
Uns Freien Demokraten geht es um Freiheit, Chancen und ein gutes Miteinander. Wir wollen 

mit aller Kraft und allem Mut Leverkusen gestalten und die Chancen für die Zukunft nutzen. 

Weil Leverkusen unsere Heimat ist. Weil Leverkusen Potenzial hat. Und weil es eine starke 

Fraktion Freier Demokraten im Leverkusener Stadtrat braucht, um mutig und mit Weitblick 

anzupacken. Chancen nutzen – Weil Leverkusen!

Eine Stadt, die es uns einfach macht. 
Kurz gesagt, wir wollen die Verwaltung digital und schnell, unbürokratisch und einfach. Der 

Leitgedanke der Verwaltung muss lauten: Wie kann ich diese Dienstleistung noch einfacher, 

transparenter und mit weniger Aufwand für unsere Kundinnen und Kunden anbieten? 

 ● Möglichst viele Dienstleistungen weitestgehend digital.

 ● keine langen Wartezeiten und Online-Terminvergabe als Regelfall.

 ● keine Mehrfachbesuche mehr, maximal ein Termin bei der Verwaltung.

 ● Für alle Services und Anträge, bei denen mehrere Ämter mitwirken müssen, 

  einen sogenannten One-Stop-Shop.

 ● Verbesserte Öffnungszeiten, dazu gehören auch Samstagsöffnungen.

Digitalisierung vorantreiben. 
Wir Freie Demokraten treiben die Digitalisierung in allen Lebensbereichen voran. Die Corona-

Pandemie hat verdeutlicht, in welchen Lebensbereichen die Digitalisierung weit fortgeschrit-

ten ist und wo Chancen und Optionen bisher ungenutzt geblieben sind. 

 ● Ausbau der Breitbandverbindungen nicht nur in Gewerbe- 

  sondern auch in Wohngebieten.

 ● Online-Informationsangebot für Kitas und Schulen weiterentwickeln, 

  dazu gehören auch digitale An- und Abmeldungen.

 ● Digitalcoaches, die unsere Schulen und die Verwaltung fit machen 

  für das Digitale Lernen und die digitale Bürgerbetreuung. 

 ● Lernplattformen, cloudbasierte Systeme und nach Bedarf Endgeräte 

  für alle Schulen.

Chancen für alle durch weltbeste Bildung. 
Wir wollen beste Bildung für alle – von Anfang an. Beste Bildung fängt bei den Kleinsten an. Wir 

wollen sicherstellen, dass Eltern in jedem Leverkusener Stadtteil ein geeignetes Angebot für ihr 

Kind finden. Wir wollen sicherstellen, dass die Angebote bedarfsgerecht und mit hoher Qualität 

weiter ausgebaut werden. 

 ● Bedarfsgerechte, wohnortnahe Angebote in allen Stadtteilen 

  schon heute für zukünftige Kita-Kinder planen.

 ● Nach Bedarf der Eltern einzelne Kindertageseinrichtungen 

  mit erweiterten Öffnungszeiten. 

 ● Die Qualität der frühkindlichen Bildung ist genauso wichtig wie 

  ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot. Zur Qualitätskontrolle 

  sollen die Eltern jährlich zu einer Evaluierung aufgerufen werden.

Kinder und Jugendliche müssen individuell gefördert und gefordert werden. Die Schule soll dazu 

den geeigneten Rahmen bieten, damit alle Kinder, unabhängig von Herkunft oder besuchter 

Schulform, ihre Talente und Stärken entfalten können.

 ● Zeitnahe Sanierung unserer Schulen, möglichst mit den Fördergeldern des Landes.

 ● Grundschulen in fußläufig erreichbarer Nähe für Kinder.

 ● Erhalt jedes Schulstandortes, daher auch die Gezelin-Schule nicht schließen, 

  sondern ausbauen und modernisieren. 

 ● Förderschulen erhalten: Kinder mit Behinderung haben – wie alle Kinder – das Recht 

  auf bestmögliche Förderung. Ihre Eltern haben – wie alle Eltern – ein Recht auf Wahl-

  freiheit. Bei der Inklusion brauchen wir in erster Linie mehr Qualität. 

Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und sichere Arbeitsplätze. 
Eine starke Wirtschaft stärkt die ganze Stadt. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie verdeutlicht 

uns, wie wichtig es ist, den Fokus auf den Erhalt von sicheren Arbeitsplätzen zu legen. Die FDP 

fordert eine aktive Wirtschaftspolitik, um Unternehmen die Arbeit zu erleichtern und ihre Beleg-

schaften zu erhalten. 

 ● Eine aktive Wirtschaftsförderung, die gezielt potenzielle neue Unternehmen anspricht 

  und bestehenden Unternehmen Raum für Entwicklung und Erweiterung anbietet

 ● Eine stärkere Vernetzung des Probierwerks mit Wirtschaftsförderungen und Verbänden 

  in den Nachbargemeinden, um eine Netzwerkbildung für StartUps zu schaffen. 

 ● Ein Gründungszentrum mit dem Probierwerk und der neuen TH in Opladen aufbauen,

  dass die Entwicklung neuer innovativer Unternehmen befördert.

Gesunde Umwelt und gutes Klima. 
Umwelt- und Klimaschutz sind globale Aufgaben, gleichzeitig sind gute Umweltbedingungen 

entscheidend für die lokale Lebensqualität. Wir Freie Demokraten setzen dabei vor allem auf 

den Einsatz und die Weiterentwicklung moderner Technologien für den ressourcenschonenden 

Umgang mit der Umwelt. Wir wollen Erfinden statt Verhindern. 

 ● Öffentliche Gebäude mit Priorität auf Schulgebäuden ökologisch sanieren 

  und Photovoltaik ausbauen.

 ● Städtische Grünflächen zu insektenfreundlichen Wildbeeten umgestalten.

 ● Quartiersnahe Natur- und Erholungsflächen einrichten, erhalten oder wiederherstellen. 

 ● Städtische Beleuchtung auf LED Technik ohne zusätzliche Lichtverschmutzung umrüsten.

Bequeme, schnelle und zuverlässige Mobilität. 
Mobilität ist die Grundvoraussetzung für ein modernes urbanes Leben im 21. Jahrhundert. Wir 

wollen „Mobilitätspunkte“ als zentrale Umstiegspunkte schaffen, an denen verschiedene Ver-

kehrsmittel sinnvoll miteinander vernetzt werden. Digitale Informationsangebote sind hierzu 

eine sinnvolle Ergänzung.

Die gute Verkehrsanbindung ist für Leverkusen ein wichtiger Standortvorteil, gleichzeitig belas-

tet der Verkehr unsere Stadt. Leverkusen ist weit mehr als ein Drehkreuz und Verkehrsknoten-

punkt, es ist unser Zuhause! 

 ● Radwege zu einem echten, auch interkommunalen Radwegenetz verbinden.

 ● Gefahrloses Radfahren auf allen Hauptverkehrsstraßen, möglichst auf einem 

  eigenen, abgetrennten Verkehrsraum.

 ● Erhalt und Ausbau von P+R-Parkplätzen, v.a. an zentralen ÖPNV-Punkten.

 ● Moderne Haltestellen mit Dachbegrünung, Beleuchtung und digitalen Anzeigen.

 ● Verlängerung der Straßenbahn-Linie 4 von Schlebusch über Alkenrath 

  bis Leverkusen-Opladen. 

 ● So viel aktiven und passiven Lärm- und Abgasschutz zu Autobahnen und Schiene 

  wie möglich. Das gilt insbesondere auch in der Bauphase.

 ● Für die A1 und die A3 brauchen wir sowohl „Tunnel statt Stelze“ als auch so viel

   A3-Tunnel wie möglich.

 ● Die geplante Rastanlage für LKWs an der A1 lehnen wir ab. 
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Jugend. 
Gute Kommunalpolitik bietet Kindern und Jugendlichen weltbeste Bildung, gute Zukunftsaus-

sichten und einen positiven Lebensraum für ihre Familien. Kinder und Jugendliche brauchen 

aber auch Freiraum, um sich zu entfalten. Unser Anspruch ist es deshalb, nicht nur im Inter-

esse unserer Kinder und Enkelkinder zu entscheiden, sondern soweit wie möglich mit ihnen 

gemeinsam. 

 ● Leistungsfähiges öffentliches WLAN-Netz an zentralen Punkten der Stadt. 

 ● Freifahrtregelung des Schülertickets durch ein umfassenderes Konzept ersetzen.

 ● Nachtbusnetz am Bedarf der Jugendlichen orientiert ausbauen.

 ● Wir unterstützen das Vorhaben, Clubs an geeigneten Stellen in Leverkusen anzusiedeln.

  Opladen eignet sich mit dem neuen Studierendenwohnheim hierfür besonders gut.

 ● Einfache und digitale Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für mehr 

  politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. 

Sicherheit und Sauberkeit in Leverkusen. 
Wir leben in einer freien und offenen Gesellschaft. Sie zu schützen ist Kernaufgabe unseres 

Rechtsstaates. Sicherheit ist deshalb für uns eine Grundbedingung für Freiheit und Lebens-

qualität. Rechtsfreie Räume darf es zu keiner Zeit an keinem Ort in Leverkusen geben. Wir be-

grüßen deshalb auch die klare Null-Toleranz-Strategie der Landesregierung zur Bekämpfung 

der Clankriminalität. 

 ● In der Bahnhofstraße in Opladen durch bauliche Maßnahmen und regelmäßige 

  Kontrollen das Sicherheitsgefühl erhöhen.

 ● Die geplante Umgestaltung des Forum-Vorplatzes baldmöglichst angehen.

 ● Vandalismus und illegale Graffitis an öffentlichen Gebäuden konsequent zur Anzeige 

  bringen, die betroffenen Stellen schnellstmöglich instand setzen.

Politik für lebens- und liebenswerte Veedel. 
Leverkusen ist aus seinen verschiedenen Stadtteilen zusammengewachsen und viele Menschen 

identifizieren sich mit “ihrem Viertel”. Insbesondere die drei Stadtteilzentren Wiesdorf, Opladen 

und Schlebusch wollen wir stärken und attraktiv halten. 

 ● Was zusammengehört, soll wieder zusammenwachsen: Umgestaltung des 

  Kreisverkehrs und der B8 in Küppersteg, um die Trennung des Viertels 

  endlich zu beenden.

 ● Stadtteilzentren und Fußgängerzonen, die zum Verweilen einladen, 

  z.B. durch ausreichende Sitzgelegenheiten, Stärkung der Außengastronomie 

  und vermehrte Sonntagsöffnungen.

 ● Nachhaltige Lösung für die City C als urbaner Wohnstandort umsetzen und 

  in eine attraktive Innenstadtentwicklung bis zum Forum einbetten.

Schön und günstig Wohnen in Leverkusen. 
Wohnen gehört zu den existenziellen Grundbedürfnissen – deshalb wollen wir Bürgerinnen und 

Bürger dabei unterstützen, das für sie passende Zuhause zu finden. Für die einen bedeutet das, 

die richtige Mietwohnung zu finden, für andere, sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. 

Leverkusen wächst. Wir brauchen mehr Angebote an neuem Wohnraum. 

Die Ausweisung von Neubaugebieten und die Bebauung von Baulücken wollen wir mit Augen-

maß verfolgen und klimapolitische Aspekte sowie eine möglichst geringe Flächenversiegelung 

berücksichtigen. 

 ● Wir brauchen das geplante Neubaugebiet „Fester Weg“ in Steinbüchel. 

  Auch deshalb lehnen wir die geplante Rastanlage an diesem Standort ab.

 ● Die Anbindung an den ÖPNV und an das Radwegenetz muss bei Neubau-

  gebieten immer mitgedacht werden.

 ● Wir wollen zuvorderst vorhandene Baulücken schließen und Brachflächen reaktivieren. 

  Leverkusen braucht einen gesunden Wohnungsmix zwischen Eigentum und Miete 

Sport und Ehrenamt. 
Ehrenamt macht unsere Stadt lebenswerter und trägt maßgeblich dazu bei, dass Menschen sich 

in Leverkusen wohl und heimisch fühlen. Unser Dank und unsere Wertschätzung gilt allen, die 

sich in ihrer Freizeit für andere und mit anderen Menschen engagieren.

Gerade Sportvereine sind wichtig, da sie neben der Ausübung des eigenen Hobbys auch als so-

zialer Raum dienen. Wir setzen uns dafür ein, dass es insbesondere Sportvereinen in unserer 

Stadt leicht gemacht wird. Sportstadt bedeutet für uns: Beste Möglichkeiten der Sportausübung 

für jede und jeden!

 

 ● ÖPNV-Ticket für Ehrenamtler zum Job-Ticket-Preis (20 €) und kostenlose Leihe 

  der Wupsi-Räder.

 ● Schulsportanlagen, Turnhallen wie Außenanlagen, in vollem Umfang durch die Stadt 

  betreiben, pflegen und für Vereine besser nutzbar machen, etwa außerhalb der 

  Schulzeiten oder in den Ferien.

 ● Bestehende Bolzplätze in gutem Zustand erhalten und wo nötig aufrüsten.

Kulturelle Vielfalt für Leverkusen. 
Kultur ist ein Bindeglied in der Kommune. Als Stadt haben wir die Verantwortung, sie zu pflegen 

und zu fördern. 

 ● Die neu geschaffene Möglichkeit der Sonntagsöffnung für Bibliotheken 

  weiter ausweiten. 

 ● Eine strategische Kulturpartnerschaft zwischen KulturStadtLev und Bayer Kultur

  anstreben, um eine effiziente Kooperation zu entwickeln.

 ● Das Schloss Morsbroich mit Museum und Liegenschaft schnellstmöglich auf 

  eine eigene rechtliche und betriebswirtschaftliche Basis stellen.

 ● Das Angebot der Musikschule dem Bedarf anpassen und die vorhandene hohe 

  Fach- und Methodenkompetenz erhalten.

Sie möchten unser komplettes Programm lesen?

FDP Kreisverband Leverkusen
Petra Franke · Dönhoffstraße 99 · 51373 Leverkusen

info@fdpleverkusen.de          www.fdpleverkusen.de

Impressum:

fdpleverkusen.de/kommunalwahl-2020


