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Leverkusen, 22. März 2021 

Rede der Fraktionsvorsitzenden Roswitha Arnold 
zur Haushaltsverabschiedung 2021 

– Langfassung – 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Zuhörer*innen, 

wir hören oft, dass die Corona-Pandemie „wie ein Brennglas“ auf den aktuellen Zustand 

wirkt und auf grundsätzliche Probleme hinweist. 

Im vergangenen Jahr haben wir erkennen können, dass die mangelnde Finanzausstattung 

vieler Leverkusener Einrichtungen und Vereine nicht nur auf einen kurzen Zeitraum be-

grenzt, sondern von struktureller Natur ist. 

Seien es soziale oder kulturelle Einrichtungen, sei es in der Stadtentwicklung, die Situation 

in den Kitas oder in Schulen, im Sport oder die Freie Szene – die Corona-Pandemie machte 

und macht bestehende Missstände deutlich und verstärkt Ungleichheiten. 

In den letzten Monaten haben viele Menschen den Wert von Natur und einer grünen Umge-

bung schätzen gelernt; in Zeiten von Shut- und Lockdown haben die privaten und öffentli-

chen Grünflächen eine große Bedeutung erhalten und zu der persönlichen Erfahrung ge-

führt, wie wertvoll ein klimagerechtes Umfeld ist. 

Dieser neuen Sichtbarkeit wollen wir GRÜNE positive Veränderungen folgen lassen. Mit ei-

ner fast doppelt so großen Fraktionsstärke im Rat und deutlich gestärktem Einfluss setzen 

wir mit unseren Haushaltsanträgen wichtige Eckpunkte: 
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Grünsatzung und weitere Klimaschutzprojekte 

Um das Stadtklima und damit die Lebens- und Aufenthaltsqualität zu erhalten und zu ver-

bessern, sind neue Maßnahmen zur Stadtgestaltung erforderlich. Daher beantragen wir den 

Entwurf einer zeitgemäßen Grünsatzung für die Stadt Leverkusen; für ein Gutachten zur Er-

stellung eines Satzungsentwurfs werden 30.000 Euro in den Haushalt eingestellt. 

Die Fällung von Stadtbäumen und die Verschotterung von hausnahen Flächen wird zu Recht 

immer wieder kritisiert, denn Klimaschutz beginnt vor Ort. 

Neben dem Bestandsschutz für Bäume und grüne Areale auf öffentlichen und privaten Flä-

chen soll eine Grünsatzung für eine dringend erforderliche Verbesserung der mikroklimati-

schen Bedingungen und den Erhalt der Artenvielfalt sorgen. Hierzu tragen Dach- und Fassa-

denbegrünungen, mehr Grünflächen in verdichteten Gebieten sowie umfangreiche Entsiege-

lungsmaßnahmen bei. 

Im Bereich des Klimaschutzes haben wir uns Ziele gesetzt, die deutlich größere Anstren-

gungen erfordern als bisher. Zunächst sollen zusätzlich 50.000 Euro in Form von Planungs-

mitteln für wegweisende Klimaschutz-Projekte an bzw. in städtischen Gebäuden oder Ge-

bäuden der städtischen Töchter bereitgestellt werden. Zur Steuerung müssen wir aber auch 

wissen, welche Mittel für welche Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden und welche 

Verbesserungen durch den Mitteleinsatz erzielt wurden. Deshalb fordern wir neben einem 

Monitoring auch eine zusammenfassende Darstellung aller Aufwendungen zum Klimaschutz 

im Haushalt. 

Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Auf der Grundlage der Nachhaltigkeitsziele der UN werden mit dem Projekt „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“ das persönliche Konsumverhalten und dessen Auswirkungen ge-

schult. Als Global Nachhaltige Kommune NRW und Fairtrade-Stadt wollen wir neue Impulse 

setzen und ein kommunales Netzwerk zur Bildung für nachhaltige Entwicklung stärken. Wir 

wollen, dass sich unsere Bildungseinrichtungen öffnen, weitere außerschulische Lernorte 

und Lerngelegenheiten einbeziehen und neue Kooperationen mit außerschulischen Bil-

dungsakteuren suchen. Beispielhaft sind Projekte zum Artenschutz mit dem Bau von Insek-

tenhotels im Rahmen des „Grünen Klassenzimmers“, Streuobstwiesenprojekte, das Projekt 

„Plastikpiraten go Europe“ oder das Plastiksammeln an der Dhünn. Zur Förderung der Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung beantragen wir die Bereitstellung von 50.000 Euro. 

Förderung der Schriftsprachlichkeit an unseren Schulen 

Nicht nur das sprachliche Ausdrucksvermögen, sondern auch Textverständnis und Textpro-

duktion sind elementare Voraussetzungen für Teilhabe und Integration. 

Fehlende Fähigkeiten und Lernrückstände stellen erhebliche Bildungshemmnisse dar. Daher 

wollen wir die Förderung der mehrsprachig aufwachsenden Schüler*innen verbessern. Bil-

dungsinitiativen wie „Teach First“ zeigen den Weg für eine erfolgreiche Förderung auf. Mit 

der Bereitstellung von flexibel einsetzbaren Mitteln können die Schulen entsprechende Pro-

jekte anstoßen, außerschulische Partner einbeziehen oder Honorarkräfte einbinden. Außer-

halb des Unterrichts können Lern- und Förderangebote wie Schülerfirmen, Lern-Clubs oder 
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andere Arbeitsgemeinschaften zur Beseitigung von Bildungshemmnissen beitragen. Positive 

Beispiele wie am Lise-Meitner-Gymnasium dürfen keine Einzelfälle bleiben. Die beantrag-

ten Mittel in Höhe von 50.000 Euro sollen den Start weiterer Projekte ermöglichen. 

Öffentlichkeitsarbeit Museum Morsbroich 

In den nächsten Monaten werden wir uns darum kümmern, u.a. die ausgezeichnete Arbeit 

im Museum Morsbroich finanziell zu verbessern. Bisher standen keine Mittel für die Öffent-

lichkeitsarbeit zur Verfügung. Mit unserem Antrag ermöglichen wir zumindest in einem klei-

nen Bereich, dass die digitale Vermittlung der Ausstellungsinhalte durch Filme oder Po-

dcasts unterstützt wird. 

Dauerhafte Unterstützung Flüchtlingsrat 

Die Förderung von Verständnis, Toleranz und eines respektvollen Miteinanders stärkt die 

Stadtgesellschaft. Der Leverkusener Flüchtlingsrat leistet hier eine wichtige Aufgabe. Um 

diese Aufgabe auch erfüllen zu können, muss der Flüchtlingsrat über hinreichende finanzi-

elle Mittel verfügen. Mit der Zurverfügungstellung eines jährlichen Betrages von 30.000 

Euro ist sichergestellt, dass der Flüchtlingsrat seine Angebote aufrechterhalten und weiter-

entwickeln kann. 

Kultur in Zeiten der Pandemie 

Bereits in den vergangenen Monaten haben wir mit den Corona-Hilfen sowohl den kulturel-

len und sozialen Einrichtungen sowie den Solo-Künstler*innen einen wichtigen Beitrag zum 

Durchstehen zur Verfügung gestellt. 

In Kürze werden wir ein Konzept zur notwendigen auskömmlichen Finanzierung der Eigen-

betriebe Sport und KSL erarbeiten. 

Mit den folgenden Anträgen widmen wir uns gemeinsam mit CDU und SPD der strukturellen 

Sicherung zentraler wichtiger Angebote: 

NaturGut Ophoven 

Das NaturGut Ophoven ist für uns ein wichtiger Mitstreiter in Sachen Umweltschutz und 

Umweltbildung. Die Einrichtung ist nicht nur ein wichtiger außerschulischer Lernort zu 

Flora und Fauna, sondern als beliebtes Ausflugsziel auch überregional bekannt. Deshalb 

wollen wir das NaturGut auf Dauer erhalten. Mit der Übernahme der Personalkosten ab dem 

Jahr 2021 wird dies langfristig sichergestellt. 

Sensenhammer 

Leverkusen war und ist Industriestadt. Im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer 

bleibt das Erbe der Stadt lebendig. Zum Erhalt dieses außerschulischen Lernortes müssen 

das Museum und dessen Angebote auf sichere finanzielle Füße gestellt werden. Wir ge-

währleisten dies mit der dauerhaften Übernahme der Personalstellen. 
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Musikschule 

Seit Jahren kämpfen die Honorarkräfte der Musikschule für sozialversicherungspflichtige 

und tarifgebundene Beschäftigungsverhältnisse. Mit großer Mehrheit haben wir vor einigen 

Jahren verhindern können, weitere feste Stellen in Honorarstellen umzuwandeln. Nunmehr 

wollen wir allen einen ordentlichen Arbeitsvertrag anbieten, sofern dies gewünscht ist. So 

können wertvolle Kräfte dauerhaft an der Musikschule gehalten und bestehende Angebote 

fortgeführt werden. 

Kinderschutzbund 

In Krisen sind die Mitarbeiter*innen des Kinderschutzbunds ein verlässlicher Ansprechpart-

ner und Begleiter. Das Angebot ist wesentlicher Bestandteil des Leverkusener Systems zum 

Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit wird im Wesentlichen von ehrenamtlich 

tätigen Kräften erbracht. Sowohl der fachliche Beitrag des Trägers als auch das bürger-

schaftliche Engagement müssen gestärkt werden. Daher beantragen wir eine dauerhafte 

Förderung in Höhe von jährlich 37.000 Euro. 

Ring Politischer Jugend 

Wir begrüßen, dass die politischen Jugendorganisationen von CDU, SPD, GRÜNEN, FDP und 

LINKEN zusammengefunden haben und den Ring Politischer Jugend auch in Leverkusen 

wiederbeleben. Wir brauchen die Stimme der Jugend und wollen, dass sich die Jugend ein-

mischt. Die Zusammenarbeit trägt dazu bei, auch weitere Jugendliche für die Politik zu inte-

ressieren, politisch zu bilden und die mitbürgerliche Verantwortung zu stärken. Damit leis-

tet die Vereinigung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der demokratischen Gemeinschaft. 

Die politischen Jugendorganisationen haben um eine jährliche Unterstützung in Höhe von 

7.500 Euro gebeten. Dieser Bitte kommen wir gerne nach und wünschen dem Ring politi-

scher Jugend einen erfolgreichen Neustart. 

Autobahnen 

Themen von großer innerstädtischer und überregionaler Bedeutung sind die Verkehrssitua-

tion und die Entscheidungen zu den Autobahnen in unserer Stadt: 

Die bisherigen Interventionen beim Bundesverkehrsministerium waren erfolglos. Das gefor-

derte Umdenken findet dort offenbar nicht statt. Die katastrophalen Planungen zum Auto-

bahnausbau werden uns daher weiter beschäftigen. Wir haben hier klar Position bezogen: 

Wir wollen diesen Ausbau nicht. Ein Ausbau ignoriert den Klimawandel und verhindert die 

dringend erforderliche Verkehrswende. Deshalb müssen wir in Leverkusen Widerstand leis-

ten und auf Landes- und Bundesebene weiter Druck machen. Die GRÜNEN in Land und 

Bund haben sich bereits verpflichtet: Mit den Beschlüssen des Landesparteirats vom 28. 

Februar und der Vorstellung des Bundestagswahlprogramms am vergangenen Freitag wurde 

eine Prüfung und Neubewertung der Ausbauprojekte unter Klima- und Umweltaspekten 

festgeschrieben. Das erwarten wir auch von CDU, SPD, FDP und LINKEN. 
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Verwaltungsstandortkonzept und City C 

Wir begrüßen das Verwaltungsstandortkonzept, das eine gute Grundlage für die nächsten 

10 bis 15 Jahre bietet. Vieles aus diesem Konzept tragen wir GRÜNE mit, allerdings halten 

wir es für falsch, bereits heute Entscheidungen zu den Standorten von Rathaus, Musikschule 

und einem neuen Bürohaus auf dem Gelände der nbs:o zu treffen, so wie es die Vorlage der 

Verwaltung vorsieht. 

Mit der anstehenden Bebauung des Montanusquartiers werden wir eine städtebauliche 

Wunde schließen, die in unserer Stadt lange Jahre schwärte. 

Eine Großbaustelle bleibt hingegen die City C. Mit der Stadtteilentwicklungsgesellschaft 

Wiesdorf/Manfort (SWM) soll ein neuer Schub entstehen, den wir auch im Hinblick auf die 

Auswirkungen auf die weitere Entwicklung von Wiesdorf dringend benötigen. 

Mobilitätskonzept 

Im aktuellen ADFC-Test zum Radfahren in Leverkusen erhält die Stadt die Note 4,14. Platz 

24 von 41 in der Kategorie der Städte zwischen 100 000 bis 200 000 Einwohner kann uns 

nicht zufriedenstellen. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass wir wesentlich mehr tun müssen, 

um die Verkehrswende auf die Straße zu bringen. Die Erstellung der Fahrradparkhäuser und 

die Einrichtung der Fahrradstraßen sind weitere wichtige Schritte. Deshalb müssen die 

Maßnahmen umgehend umgesetzt werden. 

Auch erwarten wir, mehr für den ÖPNV zu unternehmen. Die Schnellbusse und der Umstieg 

auf Busse mit umweltfreundlichen Antrieben reichen nicht aus. Zur Erinnerung: Der Stra-

ßenverkehr verursacht einen erheblichen Teil der Emissionen. Ohne die Erkenntnis, dass es 

bedeutender Veränderungen bedarf, werden wir die Klimaschutzziele nicht erreichen kön-

nen und bei der Realisierung des Mobilitätskonzeptes auf der Stelle treten. 

Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft kann nur durch einen persönlichen Austausch 

bewahrt bleiben, er lebt von Empathie und Teilhabe aller Menschen, lebt vom Diskurs wie 

vom Kompromiss. 

So wie unser soziales Engagement stets an und auf den Menschen gerichtet ist, kulturelle 

Angebote nur in direktem und unmittelbarem Kontakt erlebbar sind, sind wir davon über-

zeugt, dass kommunalpolitisches Handeln verlässlich sein muss. Angesichts eines erneut 

zersplitterten Rates ist eine solche Garantie wichtiger denn je. 

Von den kleinen Gruppierungen und dem ein oder anderen Einzelkämpfer wurde in der Ver-

gangenheit der Vorwurf von Klüngelei gemacht. Diesem entgegnen wir GRÜNE: Es ist das 

Wesen von Demokratie, Mehrheiten zu organisieren und damit Verantwortung für die Zu-

kunft unserer Stadt zu übernehmen. 

Mit einer gegenüber der letzten Wahlperiode fast verdoppelten grünen Fraktion und als 

drittstärkste Kraft im Rat führen wir diese Verantwortung fort. 

Das Ergebnis unserer Beratungen ist eine verlässliche Basis für inhaltliche Veränderungen 

und Entscheidungen mit einem deutlichen politischen Profil. 
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Politik lebt auch von Personen 

Wir freuen uns sehr über die Wiederwahl von Andrea Deppe, die als einzige Frau in der 

Riege der Dezernenten weitere acht Jahre an der Spitze des Baudezernats steht. Mit Ihnen, 

sehr geehrte Frau Deppe, werden die notwendigen Transformationsprozesse gelingen. Uns 

ist bewusst, dass die Wege zu einer modernen Stadtentwicklung lang sind. Nachhaltiges 

Denken erfordert die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und Widerstände zu überwinden. 

Die GRÜNEN werden Ihre kompetente Arbeit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen im ge-

samten Dezernat auch weiterhin unterstützen! 

Ebenso herzlich gratulieren wir Michael Molitor zu seiner Wahl zum Dezernenten für Kon-

zernsteuerung und Digitales. Wir haben Sie bereits in der Vergangenheit schätzen gelernt 

und sind überzeugt davon, dass Sie Ihr umfangreiches Knowhow auch in Ihrer neuen Funk-

tion zum Wohle der Stadt einbringen. 

Digitalisierung 

Ganz sicher ist die Digitalisierung eines der Zukunftsthemen. Wir freuen uns, dass der durch 

die GRÜNEN angestoßene interfraktionelle Arbeitskreis seine Arbeit aufgenommen hat; 

auch wird dem Thema im Stellenplan deutlich Rechnung getragen. 

Als Querschnittsaufgabe betrifft die Digitalisierung nicht nur alle Bereiche in der Stadtver-

waltung; sie eröffnet auch für Bürger*innen neue Chancen der Beteiligung. Auf dem Weg zu 

einer „Smart City“ bedarf es der Kreativität und vieler Ideen; wir freuen uns darauf, mit 

Ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen! 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Beigeordnete Deppe, Herr Stadtdi-

rektor Märtens, sehr geehrte Herren Beigeordnete Adomat und Lünenbach, Ihnen und den 

Mitarbeiter*innen in der Verwaltung danke ich namens unserer Fraktion für die Unterstüt-

zung im vergangenen Jahr! 


