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Neue Perspektiven für ein neues Jahrzehnt 
Kommunalwahlprogramm der SPD Leverkusen 2020

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

bald werden sie wieder die Wahl haben: Wer soll ihre interessen in den nächsten 
fünf Jahren auf kommunaler ebene vertreten? Wir als sPD Leverkusen werben 
um ihr Vertrauen. 

mit einem starken Team aus ratsleuten und Bezirksvertreterinnen sowie unserem 
Oberbürgermeister uwe richrath möchten wir unser Leverkusen zu einer noch 
besseren stadt machen. einer stadt, in der menschen sich wohlfühlen und gerne 
leben und arbeiten. einer stadt, in der umweltschutz und mobilität in einklang 
gebracht werden. einer stadt, in der Jung und alt gleichermaßen wertgeschätzt 
werden und ein gutes miteinander pflegen.

Dabei stehen wir vor großen herausforderungen. Wie können wir hier bei uns 
bezahlbaren Wohnraum schaffen, der so dringend benötigt wird? mit welchen 
maßnahmen können wir die auswirkungen von armut, unfairen arbeitsbedin-
gungen und anderen gesamtgesellschaftlichen Problemen lindern, die nicht in 
der entscheidungsgewalt der Kommunen liegen? Wie kann in unserer einstmals 
„autogerechten stadt“ die Verkehrswende gelingen? auf welche Weise kann 
eine industriestadt wie Leverkusen Beiträge für den schutz von umwelt und 
Klima leisten?

um antworten auf diese und viele weitere Fragen zu finden, hat die sPD Leverkusen 
alle Parteimitglieder eingeladen, sich an der erstellung dieses Wahlprogramms 
zu beteiligen. Das ergebnis: neue Perspektiven für ein neues Jahrzehnt. Damit 
diese Perspektiven auch Wirklichkeit werden, brauchen wir ihr starkes Votum 
für die sPD!

Jonas Berghaus
unterbezirksvorsitzender

Peter ippolito 
Fraktionsvorsitzender
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Leverkusen - unsere Stadt, unsere Heimat!

in unserer stadt leben Jung und alt, arm und reich. menschen aus über 
140 Ländern mit unterschiedlicher religion, herkunft und sexueller Orien-
tierung wohnen, lernen und arbeiten zusammen. 

Leverkusen ist eine stadt, in der niemand ausgeschlossen wird, eine echte 
Gemeinschaft von Frauen und männern, die in stadtteilen leben wollen, 
in denen man sich gerne trifft und sich wohlfühlt. Wir wollen diese Ge-
meinschaft mit Leben füllen. Dazu gehören sport- und Freizeitangebote 
und Orte der Bildung genauso wie vielfältige einkaufsmöglichkeiten „um 
die ecke“.

in unserer stadt muss es allen menschen möglich sein, in Würde und 
möglichst frei von materieller not zu leben. Dafür muss die stadt Lever-
kusen die nötigen Leistungen bereitstellen. Wir wollen Bürgerzentren für 
menschen jeden alters, jeder schicht und herkunft, soziale Projekte in 
den stadtteilen und die effektive Bekämpfung von armut und Benachtei-
ligung. Wir wollen Barrieren abbauen, um Zugang für alle zu ermöglichen. 
 
Wir setzen auf unsere Stadtteile

Die Bürgerzentren und Bürgerhäuser sind Orte des austauschs und wich-
tige anlaufstellen im stadtteil. Wir wollen sie deshalb finanziell und per-
sonell besser ausstatten, damit sie sich auch neuen Zielgruppen öffnen 
können – zum Beispiel durch Foodsharing, als reparaturcafés, umsonstlä-
den oder Tauschbörsen. Dazu gehört auch die modernisierung. auf diese 
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Weise unterstützen wir sie in ihrer zentralen aufgabe: für jeden stadtteil 
bezahlbare und attraktive räume anzubieten – für neues und altes en-
gagement. stadtteilzentren dienen aber auch als erste anlaufstellen für 
die angebote der seniorenberatung, der Jugend- und Familienbüros, von 
Beratung und unterstützung für menschen mit psychischen erkrankungen.  

Öffentliche Plätze gehören den menschen. Wir werden sie so gestalten, 
dass sie Kommunikation ermöglichen und zum aufenthalt im Freien ein-
laden, ohne dass dabei die interessen der anwohnerinnen vernachlässigt 
werden. 

Vor kurzem hat die sPD Leverkusen durchgesetzt, dass in verschiedenen 
stadtteilen Quartierhausmeister als ansprechpartner zur Verfügung ste-
hen. sie sollen unsere Kümmerer vor Ort sein. unser nächstes Ziel ist: ein 
Quartiershausmeister in jedem stadtteil!

Wir wollen mehr Teilhabe ermöglichen, und zwar durch bessere, auch di-
gitale informationsangebote, die einfach und von Zuhause aus abrufbar 
sind. Diese angebote müssen für jede/n unkompliziert nutzbar sein.
 
Die Vielfalt unserer Stadt ist unsere Stärke

Wir wollen miteinander leben, nicht nebeneinander. Deshalb fördern wir 
engagement, initiativen und Projekte, die unsere Vielfalt bereichern und 
erfahrbar machen. Gegen intoleranz, Diskriminierung und ausgrenzung 
machen wir uns stark. Deshalb wollen wir eine städtische antidiskriminie-
rungsstelle einrichten. Ordnungskräfte und mitarbeiterinnen der stadtver-
waltung sollen im Vorgehen gegen extremistische strukturen und rassis-
mus geschult werden. 

Wir wollen den Beirat für menschen mit Behinderungen und den integrati-
onsrat stärken und sie umfassend in die Beratung zu anträgen und Verwal-
tungsvorlagen einbeziehen. Wir setzen uns für inklusion in allen Bereichen 
unserer stadt und für ein gutes und barrierefreies miteinander ein.  

Wir engagieren uns auch weiterhin für Geflüchtete und menschen in not-
lagen. sie müssen aufgenommen und durch umfassende sprach- und 
integrationsmaßnahmen unterstützt werden. Zu diesem engagement 
zählt auch der aufbau von einrichtungen für Geflüchtete mit besonderem 
schutzbedarf und die Weiterführung des „Leverkusener modells“. Das 
heißt: Wohnung statt Flüchtlingsunterkunft!

 



9

Sicher leben in unserer Stadt

Öffentliche räume gehören den menschen. Damit sie diese räume ger-
ne nutzen, müssen wir uns um die Orte kümmern, an denen sich men-
schen unsicher fühlen. Öffentliche räume sollen aufgehellt werden, die 
sprichwörtlichen „dunklen ecken“ wollen wir verhindern. Durch den ein-
satz des kommunalen Ordnungsdienstes und von streetworkern gehen 
wir vorbeugend gegen Konflikte und Vandalismus vor. Damit spielhallen 
und Wettbüros in unserer stadt nicht Überhand nehmen, werden wir alle 
rechtlichen möglichkeiten ausschöpfen. 

Wir unterstützen die Landespolizei, den Zoll und die Finanzbehörden bei 
ihrem einsatz gegen Gewaltverbrechen, bei der Bekämpfung von organi-
sierter clankriminalität und illegalen autorennen und bei der Überprüfung 
von Gewerbebetrieben hinsichtlich organisierter Kriminalität, wie etwa 
steuerhinterziehung.

Wir bekämpfen sexismus und sexualisierte Gewalt. Wir fordern die errich-
tung eines zweiten Frauenhauses, außerdem den schutz und die Beratung 
von besonders bedrohten Frauen, also Frauen ohne Wohnung, geflüchte-
te Frauen und Frauen in der Prostitution. Wir setzen uns ein für die För-
derung von Frauenhausplätzen im gesamten nrW. Wir unterstützen freie 
Träger bei ihrer arbeit mit mädchen und Frauen, außerdem Projekte, die 
menschen dabei helfen, Wege aus der Gewalt zu finden.
 
Wir halten unsere Stadt sauber

mit der unterstützung unserer Bürgerinnen wollen wir unsere stadt saube-
rer machen. Die möglichkeit von Bürgermeldungen muss deshalb stärker 
beworben und intensiver betreut werden. Verschmutzte Orte müssen un-
kompliziert per Knopfdruck gemeldet werden können. Wir wollen auch ei-
geninitiativen zum sauberhalten unserer stadt in den stadtteilen stärken. 
Die aktion „Wir für unsere stadt“ ist dafür ein gutes Beispiel.

Der kommunale Ordnungsdienst soll verstärkt werden, um verbesserte Kon-
trollen zu ermöglichen. Das Wegwerfen von müll ist kein Kavaliersdelikt und 
muss konsequent geahndet werden. Wer die stadt versaut, gehört bestraft! 
Wir werden für das Thema sensibilisieren und zum umdenken anregen: 
durch hinweise und Kampagnen im straßenraum, aber auch durch aufklä-
rung in den Kindergärten und schulen. auch die regelmäßigere Leerung 



10

vorhandener mülleimer und der einsatz größerer und besserer abfallbehäl-
ter werden helfen, unsere stadt sauberer zu machen. Dazu gehört auch die 
Überprüfung des städtischen abfallkonzeptes der aVea.
 
Gesund sein und bleiben in Leverkusen

Die Gesundheitsversorgung in Leverkusen ist gut. Das soll so bleiben. Daher 
setzen wir uns für den erhalt der Leverkusener Krankenhauslandschaft ein 
und fördern Kooperationen im sinne einer guten Versorgung der Leverkuse-
ner Bürgerinnen. Wir wollen das netz von notfallpraxen, Geburtsstationen 
und hebammen in unserer stadt stabilisieren und ausbauen. Wir begrüßen 
daher nachdrücklich die geplante Zusammenlegung der ärztlichen notfall-
praxis und der ambulanz des Klinikums. Die angebote der suchthilfe und 
des sozialpsychiatrischen Zentrums wollen wir fördern und insbesondere 
hilfsangebote für Kinder und angehörige ausbauen. Wir unterstützen ge-
sundheitliche Präventions- und informationsangebote in Kitas und schulen. 
auch für die stärkung der Palliativ- und hospizversorgung setzen wir uns ein.

Wir fordern neben dem städtischen sozialbericht einen regelmäßigen Ge-
sundheitsbericht, der öffentlich auch mit den Betroffenen diskutiert wird und 
hinsichtlich möglicher Defizite und ihrer Behebung dem rat zur entschei-
dung vorgelegt wird. Der Bericht soll unter anderem den umfang und die 
Qualität der medizinischen Versorgung und der haushaltsnahen Dienstleis-
tungen durch Gesundheitsberufe aufzeigen und möglichkeiten der Verbes-
serung ermitteln. 
 
Sportstadt Leverkusen

Leverkusen ist ein Zentrum des deutschen spitzensports, eine „hochburg 
des sports“. Darauf sind wir stolz! Wir freuen uns darüber, dass viele Lever-
kusener sportlerinnen national und international erfolgreich sind und Bayer 
04 Leverkusen ein fester Bestandteil der 1. Bundesliga ist. Doch ohne ein 
vielseitiges angebot an Breitensport ist das nicht möglich. Daher wollen wir 
in unserer stadt weiterhin den Breitensport fördern und die Zusammenar-
beit mit den sportvereinen verstärken, damit allen Bürgerinnen und Bürgern 
sportliche Betätigung ermöglicht wird. Dazu muss die sportentwicklungspla-
nung kontinuierlich fortgeschrieben werden. Die sportförderrichtlinien der 
stadt Leverkusen aus dem Jahre 2008 sind gegebenenfalls im rahmen der 
mittel anzupassen.
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Wir wollen in den stadtteilen sportanlagen und Bewegungsräume erschlie-
ßen und pflegen. Die menschen sollen auf diese anlagen stolz sein und 
sie als Treffpunkt und anker für gesellschaftliche aktivitäten nutzen. Dabei 
kümmern wir uns insbesondere um die Frei- und Bewegungsräume für Kin-
der und Jugendliche, aber auch um die sporträume für Vereine. sie sollen 
gute Bildung und integration durch sport ermöglichen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die für den schulsport benötigte infrastruktur sichergestellt wird 
und dass jeder Fußballverein über einen Kunstrasenplatz verfügt. im sinne 
der Gesundheit unserer schulkinder sind sportangebote im rahmen der 
Ganztags-Betreuung durch qualifizierte Übungsleiterinnen sinnvoll. ein aus-
hängeschild schulischer sportförderung ist seit Jahren die „eliteschule des 
sports“ mit ihren Kooperationsschulen im Verbund mit einem werksgeför-
derten sportinternat. hier werden schulleistung und Förderung in verschie-
denen sportarten verbunden. Besondere Bedeutung kommt dabei dem 
Bau der neuen Dreifach-sporthalle auf dem Gelände der neuen Bahnstadt 
Opladen zu. sie wird in erster Linie der eliteschule des sports als neue mo-
derne sporthalle und für weitere schulveranstaltungen zur Verfügung ste-
hen. Daneben besteht durch ihren ausbau als mehrzweckhalle mit Tribüne 
für mehr als 500 Zuschauer zugleich die möglichkeit der nutzung für gesell-
schaftliche aktivitäten der Vereine.

Wir wollen, dass öffentliche Grünflächen auch als Bewegungsräume für die 
Kleinen und die Großen genutzt werden können. sie sollen an geeigneter 
stelle für das Ballspiel geöffnet werden bzw. bestimmte Flächen sollen dafür 
ausgewiesen werden. 
 
Kultur – das Herz der Stadt

Ohne Kultur ist das Leben grau. Zum Glück haben wir in Leverkusen ein gu-
tes angebot an Kunst und Kultur, das wir erhalten und fördern wollen. 

Wir sagen aber auch deutlich: Kulturangebote dürfen niemanden ausschlie-
ßen. Deshalb muss es für die Teilnahme an öffentlichen Kunst- und Kulturan-
geboten sozial gestaffelte Preise geben. Kulturelle angebote für Kinder und 
Jugendliche wollen wir kostenlos zur Verfügung stellen. 

auch sollen alle Leverkusenerinnen die möglichkeiten haben, Kultur selbst 
zu schaffen und vor Ort zu erleben. Für uns gehören deshalb auch freie ate-
liers und Proberäume zum kulturellen Leben und verdienen entsprechende 
Förderung.
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ein besonderes angebot ist dabei das auf moderne Kunst spezialisierte 
städtische museum morsbroich, das aktuelle Kunstströmungen mit der 
eigenen sammlung zeitgenössischer Kunst- und Wechselausstellungen 
präsentiert. 2009 noch vom internationalen Kunstkritikerverband zum 
Deutschen museum des Jahres gewählt schlug die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPmG im auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt nrW 2016 
zur Vermeidung eines dauerhaften jährlichen Defizits als „Optimierungs-
potential des eigenbetriebs KulturstadtLeverkusen (KsL)“ die schließung 
des museums vor. Diese Lösung kommt für die sPD Leverkusen nicht in 
Frage. stattdessen bekennt sich die sPD Leverkusen auf der Basis des 
vom museumsverein vorgelegten Gesamtkonzeptes zur Fortführung des 
museums morsbroich und den ergebnissen des freiraumplanerischen re-
alisierungswettbewerbs für den schlosspark zu einer zukunftssichernden, 
finanzierbaren, denkmalgerechten und naturverträglichen revitalisierung 
und Weiterentwicklung der Liegenschaft, des schloss-ensembles und des 
museums morsbroich. 2021 feiert das museum morsbroich seinen 70. 
Geburtstag. Die sPD Leverkusen unterstützt alle Bemühungen, bis dahin 
entscheidende Weichen dafür zu stellen, museum und schloss morsbroich 
zu einem attraktiven Ziel für seine Bürgerinnen und Bürger und für Gäste 
weiter zu entwickeln.

Lesen, Lernen, Leben – auf aktuelle Technologien setzen – für neue ideen 
aufgeschlossen sein. Das ist aus sicht der sPD Leverkusen die Zukunft der 
stadtbücherei, damit sie ihrer besonderen mission, attraktive Flächen für Bil-
dung, Kreativität und Gemeinschaft bereitzustellen, auch im Zeitalter der Di-
gitalisierung gerecht werden kann. eine komplexer werdende Welt braucht 
aufgeklärte Bürger. aufgeklärte Bürger sind neugierig. Die Volkshochschule 
ist eine einrichtung, die neugier stillen will, und für die Bildung nicht mit 
dem schulabschluss beendet ist. mit anderen Worten, ein Ort des Dialogs 
und der Offenheit für neues – auch für ältere Generationen. Die Volkshoch-
schule Leverkusen trägt viel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei - weil 
sie vor Ort präsent ist, weil sie kommunal verankert ist und sich gerne in die 
Pflicht nehmen lässt, wenn es darum geht, das Gemeinwesen zu stärken, 
und weil sie sich als offen für alle versteht und dafür sorgt, dass sich men-
schen mit respekt begegnen. um ihre aufgaben auch im digitalen Zeitalter 
mit erfolg wahrzunehmen, braucht die Volkshochschule Leverkusen gut aus-
gebildete Kursleiterinnen und Kursleiter und den mut, auf Veränderungen 
einzugehen, Dinge auszuprobieren und flexible angebote zu entwickeln.



13

Die städtische musikschule leistet hervorragende arbeit. Die sPD Lever-
kusen unterstützt gerne weiter das Bestreben der musikschule, Koope-
rationen mit schulen, Kitas, einrichtungen der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit und interkulturellen Vereinen einzugehen bzw. bestehende 
Kooperationen zu stärken. Denn musik kennt keine Grenzen. Die bisheri-
gen Familienkonzerte im Forum um ein Format „Kinder-/mitmachkonzer-
te“ zu erweitern, die künftig in schulen oder Kitas stattfinden sollen, hält 
die sPD Leverkusen für eine ausgezeichnete idee, jungen menschen vor 
Ort durch Beteiligung in Form von mitsingen, Tanzen und musizieren die 
Freude an der musik zu vermitteln.
 
Wir stärken die kulturelle Infrastruktur

Leverkusen ist für uns eine stadt der Kultur. Wir bekennen uns zu einem 
starken Kunst- und Kulturstandort und sehen in der Förderung und Bereit-
stellung entsprechender angebote eine kommunale Pflicht. Wir wollen 
für Leverkusen ein professionelles Kulturmarketing aufbauen, um unsere 
vielfältige Kulturlandschaft nach außen zu bewerben und nach innen mit 
neuen impulsen zu bereichern. Dazu gehören auch die angebote der frei-
en Kulturszene in Leverkusen.

Die Zusammenarbeit mit BayerKultur vor Ort, aber auch mit den Kultur-
einrichtungen in der region möchten wir ausbauen. Wir arbeiten an der 
idee eines „Kultur-shuttles“, um für Leverkusenerinnen unabhängig vom 
Geldbeutel ein breiteres angebot zu schaffen.
 
Leverkusen als Stadt der kulturellen Bildung. 

Kulturelle Bildung beginnt in Kita und schule. Wir wollen die kulturelle 
Bildung unserer Kinder verbessern. Durch ein engmaschiges informati-
onsprogramm und Beratungsangebote können wir Potentiale schneller 
erkennen und Talente besser fördern – im engen Dialog zwischen Lehr-
kräften und eltern. Programme und Projekte der kulturellen Bildung sind 
nicht ausschließlich kommunal zu steuern, sondern müssen gemeinsam 
mit akteurinnen der freien szene, der öffentlichen Kulturinstitutionen und 
engagierten Bürgerinnen umgesetzt werden. Wir wollen den öffentlichen 
Kultureinrichtungen mehr Personal unter besseren arbeitsbedingungen 
zur Verfügung stellen.
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Bei der Planung unserer Kulturangebote werden wir zukünftig auch darauf 
achten, dass sie – was die Zeit, den Ort und den Gegenstand betrifft – die 
besondere Lebenswirklichkeit jüngerer und älterer menschen berücksich-
tigt. ein Kulturangebot für alle soll Jung und alt zusammenbringen. Die 
stadt ist für alle da: eine erkenntnis, die wir auch leben wollen. Darüber 
hinaus regen wir an, ein Kulturticket zu konzipieren, das insbesondere ge-
sellschaftliche ungleichheiten berücksichtigt. 

Wir wollen das vielfältige netzwerk der kulturellen Bildung stärken. Zu 
diesem Zweck werden wir entsprechende maßnahmen der Kinder- und 
Jugend-, erwachsenen-, Bildungs- und Kulturpolitik besser aufeinander 
abstimmen. Kulturelle Bildung werden wir so anlegen, dass sie die ange-
bote für ein junges Publikum verständlich und ansprechend gestaltet sind.
 
Wir gehen neue Wege

Wir werden die stadtentwicklung mit der Kulturförderung abstimmen. 
Zum Beispiel bei der entwicklung der integrierten handlungskonzepte in 
den stadtteilen. mit einer zentralen schirmdamen- und schirmherren-Bör-
se wollen wir Projekte und engagierte netzwerkerinnen zusammenführen 
und sichtbar machen. Wir wollen ein Kultur-scouting entwickeln, damit die 
stadt ambitionierte Kulturschaffende bei antragstellung und Projektent-
wicklung unterstützen und über Fördermöglichkeiten informieren kann. 
mit einem neuen Kulturfonds werden wir Vertreterinnen der freien szene 
in die Verteilung der mittel einbinden. 

Wir bringen die Kultur in unsere stadtteile. Kulturangebote machen Quar-
tiere lebenswert. Wir wollen unserer stadt mit mehr Kunst im öffentlichen 
raum bereichern. Deshalb wollen wir Freispray-Flächen an öffentlichen 
Gebäuden einrichten lassen und in Zusammenarbeit mit streetart- und 
Graffiti-Künstlern das Bild unserer stadt bunter machen. Dazu zählen ins-
besondere viele öffentliche Plätze, die durch künstlerische Gestaltung auf-
gewertet werden können. 
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Wohnen in Leverkusen

Wir möchten gerne in Leverkusen wohnen. Dafür brauchen wir Wohnun-
gen, die unseren anforderungen entsprechen, aber auch eine kommuna-
le Kompetenz, den Wohnungsbau durchzusetzen, bspw. durch entspre-
chende Vorschriften in der Kommunalverfassung. Die Wohnungen müssen 
gut an den Bus- und Bahnverkehr angebunden sein. und aufgrund des 
Klimawandels müssen neubauten so nachhaltig wie möglich entstehen. 
Gemeinsam schaffen wir das und sorgen für bezahlbare Wohnungen in 
unserer stadt.
 
Ein Heim für alle

Jede und jeder hat ein anrecht auf eine bezahlbare Wohnung. Daher hat 
der stadtrat auf unseren antrag anfang Februar 2020 beschlossen, dass 
bei neubauten 30 Prozent der Wohnungen sozial gefördert werden. Jetzt 
wollen wir noch einen schritt weiter gehen und diese Forderung auch auf 
Gebäude ausweiten, in denen zusätzliche Wohnungen gebaut werden.
 
Die Stadt packt an

es liegt in unserer Verantwortung und der Verantwortung der großen Woh-
nungsbaugesellschaften, wie sich die Wohnungslandschaft in Leverkusen 
weiterentwickelt. Deswegen wollen wir, dass städtische Grundstücke auch 
in städtischer hand bleiben, damit wir beeinflussen können, was auf die-
sen Grundstücken gebaut wird. Dazu gehört das bereits beschlossene 
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Vorkaufsrecht für die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL). außer-
dem müssen die Verfahren vereinfacht werden, damit Bauanträge zügig 
bearbeiten werden können.

Doch es muss noch mehr geschehen. Wir streben ein „Bündnis für Woh-
nen“ an, in welchem die großen Wohnungsbaugesellschaften, mieter- 
und Grundbesitzervereine, soziale Verbände und der Verbraucherschutz 
gemeinsam mit der stadt Lösungen für die wohnungspolitischen Proble-
me unserer stadt suchen.
 
Nicht mehr ausziehen müssen

Derzeit werden zahlreiche in die Jahre gekommene Wohngebäude saniert 
und auf den neuesten stand gebracht. Das darf nicht dazu führen, dass 
menschen dazu gezwungen werden, wegen unverhältnismäßig höherer 
mieten ihr Zuhause zu verlassen. Dieser Verdrängung stellen wir uns mit 
allen mitteln entgegen.

aber nicht nur steigende mieten können ein Grund dafür sein, dass men-
schen umziehen müssen. Liegt es am erwarteten Familienzuwachs, ist das 
ein schöner anlass. aber was, wenn die Wohnung eigentlich groß ge-
nug ist, sie aber im dritten stock eines hauses ohne Fahrstuhl liegt? Oder 
wenn es weder im hausflur noch im Wohnungsflur genügend Platz gibt, 
um einen Kinderwagen oder rollator abzustellen? Die Lösung sind ab-
stellboxen, in denen neben Fahrrädern auch rollatoren und Kinderwagen 
Platz finden und sicher abgestellt werden können.
 
Einen Ort zum Wohlfühlen finden

Die eigene Wohnung verlassen zu müssen ist schlimm genug. aber oft-
mals ist die folgende suche nach einer neuen Wohnung genauso heraus-
fordernd. Vielen menschen fällt es schwer, sich auf dem Wohnungsmarkt 
zurecht zu finden, und sie erhalten eine absage nach der anderen. mit 
einem „Wohnführerschein“ wollen wir diesen Bürgerinnen und Bürgern 
unter die arme greifen. in Kursen erfahren sie von expertinnen alles Wis-
senswerte rund ums Thema „eigene Wohnung“, egal ob es um mülltren-
nung und Putzpläne geht oder die eigenen rechte und Pflichten. 

Für manch einen ist der schritt in die eigenen vier Wände aber noch zu 
groß. manchmal ziehen menschen den freien himmel einem Dach über 
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dem Kopf vor. ihre Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die menschen 
selbst. Wir brauchen zusätzliche unterstützungsmaßnahmen für Obdach-
lose, mit denen sie mit hilfe sozialer Träger schrittweise ihren Weg zurück 
in den alltag finden. in der Zwischenzeit können wir ihnen mit mobilen 
Duschcontainern und Kleiderkabinen das Leben auf der straße erleich-
tern.
 
Gemeinsam statt einsam

Leider reicht die eigene Wohnung nicht immer aus, um sich wohl zu fühlen. 
Viele alleinlebende menschen vereinsamen in ihren Wohnungen, obwohl 
sie sich mehr Kontakt wünschen. andere wiederum können und wollen 
ihre Zeit mit anderen teilen. Diese menschen finden in Wohnprojekten wie 
mehrgenerationenhäusern und seniorenhausgemeinschaften zusammen. 
Dort haben alle ihre eigenen vier Wände, können aber in Gemeinschafts-
räumen Zeit miteinander verbringen, wann immer ihnen danach ist. mit 
solchen Wohnprojekten wollen wir das Zusammenleben in Leverkusen 
weiter voranbringen.
 
Erholung vor der Haustür

Wir alle wünschen uns Orte, an denen wir uns vom alltag erholen kön-
nen. Dieser Ort kann die eigene Wohnung sein. aber mitunter ist es auch 
schön, sich noch woanders aufhalten zu können, besonders wenn man es 
nicht weit dorthin hat. Wir wollen alte Freizeitflächen wiederbeleben und 
neue schaffen. Diese Freizeitflächen werden dort entstehen, wo menschen 
wohnen, zum Beispiel auf den Flächen zwischen Wohnhäusern, damit die 
Bewohner sich dort aufhalten können, auch wenn sie nicht weit laufen 
können.

Bereits im vergangenen Jahr haben wir im rat mehrere Orte benannt, an 
denen Bürgerinnen und Bürger grillen dürfen. als nächsten schritt wollen 
wir nun Grillplätze einrichten, wo ein Grill sowie sitzmöglichkeiten bereits 
für die menschen bereitstehen. Durch Patenschaften und Quartiershaus-
meister wollen wir sicherstellen, dass sie sauber bleiben. Darüber hinaus 
möchten wir weitere möglichkeiten für sportliche aktivitäten schaffen. ein 
gutes Beispiel dafür sind öffentliche Boule-Plätze.

Besondere anforderungen stellt die junge Generation an ihre Freizeitflä-
chen. unsere Kinder und Jugendlichen brauchen Orte, wo sich niemand 
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durch ihr Bolzen gestört fühlt oder an denen sie einfach „abhängen“ kön-
nen. Dazu möchten wir bestehende angebote attraktiver machen und 
weitere Freizeitangebote mithilfe der Träger der freien Jugendhilfe reali-
sieren. Zudem wollen wir mit unterstützung von unternehmen und Privat-
personen einen Jugendfonds gründen, aus dem Projekte für Kinder und 
Jugendliche finanziert werden.
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Arbeit und Wirtschaft in Leverkusen

Die sPD Leverkusen ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit und somit 
auch der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. Für diese menschen 
setzen wir uns ein und schaffen rahmenbedingungen für faire, und tarif-
gebundene arbeitsplätze. Dabei suchen wir den schulterschluss mit den 
DGB-Gewerkschaften, die wir als starke Partner mit gemeinsamen Zielen 
verstehen.

Wir beginnen dort, wo wir als sPD die möglichkeit zur Veränderung ha-
ben: beim arbeitgeber stadt Leverkusen und den städtischen und stadt-
nahen Beteiligungsgesellschaften. Wir wollen Vorbild sein für alle arbeit-
geberinnen in Leverkusen.
 
Guter Lohn für Gute Arbeit

menschen müssen von ihrer arbeit leben können. Daher setzen wir uns 
für die flächendeckende einführung des TVöD oder eines entsprechen-
den spartentarifvertrages, wie z. B. des TVV bei der stadt Leverkusen und 
ihren Töchterunternehmen ein. Zudem fordern wir, dass bei öffentlichen 
ausschreibungen nur noch unternehmen berücksichtigt werden, die Tarif-
löhne bezahlen. sachgrundlose Befristungen von arbeitsverträgen darf es 
nicht mehr geben. 

Die Übernahme geeigneter auszubildender muss garantiert werden. Da-
für brauchen wir ein zukunftsgerichtetes angebot zeitgemäßer und qua-
lifizierter ausbildungsplätze. Wer bei uns lernt, soll auch bei uns arbeiten 
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können. Zu einer guten Personalentwicklung gehört die Förderung der 
Fort- und Weiterbildung aller arbeitnehmerinnen. Dabei stehen die he-
rausforderungen der Digitalisierung im Vordergrund. Diese sind nur ge-
meinsam mit den Personal- und Betriebsräten zu meistern. 

Wer in Leverkusen arbeitet, muss Familie und Beruf vereinbaren können. 
Dazu gehören flexible arbeitszeiten, das arbeiten zuhause (homeoffice), 
Teilzeitangebote (auch befristet), die möglichkeit von beruflichen auszei-
ten, gute angebote für rückkehrerinnen aus eltern- oder Pflegezeit usw. 
Die Garantie für einen wohnortnahen und kostenlosen Betreuungsplatz für 
Kinder ist mittelfristig unser Ziel. auch wer schichtarbeit leistet, muss ei-
nen Betreuungsplatz für seine Kinder finden. auch im Bereich eines nach-
haltigen und zukunftsfesten mobilitätskonzeptes müssen die öffentlichen 
arbeitgeber eine Vorreiterrolle übernehmen. Daher setzen wir uns für die 
einführung eines kostenlosen Job-Tickets und für günstige und tarifkon-
forme Job-Bike-modelle für die Beschäftigten der stadt und der städti-
schen Beteiligungsgesellschaften ein.
 
„Sonntags gehören Vati und Mutti mir!“

Wir wollen, dass die Öffnung von Verkaufsstellen an sonn- und Feiertagen 
eine ausnahme von der regel bleibt. Der arbeitsfreie sonntag ist eine 
soziale errungenschaft. ein Tag der ruhe und der Gemeinschaft ohne Zeit-
druck ist unverzichtbar. Ökonomische Gründe und wirtschaftliche interes-
sen dürfen auch zukünftig nicht über das menschliche und gesellschaftli-
che Leben gestellt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht ohne 
Grund hohe hürden gesetzt, dass arbeit an sonn- und Feiertagen eine 
ausnahme ist. Wir fordern, dass die stadt Leverkusen sicherstellt, dass erst 
nach sorgfältiger Überprüfung und ausschließlich unter Berücksichtigung 
der geltenden rechtsprechung eine ausnahme genehmigt wird. 
 
Leverkusen – Stadt der Industrie

Wir bekennen uns zum industriestandort Leverkusen. Zu seiner sicherung 
und Weiterentwicklung soll die Wirtschaftsförderung Leverkusen (WFL) in 
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und den arbeitgeberverbän-
den ein Zukunftskonzept erstellen. Dieses soll die industrienahen Dienst-
leistungen einbeziehen und den anforderungen an „Gute arbeit“ und 
ökologische Verantwortung genügen.
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Die stadt Leverkusen verfügt mit dem Bau- und Planungsrecht über ein 
wichtiges steuerungsinstrument, das wir nutzen wollen, um Gewerbe- und 
Büroflächen gezielt zu entwickeln und zu vermarkten. Dadurch schaffen 
wir moderne und sichere arbeitsplätze.

Bei der anwerbung und ansiedlung neuer unternehmen achten wir dar-
auf, dass unternehmen gute und tarifgebundene arbeitsplätze schaffen. 
Befristung, Leiharbeit, minijobs, solo-selbstständigkeit, Praktikantenstel-
len und Werkverträge sollten in Leverkusen die ausnahme sein.

Der rat der stadt hat auf Vorschlag des Oberbürgermeisters vor kurzem 
mit großer mehrheit und den stimmen der sPD beschlossen, den hebes-
atz für die Gewerbesteuer zu halbieren. Gleichzeitig wurde die Grundsteu-
er für haus-/Grundstückseigentümerinnen und damit auch für die miete-
rinnen um 10 Prozentpunkte gesenkt. Die sPD Leverkusen steht hinter 
diesem Beschluss und der damit verbundenen erwartung höherer Gewer-
besteuereinnahmen. Diese vorausgesetzt, geben wir erneut das Verspre-
chen, mit den zusätzlichen einnahmen die Grundsteuer weiterhin schritt 
für schritt abzusenken.
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Umwelt und Klima - Leverkusen schafft 
Luft zum Atmen

Der Klimawandel gilt als eine der größten herausforderungen der unserer 
Zeit. schmelzende eiskappen, starke unwetter und extreme hitzeperioden 
sind die Folge. Deutschland erlebte im Juni 2019 eine hitzewelle mit re-
kordtemperaturen. ein Jahr zuvor führten die heißen Temperaturen zu his-
torisch langandauernden Tiefwasserständen des rheins, wodurch große 
Probleme für die Logistik und eine Knappheit an rohstoffen entstanden. 
immer mehr Klimaschutzaktivisten wie die Fridays-for-Future-Bewegung 
fordern die Politik zum sofortigen handeln auf. auf der Klimakonferenz in 
Paris 2015 vereinbarten industrie- und schwellenländer ein gemeinsames 
Ziel: die erderwärmung auf weniger als zwei Grad celsius zu begrenzen, 
womöglich sogar auf 1,5 Grad. seitdem entwickelt die Bundesregierung 
maßnahmen zur reduzierung von Treibhausgasen wie cO2. Doch Klima-
schutz fängt bereits im Kleinen an. Wir als stadt können daran arbeiten, 
die Treibhausgasemissionen in unserer region zu verringern. Für uns in 
Leverkusen heißt das: nachhaltiger Verkehr, mehr natur und Luft zum at-
men schaffen! 
 
Klimafreundliche Stadtentwicklung

Gegenwärtig   leben   rund   55   Prozent   der Weltbevölkerung in städten. 
in 30 Jahren werden studien zufolge weitere 2,5 milliarden menschen in 
städte ziehen. Das führt zu ökologischen herausforderungen. Denn städ-
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te sind für etwa drei Viertel der Treibhausgas-emissionen verantwortlich 
und schaden somit nicht nur ihrer direkten umwelt, sondern auch dem 
globalen Klima. nachhaltige stadtentwicklung spielt deshalb eine zentrale 
rolle.  um unseren Beitrag zum Klimaabkommen in Paris zu leisten, arbei-
ten wir an konkreten maßnahmen zur Optimierung der stadt Leverkusen. 

in der vergangenen ratsperiode konnte die sPD im stadtrat bereits viel-
fältige maßnahmen zur Verbesserung des Klimas in unserer stadt errei-
chen: so wurden ein Klimaschutzkonzept aufgelegt, ein Luftreinhalteplan 
erstellt und im Leitbild Grün zahlreiche maßnahmen zum umweltschutz 
zusammengefasst. in den nächsten Jahren werden wir uns für die umset-
zung dieser maßnahmen stark machen.
 
„Stadt der kurzen Wege“ 

Das bedeutet: mal eben schnell im supermarkt um die ecke einkaufen 
gehen, dabei noch an der apotheke vorbeikommen und sich danach für 
den kurzen Weg zum Fitnessstudio aufs Fahrrad schwingen. Die räumliche 
nähe von Wohnen, arbeit, nahversorgung, Dienstleistungen, Freizeit- 
und Bildungsangeboten erhöht die Lebensqualität und verringert das Ver-
kehrsaufkommen. eine solche Verdichtung streben wir in Leverkusen an. 

in Bergisch neukirchen und schlebusch ist beispielsweise die eröffnung 
zweier supermärkte in Planung, um den anwohnerinnen nahegelegene 
einkaufsmöglichkeiten zu bieten. in allen stadtvierteln sollen wichtige Ver-
sorgungsstationen bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen 
sein und alltägliche aufgaben auf kurzem Wege bewältigt werden kön-
nen, ohne auf das auto angewiesen zu sein.
 
Ökologische Energiegewinnung – Wasser, Wind und Sonne

Deutschland bezieht immer mehr strom aus der natur. Waren es im Jahr 
2000 noch lediglich sechs Prozent, wurden 2018 bereits 38 Prozent des 
in Deutschland verbrauchten stroms durch Ökostrom bereitgestellt. Die 
Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 ungefähr 45 
Prozent der stromversorgung in Deutschland aus erneuerbaren energien 
zu gewinnen.

in Leverkusen ist der bisherige Gebrauch von erneuerbaren energiequellen 
eher dürftig. Die meisten solar- oder Photovoltaikanlagen befinden sich 
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bisher auf Privatgrundstücken. Windkraftanlagen sind aufgrund des von 
der Landesregierung angekündigten mindestabstands zu Wohnbebauung 
auf unseren Flächen nicht möglich. Potenzial bietet die stadt Leverkusen 
dafür aber vor allem im Bereich der solarthermie, die sich beispielsweise 
zur heizungsunterstützung und Warmwasseraufbereitung nutzen lassen. 
Dafür ist ein ausbau von solaranlagen auf hausdächern angedacht.
 
Klimagerechtes Bauen 

Wir wollen Gebäude so konstruieren, dass Komfort und umweltschutz 
vereint sind.  in Opladen wurde dieses Konzept bereits in Form von zwei 
sogenannten Klimaschutzsiedlungen   verwirklicht.   studierendenhaus   
und   Genossenschaftssiedlung „neue Bahnstadt“ wurden im Passivhaus-
standard errichtet.  Das beinhaltet unter anderem eine ausrichtung des 
Gebäudes nach süden, Photovoltaik-anlagen sowie die Vermeidung von 
Verschattungen. nach   diesem   Vorbild   sollen weitere Klimaschutzsied-
lungen oder Wohngebäude in unserer stadt entstehen, u. a. am Bohofs-
weg. Darüber hinaus möchten wir, dass bereits bestehende Wohnanlagen 
hinsichtlich der Dämmung von Fenstern, Fassaden oder Dächer saniert 
werden. Dadurch eröffnen sich uns neue möglichkeiten, die cO2-Belas-
tung in unserer stadt zu reduzieren. Bei neubauten und sanierungen soll 
grundsätzlich die möglichkeit einer Begrünung von Fassaden und Dächern 
und des einsatzes regenerativer energien wie bspw. Photovoltaik-anlagen 
überprüft und nach möglichkeit umgesetzt werden. 
 
Umweltfreundliches Arbeiten in Verwaltung und städtischen Töchtern

Für manche sind die Begriffe umwelt und Wirtschaft zwei gegensätzliche 
Kategorien. Die natürlichen ressourcen werden zugunsten wirtschaftlicher 
Leistung kontinuierlich verbraucht. Doch die beiden Bereiche umwelt-
schutz und Wirtschaftswachstum können durchaus miteinander verknüpft 
werden. Das motto „Green economy“ beschreibt eine Wirtschaftsform, 
die ressourcen- und energieeffizient arbeitet und damit nachhaltig und 
kostengünstig zugleich ist. Die beiden Leitbilder Ökologie und Ökono-
mie werden bei diesem Konzept gleichermaßen berücksichtigt. uns ist es 
wichtig, diese Wirtschaftsform in den städtischen Töchtern und der Ver-
waltung umzusetzen sowie in Leverkusener unternehmen schrittweise zu 
etablieren. Das heißt für uns konkret, dass wir bspw. einen umstieg auf 
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alternative antriebe bei Firmenwagen anregen, die Digitalisierung in der 
Verwaltung zur Vermeidung von Papiermüll vorantreiben wollen und die 
nutzung regenerativer energien festlegen.
 
Virtuelle Mobilität - Dein Job bequem von zu Haus

Die städte ersticken im stau! Grund dafür ist vor allem, dass viele unterneh-
men immer noch eine nine-to-Five-Kultur pflegen. in Deutschland pendeln 
rund 18,4 millionen menschen täglich zu ihrer arbeitsstelle und legen da-
bei knapp 17 Kilometer pro Person zurück. Das sind über 3000 Kilometer 
im Jahr. Dabei werden unmengen von cO2 in die umwelt ausgestoßen. 
Firmen können helfen, diese enorme umweltverschmutzung zu verringern, 
indem sie ihre mitarbeiter von zu hause arbeiten lassen. 

Zusätzlich bedeutet das arbeiten in den eigenen vier Wänden für viele 
menschen mehr Lebensqualität. man ist flexibler in der Zeiteinteilung und 
hat durch den Wegfall des arbeitsweges mehr Zeit und weniger stress.  
Deshalb fordern wir:  mehr home-Office und Videokonferenzen statt anwe-
senheitszwang und Pendlerwege! Das schont das Klima und unsere nerven.
 
Natur pur – Blumen für die Bienen, Grünflächen für die Menschen!

haben wir uns früher noch über zu viele kalte sommertage beschwert, 
ächzen wir die letzten Jahre unter einer sommerlichen hitzewelle nach der 
nächsten. insbesondere in städten machen sich die Temperaturverände-
rungen bemerkbar. Wo wir von Beton und asphalt umgeben sind, heizt 
sich die Luft schneller auf und kühlt sich in der nacht langsamer ab. Über 
einen längeren Zeitraum staut sich die Wärme dann an. Deshalb wollen wir 
der stadt Leverkusen etwas Frischluft zurückgeben und die Temperaturen 
erträglicher machen. mehr Grün ist hier die Devise – bspw. auf Dächern, 
Fassaden oder Wartehäuschen.

Bei aller notwenigen Verdichtung von Wohnraum ist uns bewusst: eine 
stadt braucht gute Luft zum atmen! Daher wollen wir Bauprojekte in Zu-
kunft unter Wahrung von Frischluftschneisen begleiten, die anlage von 
Grünflächen anregen und urban Gardening ermöglichen.

Damit jeder auch zuhause naturnah gärtnern und so die artenvielfalt schüt-
zen kann, wollen wir die kostenlose abgabe von losen Kompostprodukten 
für selbstabholer in den Werkstoffzentren ermöglichen.
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„Central Park“ statt Megastelze

unser Oberbürgermeister uwe richrath hat es angedeutet, wir bleiben 
dran: Wir setzen uns dafür ein, die autobahnen der stadt unter die erde 
zu verlagern. Wenn uns dies im Bereich der heutigen stelzenautobahn 
gelingt, möchten wir weite Teile der dadurch gewonnenen Gebiete in 
Parkflächen umwandeln, um eine grüne Lunge mitten in unserer stadt zu 
gewinnen.
 
Insekten und Menschen schützen mit „smarter“ LED-Beleuchtung

Künstliche Lichtquellen bedeuten für viele insekten eine tödliche Gefahr! 
Durch den Kontakt mit der womöglich heißen Lampe können sie leicht 
verletzt werden oder sie verirren sich in das Lampengehäuse und ster-
ben an der hitze. schätzungen beziffern die Zahl von an straßenlaternen 
zugrunde gegangenen insekten auf jährlich bis zu 150 Billionen, und das 
allein in Deutschland! Darüber hinaus gehört die straßenbeleuchtung zu 
den größten energiefressern auf kommunaler ebene. 
unser Ziel ist es, die Wege- und straßenbeleuchtung auf energieeffizien-
tes und insektenfreundliches LeD-Licht umzustellen. Bei der neuanlegung 
oder sanierung von straßen- und Wegebeleuchtung soll auch die mög-
lichkeit „intelligenter“ Beleuchtung geprüft werden. 
Diese Beleuchtung wird nur dann aktiviert, wenn ein Weg tatsächlich be-
nutzt wird. Das spart nicht nur strom, sondern wirkt auch der „Lichtver-
schmutzung“ entgegen, die Ökosysteme stört und auch menschen krank 
machen kann.
 
Schluss mit dem Krach

Die zahlreichen Verkehrsverbindungen, an die Leverkusen angebunden 
ist, sind segen und Fluch zugleich. sie ermöglichen es den Bürgerinnen 
der stadt, bequem per ÖPnV oder PKW das umland zu erreichen. auf der 
anderen seite ist straßen- und schienenlärm eine umweltbelastung, die 
die Gesundheit der anlieger gefährdet. um diesem Problem zu begeg-
nen, setzen wir uns dafür ein, den bereits vorhandenen Lärmaktionsplan 
der stadt konsequent umzusetzen.
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Infoplattform: Hier halten wir uns auf dem Laufenden

Das Wort „Klimaschutz“ ist zurzeit in aller munde. Jeder spricht darüber, 
doch nur wenige handeln. Grund dafür ist häufig der informationsmangel. 
Die Frage ist: Was kann jede/r einzelne in seiner stadt verändern? Daher 
möchten wir, dass die informationsseite der stadt Leverkusen zum Thema 
umweltschutz ausgebaut wird. Beispielsweise sollen interessierte hier er-
fahren können, wo in unserer stadt Ladestationen für e-autos zu finden 
sind, wie die lokalen e-roller stationen genutzt werden können oder wie 
man einfacher regionale Lebensmittel im umkreis findet.
 
Die Liebe zur Natur von klein auf erfahren

Das sprichwort „Was hänschen nicht lernt, lernt hans nimmermehr“ fin-
det auch im Bereich des Klimaschutzes anwendung. Wie sollen wir die 
Geschenke der natur und deren relevanz für unser Leben erkennen und 
wertschätzen können, wenn wir es als Kind nie beigebracht bekommen 
haben? es ist unsere aufgabe, den künftigen Generationen dieses Wissen 
schon in jungen Jahren zu vermitteln, damit sie die auswirkungen des 
Klimawandels beherrschen können.

mit dem naturGut Ophoven hat sich in unserer stadt ein umweltbildungs-
zentrum etabliert, das auf diese Problematik eingeht. Die einrichtung ver-
sucht, bereits unseren kleinsten Bürgerinnen die Fähigkeit zu vermitteln, 
ursachen und Folgen des Klimawandels zu verstehen und ihr handeln so-
wie ihre entscheidungen danach auszurichten.

nach diesem Vorbild möchten wir das Thema Klimaschutz auch in anderen 
Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel Grundschulen, stärker einbrin-
gen, um unsere Kinder auf den Klimawandel angemessen vorzubereiten.
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Mobilität in Leverkusen: Sicher und  
bequem von A nach B

Wir möchten in Leverkusen vorwärtskommen – und zwar wortwörtlich. Der 
Verkehr in unserer stadt nimmt von Jahr zu Jahr zu. Wir haben einen Plan 
entwickelt, um die situation auf unseren straßen zu verbessern und mehr 
sicherheit im straßenverkehr zu schaffen.
 
Straßen und Wege - die Adern unserer Stadt

Für die meisten von uns ist das auto das wichtigste Verkehrsmittel. und 
das merkt man - wenn man etwas von Leverkusen hört, dann ist es häufig 
eine staumeldung auf einer unserer autobahnen.

Die autobahnen, oder genauer der ausbau der a 1 und der a3 sind ein 
Dauerthema in Leverkusen. im Bereich „Tunnel statt stelze“ sind wir auf 
einem guten Weg, aber was den ausbau der a3 im Bestand angeht, sind 
wir überhaupt nicht einverstanden und wehren uns auf allen politischen 
ebenen gegen dieses Vorhaben. Zudem unterstützen wir die Bürgerini-
tiative „Lev kontra raststätte“ im einsatz gegen einen LKW-rastplatz in 
Lützenkirchen/steinbüchel.

Die situation der innerstädtischen straßen darf allerdings nicht vernach-
lässigt werden. Leverkusen gehört zu den städten, die die stickoxidgrenz-
werte nur knapp einhalten können. ein großes Problem hierbei ist der 
ständige stau in unserer stadt.
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Stau - nervige Zeitfresser verhindern und umfahren

einfach mal von a nach B kommen kann eine zeitaufwendige und nerven-
aufreibende angelegenheit sein. insbesondere, wenn man selbst unter 
Zeitdruck steht und auf das auto zwingend angewiesen ist.

Besonders morgens und am nachmittag ist auffällig, dass viele Pendler 
auf den autobahnen a 1 und a 3 Leverkusen als abkürzung nutzen, um 
den stau auf der autobahn zu umfahren. Die B51 von Burscheid nach 
schlebusch ist dafür ein Beispiel: Kilometerlange schlangen von autos 
und LKWs vorbei an Kindergärten, schulen und Wohnhäusern. ein un-
haltbarer Zustand für uns. Zum einen setzen wir uns dafür ein, dass der 
Verkehr auf den autobahnen rund um Leverkusen fließen muss, zum ande-
ren wollen wir den besagten innerstädtischen Verkehr minimieren. unsere 
straßen dürfen keinen stauvermeidungsalternativen sein!

Die arbeiten an Wegen und straßen in unserer stadt sind dringend not-
wendig, aber leider einer der hauptverursacher für staus. mit dem Bau-
stellenmanagement hat die stadt Leverkusen schon einen wichtigen 
schritt getan. 

Wir möchten die informationen schneller zu den Betroffenen leiten. auf 
dem Weg zur smart city könnte hierzu beispielsweise eine mobilitäts-app 
für Leverkusen entwickelt werden. Wir setzen uns auch dafür ein, dass 
straßenarbeiten bevorzugt in den Ferien stattfinden sollen und die Bürge-
rinnen und Bürger frühzeitig informiert werden.

Die Berufs-rushhour ist seit Jahren ein Problem. Leverkusen ist eine Pend-
lerstadt. 40.000 Berufstätige kommen in unsere stadt und verlassen sie 
auch, um in den nachbarstädten zu arbeiten. Zeitgleich öffnen schulen 
und Kindergärten. 

es sind immense herausforderungen, Leverkusen in diesen Zeitfenstern im 
Fluss zu halten. Wir benötigen intelligente ampelschaltsysteme und müs-
sen es schaffen, die besagten Zeitfenster zu entzerren. Wichtiger ansatz-
punkt dafür ist die Digitalisierung der arbeitswelt. Flexible arbeitszeiten 
und homeoffice sind nur zwei von vielen möglichkeiten, um die rushhour 
zu entschärfen. Wir wollen mit arbeitgeberinnen und Betriebsräten in un-
serer stadt über dieses Zukunftsthema sprechen und Lösungen suchen.
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Parken dort, wo es Sinn ergibt

Die Parksituation in Leverkusen ist angespannt. Vielfach lassen sich Park-
plätze nicht erweitern, oder die Grundstücke sind zu schade, um sie mit 
einer Blechlawine vollzustellen.

Parkplätze müssen also dort entstehen, wo sie sinnvoll sind. Beispielswei-
se an geeigneten Bahnhöfen, straßenbahnhaltestellen oder auch indus-
triegebieten. aktuell sind die dort vorhandenen Plätze bei weitem nicht 
ausreichend und bereits am frühen morgen besetzt. insbesondere für die, 
die Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen und somit an die 
Öffnungszeiten der Kita, schulen und Tagespflegeeinrichtungen gebun-
den sind, muss es zukünftig eine Lösung geben. Vorstellbar wäre auch zu 
stoßzeiten eine art shuttleservice von einem P&r Parkplatz in die stadt-
mitte.
 
Lieferverkehr: Smart Shopping - analoge Auslieferung

Onlineshopping boomt, und zwar in allen Bereichen. Von Kleidung bei 
Zalando, über amazon bis hin zum rewe-Onlineservice - doch der Liefer-
verkehr stört uns. entweder steht mal wieder ein Lieferwagen in zweiter 
reihe und versperrt den Weg, oder aber unser eigenes Paket ist nicht bei 
uns zu hause angekommen.

Wir können dieses Dilemma nicht beseitigen, aber optimieren. mit zent-
ralen Packstationen, wo man zeitlich flexibel sein Paket abholen kann. Die 
Packstationen müssen entsprechend an stark frequentierten Plätzen wie 
beispielsweise Lebensmittelgeschäften, Tankstellen oder P&r-Parkplätzen 
errichtet werden. an diesen stationen kommen die Pakete an, auch wenn 
man tagsüber auf der arbeit ist. Jede/r kommt so schnell und unkompli-
ziert an seine/ihre Pakete und der Lieferverkehr wird reduziert.
 
Umweltfreundliche Innenstadt 

in die stadt kommen und durchatmen. Keine nervige Parkplatzsuche, son-
dern angenehm mit Bus oder Fahrrad in der innenstadt ankommen. Das 
ist eine Vision.

und wenn es doch mal nicht ohne auto geht, dann braucht es eine smarte 
regelung und eine effektive nutzung der bestehenden Parkhäuser und 
Tiefgaragen. eine entsprechende app könnte den Bürgerinnen und Bür-
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gern schon zu hause anzeigen, ob Parkplätze frei sind und ihnen ggfs. 
alternativen mit dem ÖPnV vorschlagen. neben der informationsfunktion 
müsste es auch die möglichkeit geben, mobil zu bezahlen.

Darüber hinaus brauchen wir langfristig Platz für Busspuren und rad-
schnellwege. an einigen Punkten muss der ruhende Verkehr, sprich die 
Parkplätze an straßen, dann weichen.
 
Bus & Bahn - wir bewegen Leverkusen

mehr öffentlicher nahverkehr, weniger autos - das ist die Devise. Das kann 
aber nur funktionieren, wenn Bus & Bahn mindestens genauso attraktiv 
wie das auto werden. und genau darauf wollen wir hinarbeiten. sowohl 
für strecken innerhalb der stadt als auch für die anbindungen in unsere 
nachbarstädte müssen die öffentlichen Verkehrsmittel eine verlässliche, 
bequeme und unkomplizierte alternative zum auto darstellen.
 
Verfügbarkeit - am Puls der Stadt

Wir befinden uns mitten in der mobilitätswende. Von elektroautos, -rollern 
und -Bikes, Fahrrädern und dem zunehmenden ÖPnV kommen immer neue 
Verkehrsformen auf uns zu. und wir müssen gute Bedingungen dafür schaf-
fen. ansonsten fahren wir weiterhin wortwörtlich nur hinterher. insbesondere 
öffentliche Verkehrsmittel transportieren umweltbewusst und günstig viele 
menschen. Dennoch kränkelt es dabei in unserer stadt noch an vielen stellen 
- besonders im direkten Vergleich zu unseren nachbarstädten. Wir müssen 
jetzt mit der Zeit gehen und die Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmit-
teln in unserer stadt sicherstellen, um als standort zukunftsfähig zu bleiben.
 
Bahn und Straßenbahn - verlässlich Fahren mit den Öffentlichen

straßenbahnen stellen eine besonders ressourcenschonende Transportmög-
lichkeit dar. Lärm- und abgasemissionen können in besonderem maße ver-
ringert werden, weil die Transportkapazitäten von straßenbahnen deutlich 
größer als von Bussen bei gleichzeitig geringen energiekosten sind. und 
für die Fahrgäste sprechen zwei andere argumente noch deutlicher für 
dieses Transportmittel: straßenbahnen sind schneller und pünktlicher als 
Busse und PKW. Zunächst wollen wir eine anbindung des Kölner straßen-
bahnnetzes an den chempark, dann mittel- und langfristig die anbindung 
an die Wiesdorfer stadtmitte und Opladen anstreben.
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auch der schienengebundene Verkehr in die angrenzenden regionen 
muss erhalten und gestärkt werden. Die neue rrX-Bahnlinie ist ein von 
uns unterstütztes Vorhaben, was genau darauf abzielt. auf unsere initiative 
wird zudem geprüft, inwiefern eine Verlängerung der s1 bzw. s17 bis nach 
Leverkusen möglich ist und ob die reaktivierung der alten Güterzugstre-
cke von Opladen bis Düsseldorf eine alternative zur Verlängerung der s1 
darstellen könnte.
 
Bus bequem und überall verfügbar

nicht überall ist eine anbindung an den ÖPnV durch das schienennetz 
möglich. Dafür brauchen wir weiterhin unsere Busse. Die Buslinien müssen 
daher flexibel, gut zugänglich und verlässlich sein. niemand nutzt den 
Bus, wenn er damit im endeffekt in den gleichen staus wie mit dem auto 
landet. um den Bus zu einer wirklichen alternative zum auto zu machen, 
setzen wir uns zum einen für schnellbuslinien in unserer stadt und in die 
umliegenden Gemeinden ein. Zum anderen fordern wir Busspuren an 
Knotenpunkten, um sowohl Bus- als auch individualverkehr besser fließen 
zu lassen. Das neue Buslinienkonzept der Wupsi leistet einen entschei-
denden Beitrag zur anbindung der stadtteile an die Bahnknotenpunkte in 
Opladen und Wiesdorf. Verbesserung der Pünktlichkeit, eine engere Tak-
tung und die ausrüstung der Busse mit Klimaanlagen sind weitere Ziele.
 
Tarife unkompliziert und bezahlbar

inzwischen können wir bequem per Vrs-Ticket-app Bus- und Bahntickets 
lösen. Das einzige, was also noch zum Busfahren benötigt wird, ist ein 
smartphone, mit dem beim ein- und ausstieg ganz einfach das Ticket 
abgebucht werden kann. so erspart man sich den lästigen Ticketkauf am 
automaten oder beim Fahrer, der für diejenigen Passagiere, die über kei-
ne digitalen endgeräte verfügen, natürlich weiterhin möglich sein wird.

ein Problem, was allerdings weiterhin besteht, ist der Tarifdschungel in 
unserer region. in Leverkusen leben wir an einer Verkehrsmündung, in der 
die verschiedenen Tarifzonen des Vrr und des Vrs ineinander überge-
hen. ein Ticket aus Leverkusen gilt nicht mehr in Düsseldorf, obwohl beide 
städte eigentlich nur einen Katzensprung voneinander entfernt sind. in 
Kombination mit den smarten Bezahlmethoden brauchen wir auch einen 
einheitlichen Tarif für sämtliche nahverkehrsmittel. Dazu sind die beste-
henden Tarifstrukturen zu überprüfen.
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Für alle arbeitnehmerinnen und auszubildende wollen wir die möglichkeit 
schaffen, ein einfaches und günstiges Jobticket zu erwerben. nur ein be-
zahlbares Ticket macht den umstieg vom auto zu Bus und Bahn attraktiv. 
sozial benachteiligten menschen ermöglichen wir die nutzung des ÖPnV 
weiterhin mittels vergünstigter mobilPass-Tickets, junge menschen profi-
tieren von bezahlbaren schüler-, azubi- und studententickets.
 
Fernverkehr und Fernbus

Für den Fernverkehr sind in Leverkusen die Fernbusse von besonderer 
Wichtigkeit. mit unserem neuen Busbahnhof in Wiesdorf haben wir sicher-
gestellt, dass wir auch in Zukunft ein wichtiger Knotenpunkt für den Fern-
busverkehr bleiben werden.

schienenfernverkehr haben wir in Leverkusen dagegen kaum. Das wird 
in absehbarer Zeit auch so bleiben. Deswegen brauchen wir aber zumin-
dest eine erstklassige anbindung an standorte mit schienenfernverkehr, 
wie beispielsweise Köln. Diese anbindung wollen wir durch unser nahver-
kehrskonzept für die stadt weiter ausbauen. eine potenzielle Verlängerung 
der s1 bzw. s17 mithilfe einer reaktivierung der alten Güterbahnstrecke, 
die Verlängerung der straßenbahn bis Leverkusen und der einsatz des 
neuen rrX sind unsere ansatzpunkte für eine gute Fernverkehrsanbin-
dung in unserer stadt.
 
Fahrrad - der Klassiker boomt wieder

Für immer mehr menschen ist das Fahrrad eine tolle alternative zum mo-
torisierten Verkehr. schließlich macht radfahren nicht nur fit, sondern er-
zeugt auch keine schädlichen abgase. Das rad ist das mit abstand güns-
tigste Verkehrsmittel. es bringt einen vor allem im stadtverkehr zügig und 
flexibel ans Ziel - ohne nervenaufreibende staus. Wir wollen das radfah-
ren in Leverkusen attraktiver machen. als stadt mit kurzen Wegen und nur 
geringen steigungen hat Leverkusen dafür beste Voraussetzungen.
 
Rad(schnell)wege – umweltbewusste Infrastruktur

Wir befürworten den neubau von radwegen und den ausbau bereits be-
stehender radverbindungen. Dabei muss geprüft werden, welche stre-
cken sich sinnvoll zu radschnellwegen ausbauen lassen. Die wichtigsten 
Verbindungen in unserer stadt zwischen den Zentren Wiesdorf, schlebusch 
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und Opladen, aber auch beliebte strecken wie der Dhünnradweg oder 
die Balkantrasse liegen uns am herzen. ebenso müssen Verbindungen zu 
unseren nachbarstädten geschaffen werden; ein startschuss hierfür ist die 
entstehung einer radPendlerroute zwischen Köln und Leverkusen-mitte. 
Damit unsere Kinder und Jugendlichen sicher zur schule kommen, werden 
wir prüfen, welche straßen im umfeld von schulen sich als Fahrradstraßen 
eignen.

Wir kümmern uns auch um die bereits bestehenden radwege, deren 
Zustand vielen radlern missfällt. radwege müssen regelmäßig geräumt 
werden – im Winter von schnee und feuchtem Laub, im sommer von wu-
chernden Pflanzen und müll. Wichtig ist ebenfalls, radwege ausreichend 
zu beleuchten und bei schäden zu reparieren. Damit ausbesserungen stets 
zügig passieren, schlagen wir eine digitale meldefunktion für alle Bürge-
rinnen vor. Beim Übergang vom radweg zur straße sollten radfahrerinnen 
zahlreiche abgesenkte Bordsteine zur Verfügung stehen, an denen keine 
autos abgestellt werden dürfen. Wo sich Fahrräder und autos die straße 
teilen, möchten wir mit schutzstreifen für mehr sicherheit sorgen.
 
Mit dem WupsiRad durch Leverkusen

seit kurzem gibt es in unserer stadt an zentralen Orten das Wupsirad. 
Dieses Leihfahrrad kann man günstig und bequem per app ausleihen. 
Wir möchten das Fahrradausleihsystem ausbauen und zu einem festen Be-
standteil unseres öffentlichen nahverkehrs machen. Zudem wollen wir die 
arbeitgeberinnen unserer stadt dazu motivieren, ihren mitarbeiterinnen 
Dienstfahrräder zur Verfügung zu stellen. Dies soll dazu beitragen, staus 
in den hauptverkehrszeiten zu reduzieren.
 
Fahrradboxen und Abstellanlagen

Ob e-Bike, rennrad oder alter Drahtesel - keiner soll sich in unserer stadt 
über Diebstahl Gedanken machen müssen. Daher setzen wir uns für die 
erweiterung der bestehenden abstellanlagen an den drei Fußgängerzo-
nen Wiesdorf, schlebusch und Opladen sowie an Bahnhöfen, öffentlichen 
Gebäuden und schulen ein. Wir fordern, dass dabei nicht am falschen 
ende gespart wird: auch radparkhäuser ziehen wir in Betracht. Damit nut-
zerinnen von e-Fahrrädern nicht der saft ausgeht, fordern wir aufladesta-
tionen an allen zentralen abstellanlagen.
 



36

Fußgänger - aktiv und spontan per pedes durch die Stadt

Womit tätigen wir die meisten Wege in unserer mobilen Welt? immer noch 
zu Fuß. und deswegen dürfen wir vor lauter mobilitätswende, neuen und 
alternativen Fortbewegungsmitteln nicht die Fußgänger außen vorlassen. 
insbesondere im alter brauchen wir verlässlich instand gehaltene, saubere 
und barrierefreie Wege in unserer stadt.
 
Barrierefreiheit - für uns selbstverständlich

Barrierefreiheit wird für uns großgeschrieben. Von Klein bis Groß und Jung bis 
alt muss es allen möglich sein, zu jeder Zeit hinzugehen, wo sie wollen. egal, 
ob man auf Gehhilfen bzw. rollstühle angewiesen ist oder schlichtweg mit 
dem Kinderwagen unterwegs ist, niemand soll sich Gedanken darüber machen 
müssen, welchen Weg er einschlagen muss, um überhaupt anzukommen.

Dazu gehören rampen bei Treppen, funktionierende aufzüge und rolltreppen 
sowie Bürgersteige, die problemlos betreten und genutzt werden können, 
aber auch flächendeckend die einrichtung von ampeln für menschen mit 
sehbehinderung und eine anpassung der ampelschaltungen. Für jeden muss 
genug Zeit sein, damit er sicher und nicht gehetzt während einer Grünphase 
die straße überqueren kann.

 Gepflegte Fußwege sind Fußgängerinnen wichtig. Zum einen bedeutet das 
sauberkeit, zum anderen die permanente instandhaltung und ertüchtigung. 
Wackelige Pflastersteine und schlaglöcher sind keine Grundlage für eine 
fußgängerfreundliche stadt. Deswegen setzen wir uns für ein gepflegtes 
stadtbild ein, das zum spazieren und Verweilen einlädt.
 
Förderung der E-Mobilität - die Zukunft ist jetzt

e-mobilität ist in aller munde. Ob autos, Fahrräder oder neuerdings auch 
roller - mobilitätsformen abseits fossiler Brennstoffe boomen. Die mobi-
litätswende ist in vollem Gange und es wäre fatal, wenn wir sie in unserer 
stadt verschliefen.

Die Vorteile liegen auf der hand: saubere städte, bessere Luft, günstiger 
„Treibstoff”. Doch es gibt auch herausforderungen: teure anschaffungskosten, 
schlechte Versorgung mit Ladesäulen und eine relativ geringe reichweite im 
Vergleich zu Verbrennungsmotoren. Während die Forschung jedoch bereits 
Quantensprünge zur Verbesserung der reichweite erzielt, muss die Politik 
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bei der flächendeckenden Versorgung mit Ladesäulen und anreizen bei der 
anschaffung von e-mobilen ansetzen.
 
Flächendeckende Ladestruktur - unkompliziert und bezahlbar

Wir fahren der mobilitätswende hinterher - und das ist kein Wunder, wenn 
man nirgendwo sein e-mobil laden kann. Wir brauchen eine flächendeckende, 
bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur in unserer stadt. 
Dabei werden wir nicht alleingelassen: es gilt, Fördermittel des Bundes und 
der eu mit Pilotprojekten für unsere stadt zu gewinnen, um unseren Verkehr 
zukunftssicher zu machen.

Zur Zukunftssicherheit zählt jedoch nicht nur die Förderung einzelner mo-
bilitätsformen, sondern eine sinnvolle Verknüpfung aller mobilitätsformen. 
mobilitätsstationen an Verkehrsknotenpunkten ermöglichen den problem-
losen Übergang zwischen unseren Fahrzeugen. mehr Fahrradparkhäuser, 
Park-and-ride-Plätze, Leihstationen für Fahrräder bzw. roller und natürlich 
Ladestationen fürs auto sorgen im sinnvollen Verbund für die notwendige 
Flexibilität, auf die wir heutzutage angewiesen sind.

e-mobilität muss sich individuell lohnen. Wir brauchen anreizprogramme, die 
die hohen Kosten für die anschaffung von e-autos auffangen und lohnens-
wert machen. mit unserer eVL müssen Förderprogramme erarbeitet werden, 
die die anschaffung und Ladesäuleninfrastruktur unterstützt. aber auch in 
anderen Bereichen müssen wir anreize schaffen: Bevorzugte Parkplätze für 
e-autos mit angrenzenden Ladestationen sind notwendig, um e-mobilität 
im städtischen Verkehr rentabel zu machen.
 
E-Busse – nächster Halt: Zukunft

Bei der anschaffung von e-Bussen fordern wir, dass sie mit modernster Tech-
nik und höchsten umweltstandards ausgestattet sind und nach und nach die 
alten Busse ersetzen. Dafür wollen wir die Förderprogramme der eu nutzen, 
die umweltfreundliche Verkehrssysteme unterstützt. Das hat viele Vorteile. 
Ohne laute Dieselmotoren wird die Lärmbelastung sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Busses auf ein minimum reduziert. Das anfahren an haltestel-
len wird sowohl für Passantinnen und anwohnerinnen weniger belastend, 
zusätzlich werden keine schädlichen Dieselabgase mehr ausgestoßen. e-Busse 
sorgen also nicht nur für höheren Fahrkomfort der Gäste durch geringeren 
Lärm und Vibration, sondern auch für ein besseres stadtbild.
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Sicherheit im Verkehr

Die sicherheit im straßenverkehr ist unsere oberste Priorität! Die unfall-
statistiken sind alarmierend, immer mehr Kinder verunglücken im straßen-
verkehr. Wir setzen uns für eine frühzeitige und nachhaltige Verkehrserzie-
hung ein. Viele Kinder werden täglich von ihren eltern zur schule mit dem 
auto gefahren. Wir vertreten die meinung, dass ein schulkind vom ersten 
Tag an seinen schulweg genauestens kennen sollte. schulwegtraining zu 
Fuß, mit dem Fahrrad und mit den ÖPnV ist hierfür zwingend notwendig. 
ein sicheres Bewegen im straßenverkehr kann nur gewährleistet werden, 
wenn es früh und regelmäßig geübt wird. 

Wir setzen uns auch dafür ein, dass der abbiegende straßenverkehr siche-
rer wird. Wir brauchen mehr sicherheitszonen für radfahrer und Fußgän-
ger.
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Aufwachsen in Leverkusen

noch immer hat die situation der eltern einen starken einfluss darauf, ob 
unsere Kinder später einen in der Gesellschaft respektierten Job finden, 
mit dem sie ein auskömmliches Gehalt verdienen. Laut dem netzwerk Kin-
derarmut wird in Leverkusen beinahe jedes fünfte Kind diese chance auf 
eine gute Zukunft nicht haben. und noch immer wird armut von Generati-
on zu Generation weitergegeben. 

Deswegen müssen unsere Kinder sozial abgesichert sein. Wir wollen, dass 
sie sich an ihren Lernorten wohlfühlen und dort bestmöglich auf ihre Zu-
kunft vorbereitet werden. sie sollen die möglichkeit haben, ihre Freizeit 
so zu verbringen, wie es ihnen gefällt. und dazu müssen sie einfach von a 
nach B kommen können, ohne auf mama oder Papa angewiesen zu sein.
 
Kinderarmut bekämpfen!

Viele wichtige entscheidungen zur Überwindung von Kinderarmut kön-
nen nur auf Landes- oder Bundesebene getroffen werden. Doch auch auf 
kommunaler ebene können wir viel bewirken. Wir wollen Frühe hilfen in 
Leverkusen weiter ausbauen und finanziell schwachen Familien passende 
Beratungs- und Freizeitangebote zur Verfügung stellen. Jede Familie und 
jedes Kind soll sich als Teil unserer Gesellschaft fühlen und bei allem mit-
machen können.
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Dass armut ein Gesundheitsrisiko ist, wurde inzwischen statistisch nach-
gewiesen und ist für uns inakzeptabel. Kinder haben das recht auf ein 
gesundes aufwachsen. Die ersten Lebensmonate und -jahre sind dabei 
von herausragender Bedeutung für die entwicklung von Kindern. Daher 
ist es wichtig, eltern und werdende eltern gerade in dieser Zeit zu un-
terstützen. mit dem Projekt „chancenreich“ als ein netzwerk der Frühen 
hilfen wollen wir Familien mit neugeborenen bis zum dritten Lebensjahr 
unterstützen. Das Projekt soll ein Bonusprogramm beinhalten, bei dem 
eltern bei erreichen von sogenannten „meilensteinen“ einen Bonus über 
den Projektzeitraum von 3 Jahren erhalten können. Dafür sind unter ande-
rem die Teilnahme an einem kostenlosen eltern-Kind- oder elternkompe-
tenzkurs, die inanspruchnahme der u-Termine bei einem Kinderarzt, ein 
Besuch der Familienbesucherin sowie eine verbindliche anmeldung in ei-
ner Kindertagesstätte Voraussetzung. Durch das Bonusprogramm soll das 
Projekt möglichst attraktiv und niedrigschwellig sein. 

um Kinderarmut vorzubeugen und zu verhindern, dass Jugendliche auf 
die schiefe Bahn geraten, müssen wir mit allen akteurinnen der Zivilge-
sellschaft zusammenarbeiten. Gemeinsam mit dem netzwerk Kinderarmut 
wollen wir einen Plan aufstellen, wie wir die ursachen von Kinderarmut 
bekämpfen und ihre Folgen abmildern können. so fordern wir auf Bundes-
ebene, dass Kinder ihr Gehalt aus kleinen Jobs komplett behalten dürfen, 
auch wenn sie in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft leben. auch 
Kinder, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind und jetzt voraussichtlich 
hierbleiben werden, müssen von uns gefördert werden. Wie alle Kinder 
und Jugendlichen benötigen sie ein gutes Wohnumfeld. Zudem müssen 
sie in unser schulsystem integriert und von gut ausgebildeten Lehrerinnen 
dabei unterstützt werden, die deutsche sprache zu erlernen.
 
Kita und Tagespflege – ein guter Start ins Leben

in den vergangenen Jahren sind, gemeinsam mit neuen Wohnungen, vie-
le neue Kitas in unserer stadt entstanden. Trotzdem reichen die Plätze 
noch nicht aus. Deswegen wollen wir für eine auskömmliche anzahl an 
Kita-Plätzen sorgen. Kitas müssen bei jeder weiteren Quartiersentwicklung 
verstärkt berücksichtigt werden. und sie müssen, ebenso wie Tagespfle-
geeinrichtungen, bedarfsgerecht ausgebaut werden. schließlich leiden an 
Überbelegungen alle - Kinder, erzieherinnen und eltern. 
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aber die fehlenden Plätze sind nicht die einzige herausforderung, der el-
tern bei der suche nach einem Kitaplatz für ihre Kinder begegnen. sie 
können sich über eine Online-Plattform anmelden und erhalten über diese 
einen Kita-Platz. Wir wollen, dass alle Kita-Plätze in diese Online-Vergabe 
eingearbeitet werden und dass ihre nutzung optimiert wird.

Die Wahl der richtigen Kita ist nicht einfach. Offenes Konzept oder Grup-
penstruktur? nicht jedes Konzept passt zu jedem Kind. Für uns ist das Of-
fene Konzept in Kitas nur eine mögliche alternative, die das „klassische“ 
gruppenbasierte Kita-Konzepte nicht völlig verdrängen darf. Wir streben 
die Variation verschiedener Konzepte an, auch in einzelnen stadtteilen. 
Dadurch können Kinder in der nähe ihres Wohnortes in die Kita gehen 
– kurze Wege für kurze Beine! Wir wollen die Wahlfreiheit der eltern zwi-
schen den pädagogischen Konzepten.

unabhängig vom gewählten Konzept können beste Bildung und erzie-
hung unserer Kinder nur von professionellem Personal sichergestellt wer-
den. Daher müssen wir das Personal unserer Kitas unterstützen, zum Bei-
spiel durch Fortbildungsangebote. 

Wir fordern als sozialdemokratinnen kostenfreie Kita-Plätze und bezahlba-
res, ausgewogenes und gesundes mittagsessen für unsere Kinder. Die Be-
treuungszeiten müssen an die Bedürfnisse der eltern angepasst werden; 
dies bedeutet, dass zumindest einzelne Kitas auch in den morgen- und 
abendstunden Betreuung anbieten.
 
Schule – der Lernort als Lebensort

Bildung ist der schlüssel für die Teilhabe in allen Lebensbereichen. Wir 
verstehen Lernorte auch als Lebensorte, an denen Kinder und Jugendli-
che nicht nur lernen können, sondern sich auch wohlfühlen und gerne Zeit 
verbringen. Daher setzen wir uns auch in Leverkusen für die ausweitung 
des Gebundenen Ganztags ein. neben der für den unterricht relevanten 
infrastruktur fordern wir daher auch die ausstattung mit Freizeitmöglich-
keiten wie spielgeräten und ruheräumen, um das Konzept von schule als 
Lern- und Lebensort zu verwirklichen, sowie eine verbesserte ausstattung 
der Turnhallen. 

Kindern soll ermöglicht werden, ihre Zeit selbst zu gestalten. Daher be-
fürworten wir Ganztagssysteme, die sicherstellen, dass alle Kinder optimal 
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betreut werden, aber nach wie vor ihren interessen nachgehen können. 
um dies zu erreichen, möchten wir Kooperationen der schulen mit Ver-
einen, Jugendgruppen, musikschulen und lokalen angeboten wie dem 
naturGut Ophoven fördern. im Ganztagsbetrieb müssen schülerinnen 
Zugang zu einem bezahlbaren, gesunden und leckeren mensaessen erhal-
ten, wobei hier auch auf nachhaltige Zutaten geachtet werden sollte. Da 
Leverkusen eine Fair-Trade-stadt ist, wollen wir in schulen anregen, dass 
in cafeterien fair gehandelte snacks angeboten werden.  Zudem wollen 
wir die möglichen synergien zwischen Kitas und schulen bei der Ganz-
tagsversorgung unserer Kinder ausschöpfen.

es ist beschämend, dass in einem reichen Land wie Deutschland die bauli-
che und technische infrastruktur von schulen teilweise vollkommen maro-
de ist. Wir brauchen ein investitionsprogramm für unsere schulen, um die 
Gebäude und die technische ausstattung auf einen zeitgemäßen stand 
zu bringen. Barrierefreiheit muss in Leverkusener schulen eine selbstver-
ständlichkeit werden. Darüber hinaus wollen wir die finanzielle ausstat-
tung der schulen verbessern, um die Lehrmittelfreiheit zu gewährleisten. 
Dafür benötigen wir die finanzielle unterstützung von Land und Bund.

in Zeiten der Digitalisierung ist die technische infrastruktur, mit der schüle-
rinnen auf die Zukunft vorbereitet werden, für uns von großer Wichtigkeit. 
hierbei ist es wichtig, dass schülerinnen digitale Kompetenzen vermittelt 
werden, was sich jedoch nicht darauf reduzieren lässt, dass das Buch ge-
gen das Tablet ausgetauscht wird.

Zahlreiche Jugendliche benötigen unterstützung, wenn zum Beispiel die 
schulische oder heimische situation ihnen über den Kopf wächst. in diesen 
Fällen leisten schulsozialarbeiterinnen wichtige arbeit. Wir wollen schul-
sozialarbeit stärken und dafür sorgen, dass sie flächendeckend an allen 
schulen zur Verfügung steht.

Die anhaltend hohen anmeldezahlen für unsere beiden Gesamtschulen, 
die jährlich viele Kinder ablehnen müssen, zeigen uns, dass unser einsatz 
für eine dritte Gesamtschule weiterhin richtig ist. Wir wollen, dass der el-
ternwille Grundlage für zukünftige schulentscheidungen ist. 

Wir fördern die Begleitung von jungen menschen im Übergang von der 
schule zum Beruf; das Landesprogramm Kaoa (Kein abschluss ohne an-
schluss) hat wichtige Grundlagen gelegt, aber auch lokale Projekte wie 
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das Probierwerk oder Berufsmessen leisten wichtige Beiträge zur Berufs-
orientierung. Daher unterstützen wir sie und fordern eine auskömmliche 
Finanzierung.

nicht einmal die hälfte der Viertklässler kann richtig schwimmen. Wir brau-
chen einen maßnahmenkatalog, um diesen missstand in unserer stadt zu 
beheben. Dieser soll die Grundlagen für ein gemeinsames Programm „ich 
kann schwimmen!“ legen. hier wollen wir Vereine wie den DLrG um un-
terstützung bitten. Darüber hinaus setzen wir uns in diesem Zusammen-
hang für ein zusätzliches hallenbad ein.
 
Was tun in der Freizeit?

Wenn sich Kinder und Jugendliche in Leverkusen wohlfühlen, liegt dies 
vor allem daran, dass ihnen attraktive und bezahlbare Freizeitangebote 
zur Verfügung stehen. Die offene und verbandliche Kinder- und Jugendar-
beit ist für viele Jugendliche ein fester Bestandteil. sie fördert den sozialen 
umgang miteinander und lässt die Jugendlichen spüren, dass auch sie 
Teil der Gesellschaft sind. hier haben sie die möglichkeit bei Projekten 
mitzumachen und diese selbst zu leiten. Das stärkt ihr Verantwortungs-
bewusstsein und ihre Zielstrebigkeit, zwei eigenschaften, die auch im er-
wachsenenalter wichtig sind. Deswegen fördern wir die personelle und 
materielle ausstattung von Jugendeinrichtungen, um noch mehr Kindern 
und Jugendlichen die chance zu geben, diese erfahrungen zu machen. 
auch sportvereine, musikschulen und viele andere Träger sind wichtige 
säulen der Jugendarbeit in Leverkusen und verdienen entsprechende 
Wertschätzung.  

Kinder und Jugendliche benötigen in ihrem stadtteil Freiräume zum spie-
len. Daher setzen wir uns dafür ein, dass Grünflächen in Wohngebieten als 
spielplätze genutzt werden können. Kinder sind manchmal laut und wild 
und haben jedes recht dazu. Wo Familien leben, müssen sie fußläufig 
Zugang zu spielplätzen und -flächen haben. Wir setzen uns dafür ein, dass 
spielplätze engmaschig instandgehalten und so ausgestattet werden, 
dass sich nicht nur Kinder, sondern auch ihre eltern dort gerne aufhalten, 
bspw. durch sitzgelegenheiten.

auch Jugendliche benötigen Orte, an denen sie sich aufhalten können, 
ohne als potenzielle unruhestifter abgestempelt zu werden. neben Orten 
im öffentlichen raum setzen wir uns auch für die ansiedlung von Gastro-
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nomiebetrieben und nachtleben für junge menschen ein. es ist ein un-
tragbarer Zustand, dass es in einer Großstadt wie Leverkusen nicht einen 
einzigen club gibt. Daher haben wir bereits die stadtverwaltung beauf-
tragt, einen geeigneten Ort und einen Betreiber zu finden.

Kinder und Jugendliche haben selbst die besten ideen, wie sie ihre stadt 
für sich interessanter machen können. Daher unterstützen wir niedrig-
schwellige möglichkeiten zur politischen Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen. Zugleich fördern wir das engagement ehrenamtlich tätiger 
Jugendlicher.
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Älter werden in Leverkusen

Ältere menschen werden zukünftig unsere Gesellschaft mehr und mehr 
prägen. Das heißt aber auch, dass es im interesse der stadtgesellschaft 
liegen muss, dafür zu sorgen, dass wir bis ins hohe alter hinein ein gesun-
des und erfülltes Leben führen können. unser kommunales handeln stel-
len wir unter die Leitgedanken Teilhabe und Zugehörigkeit. Dazu gehört, 
wie in den meisten unserer nachbargemeinden, die einrichtung eines se-
niorenbeirats.
 
Wir gehören zusammen

Zugehörigkeit muss erfahrbar werden. auch ältere menschen müssen am 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben teilhaben können. 
Was dieses Ziel stärkt, fördern und unterstützen wir. Der Quartiersent-
wicklung, wie bereits von der sPD angestoßen, kommt hierbei eine he-
rausgehobene rolle zu. Denn lebendige nachbarschaften, angebote für 
ein soziales miteinander und lokale strukturen schaffen die Grundlage 
für ehrenamtliches engagement. Wir wollen den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft, den Zusammenhalt von Jung und alt. Politik für Ältere wird 
diese aber nur erreichen, wenn sie wertschätzend mit ihnen gemeinsam 
gestaltet wird. 

Wohngebiete müssen alters- und bedürfnisgerecht angelegt werden. Da-
bei wollen wir darauf achten, dass alle maßnahmen nachhaltig wirken. in-
novative und zukunftsweisende Projekte unterstützen wir. Beispielhaft zu 
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nennen sind neue Wohnformen, mehr-Generationen-häuser und Wohn-
gemeinschaften von menschen mit und ohne Behinderung. Zur Daseins-
fürsorge gehören heute auch die neuen medien. Quartiernah und kos-
tenfrei wollen wir dafür Treffpunkte etablieren, an denen junge menschen 
alten menschen iPhone, iPad, computer & co. näherbringen, sie im Ge-
brauch unterrichten und so ihren Kommunikationsraum vergrößern. Dies 
kann die bereits in den stadtteilen vorhandenen „analogen“ angebote 
ergänzen. 
 
Gemeinsam gegen Altersarmut

altersarmut ist realität und droht zuzunehmen. Die mehrzahl der zukünftig 
armen sind Frauen. menschen in altersarmut sind besonders verletzlich, 
in sozialer, psychischer und physischer hinsicht. ihnen gehört unsere be-
sondere aufmerksamkeit. Deshalb müssen wir mit den Wohlfahrtsverbän-
den, mit den ehrenamtlerinnen und weiteren akteurinnen in den Wohn-
quartieren dafür sorgen, dass ein netzwerk entsteht. Dieses soll einen 
gleichberechtigten und bedarfsgerechten Zugang zu allen Leistungen der 
medizin, der Pflege und den Gesundheitsberufen für alle garantieren. ar-
mut darf keine Barriere sein, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. mit 
einer aufsuchenden sozialarbeit wollen wir auch der Vereinsamung alter 
menschen entgegenwirken. Wir wollen keine Bürgerin und keinen Bürger 
unserer stadt allein lassen. 
 
Selbstbestimmt wohnen – ein Leben lang

Wir wollen die Voraussetzungen dafür verbessern, dass ältere menschen 
möglichst lange selbständig und selbstbestimmt wohnen können, und 
dies auch im Falle gesundheitlicher einschränkungen. stichworte dazu 
sind Barrierefreiheit, das Leben erleichternde assistenzsysteme in der 
Wohnung und unterstützende Dienstleistungen, altersgerechter umbau 
und betreutes Wohnen. Dazu gehören auch einkaufsmöglichkeiten in un-
mittelbarer nähe. unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft geht hier-
bei schon modellhaft voraus, sie hat sich gleichsam selbst verpflichtet. 
einer Verdrängung älterer mieterinnen durch vorgeschobene modernisie-
rung und anschließende mieterhöhung wollen wir mit allen mitteln entge-
gentreten. Die Wohnungen müssen bezahlbar bleiben. 
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