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Central Park für Leverkusen

Über den Namen lässt sich 
noch streiten, inhaltlich ist 
klar: Leverkusen erwartet 
für den Autobahnausbau Le-
bensqualität. Und die könn-
te sich bspw. durch eine un-
terirdische Lösung für die A1 
(„Tunnel statt Stelze“) aus-
zeichnen und die Nutzung 
der oberirdischen Fläche als 
Park. So stellt es sich der Rat 
für die kommenden Jahr-
zehnte vor. 
Die Entscheidung für „Tun-
nel statt Stelze“ liegt un-
verändert beim Bundesver-
kehrsministerium. Bisher 
ist sie nicht gefallen, trotz-
dem legt die Stadt nach. Es 
gehe hier um ein Geben und 
Nehmen. Leverkusen könne 
nicht die Verkehrsprobleme 
einer ganzen Region lösen 
und als noch zerschnittene-

re Stadt zurückbleiben – von 
den gesundheitlichen Aus-
wirkungen auf die Bevölke-
rung ganz abgesehen. Daher 
die klare Formulierung eines 
Parks zwischen Wasserturm 
und Autobahnkreuz. Inwie-
fern welche Sportanlagen 
betroffen sein könnten und 
wie die Ausgestaltung letzt-
endlich aussehen wird – das 
ergibt sich in den kommen-
den Jahren im intensiven 
Dialog mit der Bevölkerung 
und allen Akteuren. Die 
CDU-Fraktion kämpft weiter 
für „Tunnel statt Stelze“ und 
einen großen innerstädti-
schen Park!

Die Entscheidung ist lange gereift, immer wieder gab es verwaltungsinterne Anläufe, die Ge-
werbesteuer in Leverkusen zu senken, mit dem Ziel, Unternehmen in der Stadt zu halten und 
neue anzusiedeln. Jetzt ist es mit einem Antrag, der von einer breiten Mehrheit im Rat getragen 
wurde, soweit gekommen. Die Genehmigung der Bezirksregierung steht allerdings noch aus. 
Auch eine Senkung der Grundsteuer B um 40 Prozentpunkte wurde beschlossen.
Die CDU-Fraktion hat sich immer dafür eingesetzt, Steuern zu senken. Wir sind davon über-
zeugt, dass das der einzige Weg ist, im kommunalen Wettbewerb zu bestehen. Die Frage ist aus 
unserer Sicht nicht, ob die Gewerbesteuereinnahmen jetzt in Kürze sprudeln, sondern ob sie, 
täte man nichts, dramatisch einbrächen, weil es Unternehmen fortzieht. Das Argument fehlen-
der Gewerbeflächen in Leverkusen ist durchaus berechtigt. Allerdings erschließen sich neue 
Baufelder gerade im Dienstleistungssektor auf dem Postgelände, in der City C, auf dem ehe-
maligen Gansergelände und neben der Pronova BKK. Richtig ist: Wir müssen begleitend tätig 
werden. Flächen müssen bereitgestellt werden, die Vorteile der Stadt beworben werden. Wir 
sind überzeugt: Agieren ist besser als reagieren.

 Gewerbesteuersenkung auf 250 Prozentpunkte  
    – Leverkusen zieht mit Monheim gleich

Die markantesten Projekte sind zweifelsohne die Neubauten der Busbahnhöfe in Wiesdorf und 
Opladen. Angekoppelt werden Fahrradparkhäuser sein, das Fahrradverleihsystem ist in unserer 
Stadt bereits erfolgreich angelaufen. Zusätzliche Busspuren wurden eingerichtet, die Auswei-
tung des wupsi-Liniennetzes steht in wenigen Wochen an. 
Die größten Bausteine liegen mit dem Ausbau des Radverkehrsnetzes und dem Umgang mit 
ruhendem Verkehr noch vor 
uns.  Diverse Beschlüsse zu 
Radpendlerrouten gibt es, der 
Endausbau der Balkantrasse 
schreitet voran. Dennoch: Es 
gibt viel zu tun, um die Ver-
kehrswende zu schaffen. Dabei 
ist der CDU-Fraktion der Mix 
der Verkehrsträger besonders 
wichtig. Nicht jeder kann aufs 
Fahrrad wechseln. Wenn am 
Ende alle profitieren, dann ist 
die Mobilitätswende gelungen.

 Mobilitätskonzept – wie geht es weiter?
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 Moscheebau an der Poststraße

Das Verfahren ist denkbar unglücklich gelaufen: Noch unter unserem 
ehemaligen Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn hatte die Stadt 
im Auftrag des Rates ein Grundstück für den Marokkanischen Eltern-
verein gesucht. Ziel war ein Zweckbau, ein offenes Gemeindezent-
rum. Es ging primär um Hausaufgabenbetreuung und Freizeitange-
bote. Kleine Gebetsräume waren ebenfalls vorgesehen.
Das Grundstück an der Poststraße wurde gefunden und preisgünstig 
an den Verein verkauft. Der später eingereichte Bauantrag wich aller-
dings stark von der ursprünglichen Planung ab: Minarett und Kuppel 
waren hinzugekommen, der Bau erinnert nun mehr an eine Moschee 
als an ein Gemeindezentrum. Aus unserer Sicht ein grober Fehler der 
Verwaltung: OB Richrath hatte den Rat nicht erneut befragt, sondern 
seine Zustimmung zum Bau erteilt. Die Baugenehmigung liegt nun 

vor. Die CDU-Fraktion hatte durch Akteneinsicht erkannt, dass nicht-einzuhaltende Fristen ein Rücktrittsrecht der Stadt hätten 
auslösen können – und dies im nicht-öffentlichen Teil des Rates beantragt. Mit einer Stimme unterlegen konnten wir uns nicht 
durchsetzen. Wir hätten gerne mit dem Verein die Verhandlungen noch einmal aufgenommen und neue Überlegungen angestellt. 
So bleibt es bei der bestehenden Baugenehmigung an der Poststraße.

 Fridays for Future – Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden 
    Stefan Hebbel zum Klimanotstand in Leverkusen

Redaktion: Den Klimanotstand in Leverkusen hat Ihre Fraktion in der vergangenen Ratssitzung ebenfalls 
mit ausgerufen und ist damit der Protestbewegung Fridays for Future gefolgt. Warum?

Hebbel: ‚Klimanotstand‘ als Begriff ist schwierig, rechtlich gibt es ihn nicht. Insofern möchte ich gerne auf 
die Ziele des Bürgerantrags eingehen und die Gründe, warum die CDU zugestimmt hat. Zunächst einmal 
ist unbestritten, dass auch Leverkusen sich zum Abkommen von Paris bekennt, die Erderwärmung auf 
max. +2 Grad Celsius zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle aktiv werden. Falsch ist al-
lerdings, dass bisher nichts getan wurde. Wir haben unsere Zustimmung von einigen Hinweisen abhängig 
gemacht, die uns wichtig waren.

Redaktion: Welche Hinweise? Stimmt es, dass seitens der Politik bisher ‚geschlafen‘ wurde?

Hebbel: Genau das ist der Punkt. Auch wir haben längst erkannt, dass sich das Klima wandelt, sich extremere Situationen häufen. Die 
CDU hat deshalb die Stadtverwaltung aufgefordert, bereits gefasste Beschlüsse zum Thema Klimaschutz in der Stadt aufzulisten. 
Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass dem berechtigten Protest der Bewegung Taten folgen müssen. Das geht nur in Zusam-
menarbeit, nicht durch Vorwürfe. Deshalb sind wir im engen Gespräch mit den lokalen Aktivisten von Fridays for Future und schätzen 
den Austausch. 

Redaktion: Welche konkreten Ideen hat die CDU-Fraktion, den Beschluss ‚Klimanotstand‘ mit Leben zu füllen?

Hebbel: Ein Klimabeirat könnte ein erster Schritt sein. Dieser sollte konkrete Ziele mit konkreten Maßnahmen ausarbeiten und dem 
Rat vorlegen. Außerdem könnte das Ökopunktesystem, das es im Zuge von Bebauungsplanverfahren gibt, ausgeweitet werden. Wich-
tig ist uns, effektiv zu arbeiten. Eingeleitete Maßnahmen müssen 
auch Erfolg versprechen und nicht nur auf dem Papier gut aus-
sehen. Klimaschutz hört nicht an Leverkusens Grenze auf. Ggf. 
muss hier regional noch enger zusammengearbeitet werden.

Redaktion: Die Bevölkerung ist gespalten, viele fordern die Poli-
tik endlich zum Handeln auf, andere verstehen die Panikmache 
nicht…

Hebbel: …und genau deshalb muss das Ganze durch eine Infor-
mationskampagne begleitet werden. Es hilft nichts, wenn die 
Bevölkerung nicht mitgenommen wird. Sie ist in erster Linie be-
troffen und muss nachvollziehen können, was geschieht. Auch 
zu diesem Thema könnte ein Beirat gute Ideen entwickeln.

Stefan Hebbel, Fraktionsvorsitzender
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