiteren Themen angepackt 

und, wie wir finden, das Beste daraus 
gemacht. In jedem einzelnen Kapitel 
dieses Programms haben wir hierzu et-
was gesagt, so dass Sie sich ein gutes 
Bild machen können.
Wir sind sicher: in den letzten Jahren ist 
eine gute Grundlage geschaffen wor-
den, Leverkusen als attraktiven Wohn-, 
Arbeits- und Lebensstandort mit einem 
sozialen Miteinander und ökologischer 
Verantwortung zu festigen. Vorausset-
zung für eine solche Stadtgestaltung ist, 
die Sanierung des öffentlichen Haus-
haltes kontinuierlich voranzutreiben und 
damit eine nachhaltige Zukunft zu schaf-
fen.
Es bleibt viel zu tun – dafür braucht es 
starke Grüne, dafür braucht es Euch 
und Sie!
 

Christoph Kühl             Roswitha Arnold
Parteivorsitzender       Fraktionsvorsitzende
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Wir haben es geschafft: der Sparkom-
missar ist kurz vor der Klingel umge-
kehrt – Leverkusen ist nicht mehr im 
Nothaushalt.

Nach fast zehn Jahren, in denen die 
Stadt Leverkusen den Kauf eines jeden 
Bleistiftes mit der Bezirksregierung ab-
stimmen musste, haben wir nun einen 
genehmigten Haushalt und uns damit 
ein Stück kommunalen Gestaltungs-
spielraum zurückerobert.
 
Grundlage hierfür ist der Haushalts-
sanierungsplan, der dafür Sorge trägt, 
das Haushaltsdefizit bis zum Jahr 2020 
vollständig auszugleichen und wieder 
Rücklagen zu bilden.
Wie von uns seit Jahren gefordert, 
beteiligen sich alle städtischen Kon-
zerntöchter im Rahmen ihrer finanzi-
ellen Möglichkeiten an der Haushalts-
sanierung.
 

Finanzen
Endlich: Licht am Ende des Tunnels
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Die weiterhin konsequente Umsetzung 
der Haushaltssanierung ist auch zu-
künftig unser erklärtes Ziel.
Dass dieses nicht mit einem Kahl-
schlag einherging und einhergeht, da-
für stehen wir Grüne:
Den wieder gewonnenen Spielraum 
wollen wir nutzen, um in die Zukunft 
zu investieren, wir wollen Projekte 
anstoßen und umsetzen, welche die 
Lebensqualität in unserer Stadt sub-
stanziell sichern und weiterentwickeln. 
Wir verstehen unter einer nachhaltigen 
Finanzpolitik nicht nur ein schieres Bli-
cken auf Bilanzen; wir wollen gesicher-
te kommunale Finanzen als Grundlage 
für inhaltliches Handeln.

Wir wollen
•      eine weiterhin konsequente Haus-

haltskonsolidierung ohne sozialen 
und kulturellen Kahlschlag

•  eine gesicherte Finanzierung für 
solche Aufgaben, die von Land 
oder Bund beschlossen werden

•   die Weiterentwicklung des Ener-
giesparkonzeptes und regelmä-
ßige Evaluierung der Sanierungs-
maßnahmen

•    eine Stärkung der Wirtschaftsför-
derung für die Ansiedlung von Be-
trieben mit Umwelttechnologien/
Forschung und Entwicklung von 
Erneuerbaren Energien

• die Sicherung als moderner Wirt-
schaftsstandort mit langfristigen 
und finanziell auskömmlichen Be-
schäftigungsverhältnissen

•   individuelle Förderkonzepte zur 
Belebung des Einzelhandels

• die umfassende Beteiligung des 
Frauenbüros an allen Vorhaben 
der Stadtverwaltung, insbeson-
dere der Stadt- und Verkehrs-
planung
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Bis zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern ist es noch ein weiter 
Weg. Ungleiche Löhne, weniger Re-
präsentanz in Führungspositionen 
und weibliche Altersarmut zeigen, 
dass Gleichstellungspolitik eine 
Querschnittsaufgabe bleiben muss. 
Unser Ziel ist die paritätische Teilha-
be von Frauen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen 
Einiges konnten wir in dieser Wahl-
periode auf den Weg bringen: z.B. 
die Verabschiedung des fünften 
Frauenförderplans, der einen um-
fangreichen Maßnahmenkatalog zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
beinhaltet. Auch haben wir erreicht, 
dass der Anteil der Frauen in städt. 
Führungspositionen deutlich gestie-
gen ist. Mit der von den Grünen vor-
geschlagenen Wahl Andrea Deppes 
zur technischen Beigeordneten steht 
erstmals eine Frau dem traditionell 

männerdominierten Baudezernat 
vor. Wir freuen uns über diesen Er-
folg, der Zeichen setzt. Wir wissen 
aber auch, dass Frauen in Leitungs-
funktionen weiterhin die Ausnahme 
sind und eine gezielte Frauenförde-
rung notwendig machen.
Weiterhin ist für uns die Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen ein wich-
tiges Thema. So setzten wir uns in 
der städtebaulichen Planung aktiv 
für die Vermeidung von Angsträu-
men ein und unterstützen Hilfs- und 
Beratungsangebote für Frauen.

Wir wollen 
•  Geschlechtergerechtigkeit (Gen-

dermainstreaming) in der Stadt-
verwaltung nachhaltig veran-
kern

•  eine paritätische Besetzung der 
Aufsichtsräte aller städtischen 
Gesellschaften. Dies soll auch 

für die Geschäftsführungen und 
Vorstände gelten.

•  die zügige Umsetzung des fünf-
ten Frauenförderplans für die 

  Stadtverwaltung, Erarbeitung
 von Frauenförderplänen für die 

städt. Gesellschaften
•  eine geschlechtergerechte städt. 

Haushaltsführung („Gender 
   Budgeting“), die darauf achtet, 

dass Frauen und Männer 
   gleichermaßen von Einnahmen 

und Ausgaben profitieren
•  die Mädchenarbeit in der Kin-

der- und Jugendhilfe fördern
•  das Frauenhaus sowie örtliche 

Frauenprojekte und -beratungs-
stellen dauerhaft sichern

•  die Reduzierung von Angsträu-
men an Bahnhöfen, in Unter-
führungen und Parks, etc. (z.B. 
durch eine höhere Einsehbar-
keit und bessere Beleuchtung)

Frauen
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Für uns ist Klima- und Umweltschutz 
selbstverständlicher Bestandteil der 
Kommunalpolitik. 
Ökologie und Nachhaltigkeit sind 
nicht Bedrohung, sondern Chance 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
und damit die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze.
Ein gutes Beispiel hierfür ist das 
Projekt „Ökoprofit“, das von der 
Wirtschaftsförderung Leverkusen 
(WFL) erfolgreich mit einer Reihe 
Leverkusener Unternehmen durch-
geführt wurde.
In einer konzertierten Aktion von Be-
schäftigten und Firmenleitung sind 
Produktionsprozesse auf Möglich-
keiten der Energieeinsparung und 
Minderung von CO-2 Emissionen 
untersucht und umgesetzt worden.
Der Einsatz umweltschonender Ma-
terialien und wieder verwertbarer 
Stoffe ist als wirtschaftlich attraktiv 

Umwelt- und Klimaschutz
erkannt worden, gleichzeitig kommt 
dies der Umwelt zugute.
Diesen guten Beispielen folgend 
unterstützen wir eine Vernetzung 

von Aktionen und Akteuren wie das 
Naturgut Ophoven, die Naturschutz-
station Leverkusen–Köln, BUND, 
NABU und weitere.

Zukunft: Grün geht weiter
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Wir unterstützen die Neuauflage des 
Landschaftsplanes, der die Größe 
der ausgewiesenen Naturschutzflä-
chen fast vervierfacht hat und da-
durch einen erheblichen Beitrag zu 
Artenschutz und Artenvielfalt hier in 
Leverkusen leistet.
Hiervon profitieren alte bäuerliche 
Kulturlandschaften (Obstbaumwie-
sen) genauso wie Lebensräume im 
Wald, an Flüssen und ihren Auen, 
sowie ehemalige Kiesgruben.
Alte Obstbaumsorten auch in Parks 
anzupflanzen und damit gute Nah-
rungslieferanten für Insekten, Vögel 
und Fledermäuse zu erhalten, ist ein 
Anliegen, das wir umsetzen konnten 
und weiter verfolgen werden.

Natur- und Artenschutz

Rast und Tanke – Nein Danke! 
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Wir wollen
• die Wiedereinführung der 

Baumschutzsatzung 
• einen besonderen Schutz für 

wertvollen alten Baumbestand 
als Naturdenkmäler

• weitere Naturschutzflächen 
• den Ankauf von Vernetzungs-

flächen und Verbindungen zwi-
schen den Leverkusener Bioto-
pen 

• eine ökologische Landwirt-
schaft

• eine ausreichende finanzielle 
Unterstützung des Naturguts 
Ophoven

• die Sicherung der Naturschutz-
station Leverkusen-Köln

• ökologische Vorgaben in Be-
bauungs-Plänen (z.B. Hecken 
statt Zäune, Dachbegrünung) 

• keinen weiteren Flächenver-
brauch über die Festsetzungen 
im Flächennutzungsplan hinaus

11

• Schutzflächen für Seen, Flüsse 
und Bäche mit Beobachtungs-
stellen

• Maßnahmen zur naturnahen 
Gestaltung von Hausgärten 
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Eine respektvolle Behandlung von 
Tieren sowie ihre artgerechte Hal-
tung ist für uns Grundvoraussetzung 
des Tierschutzes.
Qualvolle Tiertransporte, unsinnige 
Tierversuche, Pelztierfarmen etc. 
lehnen wir ebenso ab wie tierquäle-
rische Massentierhaltung.
 
Für Leverkusen wollen wir

•  eine gesicherte und ausrei-
chende finanzielle Unterstüt-
zung des städt. Tierheimes

•  den Erhalt von Lebensräumen 
für Wildtiere durch die Auswei-
sung von mehr Naturschutzge-
bieten sichern

Tierschutz

Frischer Wind
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Wir wollen die Energiewende in Le-
verkusen vorantreiben.
Wir müssen den Verbrauch fossiler 
Energien deutlich senken, stattdes-
sen die erneuerbaren Energien aus-
bauen und Einsparpotentiale nut-
zen.

Als Bestandteil des auf unsere Initia-
tive hin beschlossenen Klimaschutz-
konzeptes hat sich die Stadt erfolg-
reich am European Energy Award 
beteiligt. Die Umsetzung der erfor-
derlichen Maßnahmen muss durch 
einen Klimamanager/eine Klima-
managerin vorangetrieben werden; 
auch sind die Aktivitäten zu einem 
flächendeckenden Ausbau von 
Kleinwindkraftanlagen, Solardä-
chern und geothermischen Anlagen 
zu intensivieren.

Energiewende
und Versorgungssicherheit
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Der von der Stadt erarbeitete Ener-
giebericht muss sukzessive aktua-
lisiert werden, damit besonders die 
größten Energieschleudern identi-
fiziert und energetisch saniert wer-
den.

Wir wollen
• die Weiterentwicklung des 

kommunalen Klimaschutzkon-
zeptes auf der Grundlage des 
Klimaschutzgesetzes NRW

• auf der Grundlage des Energie-
berichtes öffentliche Gebäude 
für die Energiewende fit machen 
durch Wärmedämmung und Mo-
dernisierung der Heizsysteme, 
durch eine verbindliche Festle-
gung der Passivhausbauweise 
bei städt. Neubauten, etc.

• den Einsatz von Management-

systemen zur Energieeinspa-
rung in Betrieben 

 ( Ökoprofit und Ökoaudit)
• eine konzertierte Aktion der 

Stadt zum Ausbau privater 
Windenergie-, Solar- und Erd-
wärmeanlagen sowie Mikroblock-
heizkraftwerke zur Eigenerzeu-
gung 

• die EVL als kommunalen Ener-
gieanbieter stärken

• die EVL verpflichten, sich stär-
ker an erneuerbaren Energiean-
lagen zu beteiligen 

• die Erarbeitung und Umsetzung 
eines Mobilitätskonzeptes über 
die Stadtgrenzen hinaus

• ein Solardachkataster
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Sauberes Trinkwasser ist die Lebens-
grundlage für Mensch und Umwelt 
und muss daher in öffentlicher Hand 
bleiben und von ihr kontrolliert wer-
den. 

Wir wollen:
• bereits versiegelte Flächen wie-

der entsiegeln oder mit wasser-
durchlässigen Materialien um-
bauen.

• keine Bebauungsflächen mehr 
in möglichen Überflutungsge-
bieten ausweisen

• Renaturierung von Bächen und 
Flüssen, sowie Retentionsflä-
chen an Rhein, Wupper und 
Dhünn

• die Retentionsfläche an der Au-
ermühle vor einer Bebauung 
schützen

Wasser
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Leverkusen muss sich auch in Zu-
kunft weiterentwickeln. Wir haben im 
Bündnis mit CDU, FDP und Unab-
hängigen erreicht, dass dabei öko-
logische Belange mehr Beachtung 
finden und neue Baugebiete nur 
dort entstehen, wo Nahversorgung 
vorhanden ist und die Verkehrsinfra-
struktur ausreicht. So haben wir aus 
diesen Gründen Neubaugebiete in 
Hitdorf und Quettingen verhindert. 
Wir haben aus ökologischen Grün-
den Baugebiete im Außenbereich 
wie Hahnenblecher nicht zugelas-
sen und in Bergisch Neukirchen eine 
aus Gründen der Nahversorgung 
notwendige Supermarktbebauung 
durch Streichung von Baumöglich-
keiten ortsnah ausgeglichen. 
In Hitdorf wurde nach jahrzehntelan-
gem Stillstand die Umsetzung des 
Verkehrskonzeptes endlich ange-
fangen. Bei der Jahrhundertaufgabe 

des Umbaus des Autobahnringes 
um Leverkusen und des Neubaus 
der Rheinbrücke haben wir die Eck-
punkte „Autobahn in Wohngebieten 
unter die Erde“ vorgegeben und ein 
beispielhaftes Verfahren der Bürger-
beteiligung und –information einge-
führt.      

Wir wollen
• durchgängigen Lärmschutz in 

allen Wohngebieten insbeson-
dere entlang der Autobahnen 
und Schienenstrecken

• ökologisch wertvolle Flächen 
erhalten und Durchlüftungszo-
nen gewährleisten

• zu Fuß erreichbare Grünzonen 
und Parks

• eine Nahversorgung in allen 
Stadtteilen, die ohne Auto für 
alle erreichbar ist

Stadtentwicklung 
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Gerd Wölwer; Listenplatz 2, Stadtrat
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• bezahlbaren Wohnraum durch 
Innenraumverdichtung – diese 
aber nicht um jeden Preis

• uns für den Bau von Studenten-
wohnungen z.B. durch die WGL 
einsetzen 

• die Förderung von variablen 
Wohnmodellen für alle Lebens-
lagen z.B. generationsüber-
greifendes Wohnen, Wohnge-
meinschaften für junge und alte 
Menschen und allein erziehen-
de Elternteile, Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität, Sin-
gle-Wohnungen 

• mit Wohnumfeldprogrammen 
(nach dem Modell der WGL 
oder der Sander Stiftung in 
Rheindorf) die Wohnsiedlungen 
unserer Stadt als Aufenthalts-, 
Spiel- und Erlebnisraum auf-
werten. 

• die Neue Bahnstadt über ein 
Stadtentwicklungskonzept an 
Opladen anbinden

• ein Stadtentwicklungskonzept, 
das in Wiesdorf die Bereiche 
Busbahnhof/Smidt sowie Pesch-
strasse/Hauptstrasse/Wöhler-
strasse in die neue Stadtmitte 
einbindet 

• die Stärkung Wiesdorfs als 
Wohnstandort 

• Bürgerbeteiligung bei allen Ent-
scheidungen der Stadtentwick-
lungspolitik 

Neue Perspektiven

:alles grüner



17

Leverkusen hat in der Vergangenheit 
an vielen Stellen wertvolle Gewerbe-
flächen mit großflächigem Einzelhan-
del vergeudet. Gleichzeitig wurden 
damit die Einzelhandelsstrukturen in 
unseren Ortszentren zerstört.

Wir wollen
• eine Ansiedlungsverträglich-

keitsprüfung einführen, mit der 
Flächen- und Umweltverbrauch, 
Anzahl und Qualität der Arbeits-
plätze und die Zukunftsfähigkeit 
von Produkt und Produktion im 
Zusammenhang bewertet wer-
den.

• Gewerbeansiedlung nur noch 
auf Industriebrachen und be-
reits ausgewiesenen Industrie-  
und Gewerbegebieten und nicht 
auf der „Grünen Wiese“ 

Arbeiten: Zukunftsfähige Arbeitsplätze
in Leverkusen

• keine neuen Discounter auf Ge-
werbeflächen 

• den Erhalt und die Förderung 
kleiner Einzelhandelseinheiten 
in den Wohngebieten 

• Flächen und Infrastruktur ge-
meinsam nutzen und Wirt-
schaftsförderung regional und 
mit unseren Nachbarn vernet-
zen. Dabei wollen wir ein Mo-
dell zur regionalen Verteilung 
der Gewerbesteuer einführen.
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In den kommenden 10 Jahren droht 
der Verkehrskollaps rund um Le-
verkusen und in unserer Stadt. Der 
Neubau der maroden Autobahn-
brücke der A1 über den Rhein, der 
Abriss der Stelzenautobahn der 
A1, der Umbau des Leverkusener 
Autobahnkreuzes und die Erweite-
rung der A3 zwischen Köln-Mülheim 
und Leverkusen sind die Projekte, 
die die Lebensqualität und die ge-
samte Entwicklung unserer Stadt 
bedrohen. Sie müssen daher mit 
intelligenten Konzepten und neuen 
Mobilitätsangeboten in Leverkusen 
begleitet werden. 
Die jetzigen Formen des Verkehrs 
sind nicht zukunftsfähig. Der Stra-
ßenverkehr trägt mit 17 Prozent der 
weltweiten CO2-Emissionen zur glo-
balen Erwärmung bei. Er verursacht 
Feinstaub und Lärm. Der Flächen-

fraß durch Straßen und Parkplätze 
ist riesig. 
Wir wollen im Rahmen des Ausbaus 
der Autobahnen und des Schienen-
netzes

• die A1 in unserer Stadt entlang 
der Wohngebiete konsequent 
unter die Erde verlegen. Die 
Stelze muss weg!

• einen durchgängigen Lärm- und 
Erschütterungsschutz in allen 
Wohngebieten insbesondere 
entlang der Autobahnen und 
Schienenstrecken

• ein innerstädtisches Verkehrs-
konzept, das die gigantischen 
Umbau- und Neubaumaß-
nahmen am Leverkusener Au-
tobahnnetz begleitet

• Entschädigungen vom Bund für 
die Umsetzung dieses inner-
städtischen Verkehrskonzeptes

Mobilität ja – anders
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Frank Hasivar; Listenplatz 4, Stadtrat 

Wir wollen den ÖPNV und Schienen-
verkehr attraktiver machen durch 

• mehr Busverbindungen, ange-
passte Taktzeiten, den Ausbau 
der Nacht- und der Fernbus-
linien sowie Schnellbuslinien 
innerhalb unserer Stadt und zu 
den Nachbarkommunen 

• ein sozialverträgliches Tarifsy-
stem

• Einführung einer Mobilitätskarte 
für die kombinierte Nutzung des 
ÖPNV, des Carsharings und 
des Fahrradverleihs 

• mehr Busspuren zur Beschleu-
nigung der Busse

• ein Wassertaxi von Leverkusen 
nach Ford, Chemiepark Dorma-
gen und Köln-Deutz

• die Verlängerung der Stra-
ßenbahnlinie 12 über die neue 
Rheinbrücke von Köln nach Le-
verkusen

• den Anschluss Leverkusens 
ans Fernverkehrsnetz der Deut-
schen Bahn

• Opladen und Schlebusch ans 
S-Bahnnetz anschließen

• den Umbau des Busbahnhofs 
mit Integration in ein neues 
Bahnhofsgebäude in Lever-
kusen Wiesdorf im Zuge des 
RRX

Wir wollen den Fuß - und Radver-
kehr fördern durch:

• Fahrradstationen an allen Bahn-
höfen 

• Erhaltung, Ausbau und gute 
Ausschilderung des Rad-und 
Fußwegnetzes 

• Zulassung des Fahrradfahrens 
entgegen Einbahnstraßen 

:alles grüner
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Wir wollen die Belastung der 
Bürger/-innen durch PKWs reduzie-
ren durch

• Verwendung von Flüsterasphalt 
bei Straßenerneuerungen und 
beim Straßenneubau 

• die Erarbeitung eines Gesamt-
verkehrskonzeptes für Opladen, 
das insbesondere die Auswir-
kungen der Neuen Bahnstadt 
berücksichtigt

• ein Verkehrs- und Parkkonzept 
für die BayArena

• ein gesamtstädtisches Tempo 
30-Konzept 

• eine Lösung für das Gesamt-
problem Europaring, mit dem 
der heute zerschnittene Stadt-
teil Küppersteg wieder zusam-
mengeführt wird

• Ausbau der E-Mobilität mittels 
eines dichten Netzes von Lade-
stationen 

• Carsharing-Fahrzeuge von un-
terschiedlichen Anbietern in jedem 

Stadtteil und in großen Wohn-
siedlungen (dadurch Reduzie-
rung der Fahrten)

:alles grüner



Leverkusen gehört mit den Bayer-
Kolonien zu den zehn Städten in 
NRW mit dem höchsten Bestand 
an denkmalgeschützten Wohnsied-
lungen. Darüber hinaus existieren 
zahlreiche erhaltenswerte Einzelge-
bäude, Ensembles und Bodendenk-
mäler in den Stadteilen, die Zeugnis 
über die Siedlungsgeschichte und 
städtebauliche Entwicklung Lever-
kusens ablegen  
Auf Antrag der Grünen haben in 
dieser Wahlperiode ehrenamtliche 
Denkmalbeauftrage ihre Arbeit auf-
genommen, die den zwei hauptamt-
lichen Mitarbeitern zur Seite stehen. 

Denkmalschutz
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Wir wollen 
• die Akzeptanz der Belange des 

Denkmalschutzes durch eine 
entsprechende Öffentlichkeits-
arbeit erhöhen 

• die örtlichen Geschichtsvereine 
unterstützen und ihr Wissen 
über die städtebauliche Ent-
wicklung Leverkusens für den 
Denkmalschutz nutzen

• Neubauten in Nähe von Denk-
mälern und Denkmalbereichen 
nur zulassen, wenn sie in Größe 
und Gestaltung zur bestehen-
den, schützenswerten Bausub-
stanz passen (ggf. durch Ver-
abschiedung entsprechender 
B-Pläne)

• regelmäßige Aktualisierung der 
Liste der Naturdenkmäler   

Koloniemuseum
- Juwel in der Nobelstraße  

:alles grüner
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Um den Bildungsstandort Leverku-
sen zu stärken, benötigen wir ein 
hochwertiges und breit gefächertes 
Bildungsangebot in gut ausgestat-
teten Gebäuden.

Viele unserer Forderungen haben 
wir umsetzen können:

• Verbesserung des baulichen 
Zustandes von Schulen und 
Bildungseinrichtungen (energe-
tisch, ergonomische Ausstat-
tung, Renovierung etc.)

• Neubau bzw. Erweiterung von 
Mensen und Küchen

• Neugestaltung von Schulhöfen

Das alles sind Voraussetzungen, 
damit unsere Schulen zu einem 
angenehmen Lebensraum für alle 
Schülerinnen und Schüler werden, 
in denen sie sich wohl fühlen und 
ihre geistigen, kognitiven, sozialen 

und emotionalen Entwicklungen op-
timal gefördert werden können.
Wir haben uns immer für eine dritte 
Gesamtschule stark gemacht und 
werden das auch zukünftig tun.
Bedauerlicherweise wurde die Grün-
dung einer Dependance in Opladen 
von der Gesamtschule Schlebusch 
abgelehnt, so dass für die dritte Ge-
samtschule nur noch ein Neubau in 
Frage kam.
Mit Kosten von mehr als 12 Mio Euro 
wäre die Einrichtung einer neuen 
Gesamtschule am Standort Neukro-
nenberger Str. in der aktuellen Haus-
haltssituation nicht genehmigungsfä-
hig, weil er den soeben auf den Weg 
gebrachten Haushaltsausgleich voll-
ständig ausgehebelt hätte. So haben 
wir uns dazu entschlossen, den Weg 
zu mehr Chancengleichheit und 
längerem gemeinsamen Lernen in 
Form einer Sekundarschule freizu-

Schule
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Dirk Trapphagen; 
Listenplatz 7, Stadtrat

:alles grüner
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machen; die Kosten hierfür sind mit 
rd. 3 Mio Euro kalkuliert und stehen 
im Etat bereit.
Die Erreichung der Allgemeinen 
Hochschulreife ist mit einer Ko-
operation eines Gymnasiums, einer 
Gesamtschule oder eines Berufskol-
legs gegeben; eine spätere     
Umwandlung in eine Gesamtschule 
ist nach wie vor möglich.
Hervorzuheben ist auch der Be-
schluss des Rates, die Schulsozi-
alarbeit im Vorgriff auf eine weitere 
bundesgesetzliche Regelung zu si-
chern und damit weiterhin bei Kon-
flikten Ansprechpartner anzubieten.

Wir wollen
• die dritte Gesamtschule in Le-

verkusen so schnell wie mög-
lich 

• den Beteiligungsprozess mit al-
len Leverkusener Schulen wei-
ter fortsetzen

• Schulsozialarbeit dauerhaft si-
chern

• eine weitere intensive Beteili-
gung am „Übergangssystem 
Schule-Beruf“, damit alle Schü-
lerinnen und Schüler eine Aus-
bildung machen können

• eine Schule für alle Kinder, ob 
mit und ohne Handicaps (Inklu-
sion)

• die Ausstattung in Schulen zeit-
gemäß optimieren

• Unterstützung der Schulen bei 
der Umsetzung der Inklusion

• musische Erziehung an der 
Schule stärken

• die Kooperation zwischen 
Schulen, Unternehmen und 
dem neuen Campus auf dem 
Gelände der Neuen Bahnstadt 
Opladen fördern

Guter Unterricht 
braucht gut 
ausgestattete Schulen 

:alles grüner



Kultur in unserer Stadt hat viele Ge-
sichter: Kleinkunst in Kneipen, kul-
turelles Bürgerengagement in den 
Stadtbezirken, Singen im Chor, die 
Angebote der Musikschule und der 
Jugendkunstgruppen, Kommunales 
Kino, Opern im Forum, Schauspiel im 
Jungen Theater, in der Studiobühne, 
im Matchboxtheater, Kabarett und 
Kleinkunst im KAW, Kunst im Künst-
lerbunker, Avantgarde im Museum 
Schloss Morsbroich, im Forum, im 
Spiegelsaal, im Topos, Rockbands, 
autonome und klassische Initiativen, 
Lesen in der Bibliothek, große Fe-
stivals wie die Jazztage und kleine, 
feine weitere –

Die Kunst- und Kulturschaffenden 
in unserer Stadt mussten in den 
vergangenen Jahrzehnten immer 
wieder schmerzhafte finanzielle Ein-
schnitte hinnehmen. 

Dabei wäre es mehr als wünschens-
wert, auch der Kultur den finanzi-
ellen Spielraum zu geben, den sie 
zur Erfüllung ihres Auftrages drin-
gend benötigt. 

Kultur – nicht beliebig
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Roswitha Arnold; Listenplatz 1, Stadtrat 
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Wir stehen für
• kulturelle Selbstbestimmung 

und Gerechtigkeit; Ausbau der 
dezentralen Kulturarbeit

• die aktive Förderung und Un-
terstützung der freien Theater, 
Kleinkunstinitiativen, Musik-
gruppen, Rock- und Popbands

• die Sicherung der kulturellen 
Angebote in der KulturStadtLe-
verkusen

• ein Konzept zur Einbindung lo-
kaler Kunst in die Ausstellungs-
politik der Stadt

• mehr Ausstellungsräume für die 
Bildende Kunst

• Ankaufetat für lokale Kunst
• Wiedereröffnung der Artothek
• die Wiederaufnahme eines 

Ankaufetats für das Museum 
Schloss Morsbroich

• ausreichende Probe- und Auf-
führungsräume 
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• die weitere Sicherung des 
Künstlerbunkers Karlstraße

• den Ausbau der dezentralen 
Kulturangebote in der Stadt

• den Erhalt des Kommunalen Ki-
nos

• den Erhalt des Forums als zen-
tralen Ort für die städtische Kul-
tur

• die Anerkennung und den Aus-
bau von Bürgerengagement 
und Mäzenatentum

• kulturelle Bildung als zentralen 
politischen Schwerpunkt

• die Förderung der Künste, die 
„am Markt“ keine Chance ha-
ben

:alles grüner
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Soziale Ungleichheiten haben in Le-
verkusen deutlich zugenommen.
Neben materieller Armut macht uns 
zunehmend auch emotionale Armut 
zu schaffen. 
Kinder, Jugendliche und Familien ha-
ben tagtäglich neue Herausforde-
rungen zu meistern.
Immer mehr Menschen haben das 
Gefühl, nicht mithalten zu können.
Wer ALG II Leistungen („Hartz-IV“) 
bezieht oder trotz Erwerbstätigkeit 
nicht genug Geld zum Leben hat, 
fühlt sich aus der Gesellschaft aus-
geschlossen.
Konsumdruck, Vereinzelung und 
Ellenbogenmentalität bestimmen 
stärker als noch vor Jahren unser 
Zusammenleben.

Einiges konnten wir in der Vergan-
genheit als Partner im Mehrheits-
bündnis von Grünen, CDU, FDP und 
Unabhängigen durchsetzen:

• an drei Standorten (Steinbü-
chel, Manfort und Rheindorf) 
wurde das Projekt „Frühe Hil-
fen“ eingerichtet, das sehr früh 
belastete Familien durch kon-
krete Angebote erreicht

• es erfolgt eine regelmäßige So-
zialberichterstattung

• das Sozialticket wurde einge-
führt

• analog dem früheren Lev Pass 
erhalten Bedürftige einen Aus-
weis (Programm „Leverkusen für 
alle“), mit dem sie Anspruch auf 
verschiedene Ermäßigungen (z. 
B. bei Eintrittsgeldern) haben

Kinder-, Jugend- und Sozialpolitik
„Niemand darf zurückbleiben“

Stefan Baake; Listenplatz 3, Stadtrat

:alles grüner



27

• eine Überprüfung der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit mit 
dem Ziel der Optimierung der 
Angebote wurde auf den Weg 
gebracht

• in den Ausbau der U3 Betreu-
ung wurde viel Geld investiert

Wir wollen:
• die Öffnungszeiten der Kinder-

betreuungseinrichtungen stär-
ker am Bedarf orientieren. 

• alle Möglichkeiten nutzen, um 
das Essen in Kindergärten und 
Schulen gesund und frisch an-
zubieten

• schrittweise die Stadt kindge-
recht gestalten, z.B. durch Er-
halt von Freiräumen

• die Bildungsträger ermutigen, 
ihre Angebote für sozial schwä-
chere Familien und Menschen 
mit Migrationshintergrund zu 
verstärken

• mehr Spielplätze generationen-
übergreifend planen

• Jugendliche wirklich ernst neh-
men und „pädagogenfreie“ Auf-
enthalts- und Mitgestaltungs-
möglichkeiten schaffen: z.B. 
durch Graffitigestaltung von ge-
eigneten öffentlichen Wänden

• die für uns wichtige offene Kin-
der- und Jugendarbeit sowie 
Jugendverbandsarbeit in un-
serer Stadt erhalten. Gemein-
sam mit den Trägern wollen wir 
die regionalen Defizite abbauen 
und konzeptionelle Fragen dis-
kutieren (z.B. Veränderung von 
Öffnungszeiten, Ausweitung 
von Streetwork, Erweiterung 
um soziale Gruppenarbeit)

• die aus Bundesmitteln erfolgte 
Stellenerweiterung im Bereich 
Schulsozialarbeit  soweit wie 
möglich auch mit städt. Haus-
haltsmitteln sichern

• die Qualität der Maßnahmen 
der Jugendberufshilfe im Über-
gang Schule-Beruf sichern

• einen Ombudsmann/eine Om-
budsfrau für Streitfälle im Job-
center (AGL) einführen

• das Versorgungssystem für 
Menschen mit Wohnungspro-
blemen verbessern (z. B. Prü-
fung der Erhöhung der Mieto-
bergrenzen)

Jugend braucht Raum

:alles grüner



Die Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention stellt alle po-
litischen Ebenen also auch uns als 
Kommune vor große Herausforde-
rungen. Der Inklusionsgedanke er-
fordert ein Umdenken in den Köpfen. 
Diese Bewusstseinsveränderung 
muss in der gesamten Gesellschaft 
erfolgen. Eine inklusive Gesellschaft 
will nicht alle gleich machen, aber 
alle sollen die gleichen Teilhabe-
chancen haben.
Die politischen Ebenen müssen 
die Rahmenbedingungen für das 
Gelingen von Inklusion schaffen. 
Grundlage allen Handelns wäre 
ein Bundesteilhabegesetz, das auf 
Bundesebene beschlossen werden 
müsste. Hiermit würde u.a. geregelt, 
dass niemand wegen einer Behin-

Inklusion –
Menschen sind nicht behindert 
sondern werden behindert
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derung finanziell benachteiligt wer-
den darf.
Die Umsetzung der Inklusion wird 
ein Prozess für Jahrzehnte. Wir wol-
len uns nicht darauf beschränken, 
andere zu beschuldigen, ihre Haus-
aufgaben nicht zu machen. Wir mei-
nen, wir in der Kommune müssen 
anfangen. Inklusion muss von unten 
wachsen.

Wir wollen:
• bei allen Planungen Menschen 

mit Einschränkungen soweit 
wie möglich einbeziehen

• die Wahlfreiheit bei der Le-
bensgestaltung von Menschen 
erhalten (insbesondere bei der 
Wohn- und Arbeitssituation)

• Barrieren abbauen (z.B. bei 
allen Gebäuden und im öffent-
lichen Raum, durch Texte in An-
trägen/Broschüren in einfacher 
Sprache)

• intelligente Methoden anwen-
den, um die Potentiale von Men-
schen mit Einschränkungen zu  
erkennen und zu nutzen

• Anschubfinanzierungen von in-
klusiven Initiativen einführen

• die Stelle eines Inklusionsbe-
auftragten unmittelbar beim 
Oberbürgermeister einrichten

• Unterstützung der Schule bei 
der Umsetzung der Inklusion 
durch eine angemessene Sach-
ausstattung und ausreichende 
Räumlichkeiten

:alles grüner
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Zöhre Gürcali; Listenplatz 6, Stadtrat

Menschen aus über 100 Nationen 
prägen unsere Stadt.
Wir Grüne machen uns schon seit 
vielen Jahrzehnten für die Belange 
von EinwanderInnen stark und ha-
ben stets die Chancen von Vielfalt 
der Kulturen hervorgehoben.
Diese Vielfalt, Weltoffenheit und 
Kreativität der Leverkusener Bür-
gerInnen sind auch längst ein wirt-
schaftlich bedeutsamer Standort-
faktor.

Auch bei steigenden Flüchtlings-
zahlen setzen wir unsere Politik für 
Flüchtlingsschutz und Menschen-
rechte fort. Wir unterstützen die bis-
herige humane Unterbringungspra-
xis für Flüchtlinge in Leverkusen.

Wir wollen
• mehr Beschäftigung von Mi-

grantInnen in der Stadtverwal-
tung

• die Pseudonymisierung bei Be-
werbungen in der Stadtverwal-
tung

• mehr Sprachförderung in Schu-
len und Kindergärten

• mehr Sprachkurse für Erwach-
sene

• die Berücksichtigung von Be-
langen der MigrantInnen in Kul-
tur und Sport

• Feste der Kulturen in den Stadt-
vierteln

• weitere Förderung und gesi-
cherte finanzielle Ausstattung 
der Flüchtlingshilfe

Weltoffenes Leverkusen
:alles grüner



Sport ist Treffpunkt, Sport ist ehren-
amtliches Engagement und Sport ist 
Begegnung von Kulturen.
Der demografische Wandel führt 
dazu, dass Sport- und Bewegung-
sangebote künftig deutlich flexibler 
und vor allem auch vereinsungebun-
den sein müssen.
Durch Ganztagsschulen mit ihrem 
späteren Schulschluss entstehen 
Herausforderungen mit den Nut-
zungszeiten von Schulsportanlagen.
Die Wahrnehmung der wichtigen 
sozialen Aufgaben des Sports wird 
immer schwieriger, da Vereine mit 
ihren Kursen in die Abendstunden 
gedrängt werden.

Der ehrenamtlich getragene Sport 
mit seinen vielen Facetten und He-
rausforderungen muss daher von 
der Stadt solide finanziert und unter-
stützt werden - sodass soziale Unter-

Sport bewegt
schiede kein Hindernis für attraktiven 
Sport in Leverkusen darstellen.

Wir Grüne haben gemeinsam mit 
den Bündnispartnern folgendes er-
reicht:

• die erfolgreiche Durchführung 
der Frauen Fußball WM mit at-
traktivem Rahmenprogramm 

• die Versorgung vieler Sportver-
eine mit Kunstrasenplätzen 

• die Erstellung einer Prioritäten-
liste zur Sporthallensanierung

• die Einrichtung eines neuen 
Therapie-Schwimmbads

• die Unterstützung der Sportver-
eine im bisherigen Umfang

Martin Keil; Listenplatz 8, Stadtrat
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Wir wollen:
• einen solide finanzierten Sport 

mindestens auf dem Haushalts-
niveau von 2013

• Mehrgenerationsspielflächen
 auf öffentlichen Plätzen
•  die Sanierung unserer Sport-

stätten
•  eine allgemein zugängliche 

Kunstrasenfläche für Rasen-
sportler auf dem Birkenberg

• Attraktivierung der öffentlichen 
Badeseen und deren Anschluss

 an den ÖPNV
• mehr öffentliche „Bolzplätze“ 

und eine Instandsetzung der 
jetzigen Bolzplätze gemäß Prio-
ritätenliste

• Ausweisung einer Mountain-
bikestrecke in Leverkusen

• mehr vereinsungebundene, fle-
xible Sport- und Bewegungsan-
gebote
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Mehrgenerationsspielfläche in Rheindorf

:alles grüner
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In den kommenden Jahren wird die 
Zahl der älteren und pflegebedürf-
tigen Menschen weiter deutlich an-
steigen. Der demografische Wandel 
stellt uns daher vor große Heraus-
forderungen, da auch ältere und 
behinderte Menschen überwiegend 
eine selbstständige Lebensführung 
in der eigenen Wohnung wünschen.
Auch der Anteil der Menschen, die 
im Alter alleine und ohne Angehöri-
ge leben, wird zunehmen.
Menschen, die in einer Einrichtung 
leben wollen, sollen in unserer Stadt 
weiterhin ein ausreichendes Ange-
bot in guter Qualität vorfinden.
Dieses Recht auf Selbstbestimmung 
der Lebensform und Wahlfreiheit - 
auch und gerade im Alter - gehört zu 
den Grundlagen grüner Politik!

Älter werden in Leverkusen
Jede(r) soll so leben wie er/sie möchte

Doktorsburg - Haus der Senioren

:alles grüner
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Wir wollen
• modellhaft Quartiersstützpunk-

te einrichten, in denen Beratung, 
Pflege, Freizeitangebote und 
nachbarschaftliche Hilfen zu-
sammengefasst werden

• die städtische „Verkehrsinfra-
struktur“ auf die alternde Gesell-
schaft einstellen (z.B. Bordstein-
kanten abflachen, Ampelzeiten 
anpassen, Stolperfallen redu-
zieren, in Bussen mehr Platz für 
Rollatoren vorsehen)

• Barrierefreiheit vor allem bei 
Neubauprojekten durchsetzen

• den Ausbau der Tagespflege
• mehr ambulante Wohnformen 

(z.B. Wohnen mit Service, Mehr-
generationenwohnen, Senioren-
WGs)

• Freiziehen von Wohnungen in 
größeren Wohnblocks zur Ein-
richtung von Nachbarschafts-
treffs

• die Organisation des Tauschs von 
Wohnungen („klein für groß“)

• eine ausreichende Anzahl 
von stationären Einrichtungen 
schaffen, da der Wettbewerb 
unter den Anbietern eine Stei-
gerung der Qualität bewirkt

• mehr und flexible Sport- und 
Bewegungsangebote

• Stärkung von Netzwerken, die 
die Anwendung von im Beruf 
erworbenen Fähigkeiten auch 
im Rentenalter fördern

:alles grüner
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Wiesdorf: 
Nachdem die Rathausgalerie eröff-
net worden ist, muss eine Gesamt-
planung für die Wiesdorfer Innen-
stadt verabschiedet und dann in 
Einzelschritten umgesetzt werden.

Wir wollen
• ein Gesamtkonzept für die In-

nenstadt Wiesdorf  
• ein Konzept zur Wiederbelebung 

bzw. Neunutzung der City C
• Neuplanung des Bahnhofs und 

des Busbahnhofes im Hinblick 
auf die Anbindung an den RRX

• eine Weiterentwicklung der 
Stadtkante Wiesdorf-Süd 

• eine städtebauliche Anpassung  
von Haupt- und Breidenbach-
straße/Nobelstraße

Manfort:
Wir wollen

• die Aufwertung des Wohnum-
feldes 

• eine Umgestaltung und Neuver-
marktung von Gewerbe- und In-
dustriebrachen

• umfassenden Lärmschutz ent-
lang der Autobahn- und Eisen-
bahnstrecken

• intelligente Verkehrssteuerungen, 
um Ortsdurchgangsstraßen mög-
lichst staufrei zu halten

Unsere Stadtbezirke: Bezirk I
Wiesdorf – Manfort – Rheindorf – Hitdorf

Wolfgang Berg
Listenplatz 1, Bezirksvertretung I   
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Rheindorf:
Wir wollen

• die Weiterentwicklung der „So-
zialen Stadt“ in Rheindorf

• Bewahrung von Rückzugsgebie-
ten für die Tierwelt und Vegetati-
on, z.B. an ehemaligen Kiesgru-
ben

• zielgerichtete Erhaltung von 
Grünflächen für Freizeit und Er-
holung

Hitdorf:
Wir wollen

• eine gute Anbindung der touri-
stischen Anziehungspunkte für 
FahrradfahrerInnen

• erweitertes ÖPNV-Angebot in 
den Sommermonaten zum Er-
holungsgebiet Hitdorfer Seen

Die alte Kiesgrube – Rückzugsgebiet für Tiere und PflanzenEuropa für Rheindorf 

• nur noch ergänzende Wohn-
bebauung, sowie Gewerbean-
siedlungen, hauptsächlich auf 
Industriebrachen

• zügige Umsetzung des Hitdor-
fer Verkehrskonzeptes

:alles grüner
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Die wirtschaftliche Stärkung der ein-
zelnen Stadtteile in unserem Stadt-
bezirk muss weiterhin eine hohe Pri-
orität haben. Hierzu zählen vorrangig 
die Nahversorgung mit Artikeln des 
täglichen Bedarfs sowie eine ausge-
wogene Dienstleistungsstruktur.

Wir freuen uns sehr, dass wir für die 
Realisierung des Rad- und Wander-
weges auf der Balkantrasse eine 
Mehrheit im Rat überzeugen konn-
ten. Wenn diese Trasse Ende Mai 
2014 der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung steht, ist nicht nur Opladen um 
eine touristische Attraktion reicher. 
Ein Blick ins Bergische Land zeigt, 
dass sich ehemalige Bahntrassen ei-
ner großen Beliebtheit erfreuen und 
dadurch auch zu einem nennens-
werten Wirtschaftsfaktor werden. 

Opladen
Mit dem neuen Stadtviertel „Neue 
Bahnstadt“ erhält die alte Kreisstadt 
ein neues, attraktives Gesicht, das 
Opladen als Wohn- und Einkaufs-
standort stärkt. Die Kultur- und 
Kneipenszene ist so vielfältig wie in 
keinem anderen Stadtteil; das KAW 
ist über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt.

Unsere Stadtbezirke: Bezirk II
Opladen – Küppersteg – Bürrig – Berg. Neukirchen – Quettingen

Dirk Danlowski
Listenplatz 1, Bezirksvertretung II
Listenplatz 5, Stadtrat 
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Unsere Stadtbezirke: Bezirk II
Opladen – Küppersteg – Bürrig – Berg. Neukirchen – Quettingen

Wir wollen
• Opladen als städt. Verwaltungs-

standort erhalten
• ein Gesamtverkehrskonzept für 

den innerstädtischen Durch-
gangsverkehr

• geregeltes Radfahren gegen die 
Einbahnstraße 

• Fahrradfahren in Schrittgeschwin-
digkeit in der Fußgängerzone er-
lauben

• ein Hochwasserschutzkonzept 
für die Ruhlach/Kleingärten

• die Umsetzung des Stadtteilent-
wicklungskonzeptes für Opla-
den

Bahnstadt – Ein neues Stadtviertel entsteht 
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Küppersteg
Küppersteg ist durch den Europa-
ring in zwei Teile getrennt – die Zu-
sammenführung dieses zerrissenen 
Stadtteiles ist eines unserer wich-
tigsten Ziele für die nächsten Jahre.

Wir wollen
• die Deckelung des Europarings 

und die Anlage einer innerört-
lichen modernen Grünanlage 
als Treffpunkt

• eine Anbindung und Neugestal-
tung des Kreisels an der Kreu-
zung Bismarckstraße/Europa-
ring/Küppersteger Straße

• eine ausreichende Anzahl von 
Fahrradboxen am S-Bahn-Hal-
tepunkt

• eine Ausleuchtung der Zuwe-
gung und der Parkplätze so-
wie soziale Kontrolle durch 
Sichtachsen vom Haltepunkt bis 
zur Straße

• Geregeltes Radfahren gegen 
die Einbahnstraße

Bürrig
Die Tradition und den dörflichen 
Charakter wollen wir bewahren.

Wir wollen
• kleine Fachgeschäfte ansiedeln
• bessere Anbindung an den 

ÖPNV (Nachtbuslinien, Taktver-
besserungen)

Bergisch Neukirchen
Das „Tor zum Bergischen Land“ ge-
hört zu den ländlich geprägten Stadt-
teilen in Leverkusen.

Wir wollen
• das Naherholungsgebiet Die-

pentalsperre erhalten und er-
weitern

• die bessere Anbindung an den 
ÖPNV (Nachtbuslinien, Taktver-
besserungen)

• die Verschönerung und Begrü-
nung einzelner Straßenzüge

• Streuobstwiesen anlegen

• nur eine behutsame Abrundung 
der Wohnbauflächen verwirkli-
chen

Quettingen
Hier sind ländliche Idylle und urbane 
Strukturen zu finden. Als Naherho-
lungsgebiet ist der Bürgerbusch in 
unmittelbarer Nähe.

Wir wollen
• keinen LKW-Parkplatz, keine 

Raststätte
• einen durchgängigen Rad-

wegeschutzstreifen von der Lüt-
zenkirchener Straße über die 
Pommernstraße bis zum Renn-
baumkreisel

• keine Ausweisung zusätzlicher 
Wohn- und Gewerbeflächen 
ohne Verkehrskonzept

• den Schutz wertvoller Freiflä-
chen
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Der Osten unserer Stadt hat sich in 
den letzten Jahrzehnten zu einem 
beliebten Wohnstandort entwickelt. 
Als südliches „Tor zum Bergischen 
Land“ verbindet es die urbane Struk-
tur Leverkusens mit der ländlichen 
Umgebung.

Die Busverbindungen wollen wir 
ausbauen und besser mit der Stadt-
bahnlinie 4 verknüpfen. Dies ist eine 
gute Alternative zu dem innerstäd-
tischen Autoverkehr.

Trotz intensiver Bemühungen konn-
te das Freibad Auermühle nicht er-
halten werden. Bei einer Bebauung 
mit sozialem Wohnungsbau und 
einem generationsübergreifenden 
Quartiersprojekt kann ein Gewinn 
für Schlebusch geschaffen werden. 

Dabei muss sichergestellt werden, 
dass an dieser Stelle die potentiellen 
Überflutungsflächen der Dhünn un-
bebaut bleiben. 

Das „Dorf“ als regionaler Treffpunkt 
und Nahversorgungszentrum ist ein 
wichtiger Bestandteil des örtlichen 
Umfeldes. Mit dem Biomarkt und 
qualitätsorientierten 
Einkaufsmöglichkeiten hat es ab-
seits der Wiesdorfer „Rathaus Gale-
rie“ eine Zukunft.

Unsere Stadtbezirke: Bezirk III
Lützenkirchen – Steinbüchel – Schlebusch – Alkenrath

Rainer Blum
Listenplatz 1, Bezirksvertretung III 
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Wir wollen
• eine bessere Anbindung an die 

Stadtbahnlinie 4
• den Erhalt der Busverbindungen 

an die Dörfer (Linie 212, Edel-
rath)

• keine Umgehungsstraße durch 
den Bürgerbusch

• kein Autobahnrastplatz in Stein-
büchel und Lützenkirchen

• ein Verkehrkonzept für die Al-
kenrather Straße

• einen durchgängigen Radwege-
schutzstreifen von der oberen 
Lützenkirchener Straße nach 
Opladen

• keinen großflächigen Einzel-
handel im Dorf

• den Schutz landschaftlich wert-
voller Flächen

• keinen Autobahnanschluss an 
der Von-Knoeringen-Straße

• keine Bebauung in Hahnenble-
cher

• bezahlbaren Wohnraum auch in 
Schlebusch

• Erhalt der Parks in der jetzigen 
Ausdehnung 
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Leverkusen ist heute eine multikul-
turelle Stadt. Fast 37.000 Mitbürger 
aus mehr als 100 Ländern leben 
hier. Das ist ein Anteil von 23%. Die 
„alten“  Zuwanderer leben voll inte-
griert friedlich mit uns zusammen. 
Die „neuen“  sind überwiegend be-
strebt sich möglichst schnell in un-
sere Kommune zu integrieren. 
Leverkusen entwickelt sich weiter zu 
einer weltoffenen und europäischen 
Stadt und wir Grüne freuen uns, 
dass unsere Stadt die Auszeich-
nung einer „Europaaktiven Kommu-
ne“ erhalten hat. Wir Grüne setzen 
uns nach wie vor für Projekte ein, die 
über EU –Förderfonds mitfinanziert 
werden können.

Wir halten es für sehr wichtig, dass 
die  Europäische Union nicht nur 
eine politische, sondern auch eine 
soziale und ökologische Wertege-
meinschaft darstellt, in der die Be-
lange der Bürger in den Kommunen 
mehr im Vordergrund stehen. Insge-
samt verbessert sich damit auch die 
Integration von Migranten.
Wir werben dafür,  bei der Wahl zum 
neuen Europaparlament unsere Ver-
treter zu wählen, damit die EU nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch 
ökologisch und sozial  ein Vorbild in 
der Welt wird.
Wir Grüne stehen für eine politisch 
und wirtschaftlich starke, aber auch 
eine sozial und ökologisch gestalte-
te EU.

Von der Farben- und Chemiestadt 
zur Europastadt
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Wahlbezirk 
11 Frank Hasivar 21 Michael Jansen 31 Roswitha Arnold
12 Florian David 22 Martin Keil 32 Klaus Wolf
13 Katrin Huggins 23 Stefan Baake 33 Rainer Blum  
14 Anne Hille 24 Hans-Jürgen Müller 34 Marita Schmitz
15 Dirk Trapphagen 25 Michael Hill 35 Daniela Lindemann
16 Astrid Berg 26 Dagmar Johanns 36 Michelle David
17  Wolfgang Berg 27 Zöhre Gürcali 37 Tim Eppert 
18 Kerstin Elias 28 Dirk Danlowski 38 Frank Henn
  29 Gerd Wölwer 39 Christoph Kühl

Platz 
1 Roswitha Arnold 7 Dirk Trapphagen 13 Kerstin Elias
2 Gerd Wölwer 8 Martin Keil 14 Florian David
3 Stefan Baake 9 Michelle David 15 Christoph Kühl  
4 Frank Hasivar 10 Rainer Blum  16 Klaus Wolf
5 Dirk Danlowski 11 Katrin Huggins 
6 Zöhre Gürcali 12 Michael Hill 
 
 

Unsere BewerberInnen für die Leverkusener Wahlbezirke

Unsere Reserveliste für den Stadtrat
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Listenplatz 
1 Wolfgang Berg 3 Gerd Wölwer 5 Frank Hasivar
2 Dirk Trapphagen 4 Kerstin Elias 

Listenplatz 
1 Dirk Danlowski 3 Roswitha Arnold 5 Stefan Baake 
2 Martin Keil 4 Dagmar Johanns 6 Zöhre Gürcali

Listenplatz 
1 Rainer Blum  3 Michelle David 5 Dr. Hans-Jürgen Müller 
2 Christoph Kühl 4 Florian David 6 Klaus Wolf

Unsere Listen für die Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung I

Bezirksvertretung II

Bezirksvertretung III
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