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Geht auch per Briefwahl.



 Eine Stadt,
die es uns einfach macht.

Monika Ballin-Meyer-Ahrens

OB-Kandidatin – Listenplatz 1

Öffentlicher Dienst – im 
Namen ist der Bezug 
zur Dienstleistung 
angelegt. Somit muss 

die Verwaltung 
sich als Dienst-
leister für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen definie-
ren und Service so einfach und transparent wie möglich 
anbieten. 

Dafür müssen möglichst viele Dienstleistungen weitestge-
hend digital angeboten werden, das spart lange Warte-
zeiten und Mehrfachbesuche. Feste Terminvergaben „auf 
dem Amt“ müssen die Regel werden. Öffnungszeiten sind 
an die Lebens- und Arbeitswirklichkeit anzupassen, dazu 

gehören auch Samstagsöffnungen. 

Wir wollen einen sogenannten One-Stop-Shop als 
zentrale Anlaufstelle für Antragsteller, der dann die 
Koordination der Anliegen mit allen Fachbereichen 
übernimmt. Eine Vereinfachung von Verwaltungsab-
läufen entlastet neben der Bürgerschaft vor allem 

auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leverkusener Verwaltung und macht 
die Stadt als Arbeitgeber attraktiver.
 

Damit alle Kinder, unabhängig von Herkunft oder besuchter 
Schulform, ihre Talente und Stärken bestmöglich entfalten 
können, müssen sich unsere Schulen verändern. Mit der 
Corona-Pandemie sind Anforderungen an das digitale 
Lernen und ein sicheres Umfeld in der Schule hinzugekom-
men. 

Damit Lernen Spaß macht, muss zunächst der Zustand 
unserer Schulen passen. Defekte Räume, Aulen und 
Schultoiletten müssen saniert, Unterrichtsmaterialien 
und Technik an die Digitalisierung und neue Standards 
angepasst werden. Digitalcoaches der Stadt sollen zukünftig bei der Umsetzung des 
digitalen Lernens unterstützen.

Nur mit vielfältigen Schulen und einem breiten Angebot können wir die Wahlfreiheit 
gewährleisten, deshalb wollen wir jeden Schulstandort erhalten. Gerade Grundschu-
len müssen fußläufig erreichbar sein. Ich habe mich daher auch dafür eingesetzt, die 
Gezelin-Schule nicht zu schließen, sondern zeitnah auszubauen und zu modernisie-
ren. 

durch weltbeste Bildung.

 Valeska Hansen - Listenplatz 2

 Wir wollen Chancen für alle

dringend benötigten qualifizierten und auch einfa

nomie, Märkte und Freiberufler prägen das Bild 

und illegale Graffiti an öffentlichen Gebäuden werden nicht länger hingenommen 

Der Besuch einer Kita oder Tagespflegegruppe fördert die 

Kind finden. Um dieses zu erreichen ist es notwendig, die 

Zur Qualitätskontrolle wollen wir, dass die Eltern von Kindern in Kita oder Tagespfle

 und zuv
Vielfalt macht eine Stadt bunt, flexibel, vielseitig. Es gehört 

bienenfreundliche Bepflanzung.  Den Kindern und Jugend

Wir wollen ein lebenswertes Leverkusen mit einem gesunden Mix aus Miet- und Ei
gentumswohnungen, einer Mischung aus öffentlich geförderten und frei finanzierten 



leister für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen definie

len müssen fußläufig erreichbar sein. Ich habe mich daher auch dafür eingesetzt, die 

dringend benötigten qualifizierten und auch einfa

nomie, Märkte und Freiberufler prägen das Bild 

und illegale Graffiti an öffentlichen Gebäuden werden nicht länger hingenommen 

Der Besuch einer Kita oder Tagespflegegruppe fördert die 

Kind finden. Um dieses zu erreichen ist es notwendig, die 

Zur Qualitätskontrolle wollen wir, dass die Eltern von Kindern in Kita oder Tagespfle

Mobilität ist die Grundvoraussetzung für ein modernes urbanes 
Leben im 21. Jahrhundert, sie ermöglicht  
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Je nach Anlass, Ort und Ziel sowie den individuellen Be-
dürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer sind unterschied-
liche Verkehrsmittel sinnvoll. Wir wollen die unterschied-
lichen Stärken jedes Verkehrsmittels zum größtmöglichen 
Nutzen entfalten ohne ideologisch andere Verkehrsmittel 
– und damit auch andere Verkehrsteilnehmer – zu dis-
kriminieren.

Ziel eines städtischen Mobilitätskonzeptes ist für uns, die Belange aller Verkehrs-
teilnehmer gleichermaßen zu berücksichtigen, damit jede und jeder gut, schnell und 
sicher ans Ziel kommt. Wir unterstützen daher ein partnerschaftliches Miteinander 
von Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern, dem ÖPNV, 
dem PKW sowie dem Fern- und Regionalverkehr.

Solide Finanzen sind die Basis einer funktionierenden Kom-
mune. Wir Freien Demokraten begrüßen ausdrücklich die 
Absenkung der Gewerbesteuer auf 250 Punkte. Das ist ein 
wichtiges Zeichen für Unternehmen, sichert bestehende und 
schafft neue Arbeitsplätze. Gerade in der durch Corona 
ausgelösten Krise ist uns dies wichtig.

Städtische Einrichtungen stellen die Versorgung mit 
grundlegenden Leistungen wie Strom, Wasser 
oder Abfallentsorgung sicher. Zuverlässigkeit 
und Preis sind die entscheidenden Faktoren für 
die Zufriedenheit der Menschen. Neben den 
Abgaben, Gebühren und Beiträgen ist die Grundsteuer die Hauptbelastung für die 
Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen. Die Absenkung des Hebesatzes von 790 auf 
780 Punkte hat keinen wirklichen Entlastungseffekt gebracht.

Wir werden auf niedrigere Gebühren und Abgaben hinarbeiten, da eine nachhaltige 
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger notwendig ist.

 und zuverlässig mobil.

Bequem, schnell 

 die rechnen kann.
Eine Stadt,  

 Uwe Bartels

Listenplatz 4 / Bezirksvertretung I

Jörg Berghöfer

Listenplatz 3

Vielfalt macht eine Stadt bunt, flexibel, vielseitig. Es gehört 

bienenfreundliche Bepflanzung.  Den Kindern und Jugend

Wir wollen ein lebenswertes Leverkusen mit einem gesunden Mix aus Miet- und Ei
gentumswohnungen, einer Mischung aus öffentlich geförderten und frei finanzierten 



leister für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen definie

len müssen fußläufig erreichbar sein. Ich habe mich daher auch dafür eingesetzt, die 

Listenplatz 5

 Wirtschaft ankurbeln

Die FDP steht seit Jahren selbstverständlich für die Förderung 
der Wirtschaft. In der Corona-Krise wird besonders deut-

lich wie wichtig Wirtschaft für uns alle ist. Das sind die 
dringend benötigten qualifizierten und auch einfa-
chen Arbeitsplätze der großen Firmen. Diese Firmen 
zahlen aber in der Regel auch Gewerbesteuer in 
das Stadtsäckel.

Händler und Dienstleister, Handwerker und Gastro-
nomie, Märkte und Freiberufler prägen das Bild 

unserer Stadt. Die Probleme dieser Wirtschaft be-
lasten das Bild der Stadt und den Arbeitsmarkt. Deshalb ist es uns wichtig Wirtschaft 
zu fördern mit sinnvollen Hilfsprogrammen und einer Verwaltung, die Wirtschaft 
unterstützt und da wo es immer geht möglich macht durch schnelle Entscheidungen 
und zentrale Ansprechpartner im Sinne eines One-Stop-Shops.

Mit diesem Auftrag für unsere Stadtgesellschaft will ich mich mit Anstand und Fair-
ness, Respekt und Empathie einsetzen.

 

Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt und Verbrechen 
durch konsequente Kriminalitätsbekämpfung und 
Präventionsarbeit zu schützen, ist uns als FDP ein be-
sonderes Anliegen. Wir begrüßen deshalb, dass die 
Bekämpfung der Clankriminalität durch die aktuelle 
Landesregierung von CDU und FDP endlich zu einem 
Schwerpunkt geworden ist. 

Der wieder geschaffene kommunale Ordnungsdienst 
muss mit einer effektiven Mannschaftsstärke ausgestat-
tet werden, vom Bürger jederzeit erreichbar sein und 
seinen Sitz an einem Brennpunkt haben wie z.B. an der 
oberen Bahnhofstraße in Opladen.

Die Sauberkeit einer Stadt steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zum Sicher-
heitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Sie erhöht die Lebensqualität und sorgt 
dafür, dass sich Einheimische wie Gäste gerne in Leverkusen aufhalten. Vandalismus 
und illegale Graffiti an öffentlichen Gebäuden werden nicht länger hingenommen 
und konsequent zur Anzeige gebracht. 

statt Unternehmen ausbremsen.

 Faire Spielregeln

für eine offene Gesellschaft

 Guido Fischer

Bezirksvertretung II
 Friedrich Busch

Der Besuch einer Kita oder Tagespflegegruppe fördert die 

Kind finden. Um dieses zu erreichen ist es notwendig, die 

Zur Qualitätskontrolle wollen wir, dass die Eltern von Kindern in Kita oder Tagespfle

Vielfalt macht eine Stadt bunt, flexibel, vielseitig. Es gehört 

bienenfreundliche Bepflanzung.  Den Kindern und Jugend

Wir wollen ein lebenswertes Leverkusen mit einem gesunden Mix aus Miet- und Ei
gentumswohnungen, einer Mischung aus öffentlich geförderten und frei finanzierten 



leister für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen definie

len müssen fußläufig erreichbar sein. Ich habe mich daher auch dafür eingesetzt, die 

dringend benötigten qualifizierten und auch einfa

nomie, Märkte und Freiberufler prägen das Bild 

und illegale Graffiti an öffentlichen Gebäuden werden nicht länger hingenommen 

 Of

Der Besuch einer Kita oder Tagespflegegruppe fördert die 
Entwicklung des Kindes. Aus diesem Grund wollen wir für Lever-
kusen sicherstellen, dass Angebote bedarfsgerecht und mit hoher 
Qualität weiter ausgebaut werden.

Kinder und ihre Familien sind uns wichtig, daher wollen wir 
sicherstellen, dass Eltern in jedem Leverkusener Stadtteil 
einen an ihre Bedarfe angepassten Betreuungsplatz für ihr 
Kind finden. Um dieses zu erreichen ist es notwendig, die 
tatsächlichen Bedarfe an Betreuungsplätzen in Leverku-
sen frühzeitig zu erheben und auf jeden Stadtteil genau auszuwerten. 
Dabei sollen auch die Wünsche nach Randzeitenbetreuung, einer Erweiterung der 
Öffnungszeiten oder eine Betreuung zu ungewöhnlichen Zeiten abgefragt werden. 
Zur Qualitätskontrolle wollen wir, dass die Eltern von Kindern in Kita oder Tagespfle-
ge deshalb jährlich zu einer Evaluierung aufgerufen werden.

Weiterhin ist es uns wichtig, dass das Online-Informationsangebot für Kitas konti-
nuierlich weiterentwickelt, und an den Erfordernissen der Bürgerinnen und Bürger 
ausgerichtet wird.

Wir wollen Leverkusen gestalten und die Chancen für die 
Zukunft nutzen. Wie wir alle in unserer Stadt morgen und 
übermorgen leben und arbeiten sind zentrale Fragen. Für die 
Lebensqualität in Leverkusen spielen attraktive Freizeitange-
bote eine wichtige Rolle. Freizeitangebote müssen so ge-
staltet werden, dass sie eine Teilnahme aller ermöglichen. 

Selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen am gesellschaft-
lichen Leben ist für uns Freie Demokraten eine Selbstver-
ständlichkeit.

Gute Kommunalpolitik bietet Kindern und Jugendlichen 
gute Zukunftsaussichten und einen positiven Lebensraum für 
ihre Familien. Jugendliche brauchen Freiraum, um sich zu entfalten und Möglich-
keiten ihre Umgebung mitzugestalten. Dabei sind die Themen so vielfältig wie junge 
Menschen selbst. Einfache und digitale Mitwirkungs-und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
geben Jugendlichen einen Weg, um ihre Anliegen und Interessen zu formulieren und 
zu vertreten.

Agnes Pötz

 in allen Lebenslagen.
Selbstbestimmt  

Listenplatz 6

 Conny Besser

 JuLi - Vorsitzende

 in jedem Stadtteil.

Bedarfsgerechte Kinderbetreuung 

Vielfalt macht eine Stadt bunt, flexibel, vielseitig. Es gehört 

bienenfreundliche Bepflanzung.  Den Kindern und Jugend

Wir wollen ein lebenswertes Leverkusen mit einem gesunden Mix aus Miet- und Ei
gentumswohnungen, einer Mischung aus öffentlich geförderten und frei finanzierten 



leister für die Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen definie

len müssen fußläufig erreichbar sein. Ich habe mich daher auch dafür eingesetzt, die 

dringend benötigten qualifizierten und auch einfa

nomie, Märkte und Freiberufler prägen das Bild 

und illegale Graffiti an öffentlichen Gebäuden werden nicht länger hingenommen 

Kreisvorsitzende

 Offene Gesellschaft
Gemeinsam stark.

 Offenheit
für Fortschritt.

 Petra Franke

Bezirksvertretung III
 Benedikt Vennemann

Der Besuch einer Kita oder Tagespflegegruppe fördert die 

Kind finden. Um dieses zu erreichen ist es notwendig, die 

Zur Qualitätskontrolle wollen wir, dass die Eltern von Kindern in Kita oder Tagespfle

 
Vielfalt macht eine Stadt bunt, flexibel, vielseitig. Es gehört 
zu unserer liberalen DNA, dass wir uns für die Integration 

von Menschen mit Migrationshintergrund ebenso einset-
zen wie für die Inklusion von Menschen mit Behinderung 
und die gesellschaftliche Offenheit gegenüber allen Le-
bensmodellen. In Leverkusen ist kein Platz für Rassismus 
oder Diskriminierung!

Wir Freie Demokraten machen uns stark für Freiheit, 
Chancen und ein gutes Miteinander. Dazu gehört 

die Förderung einer breiten Vereinskultur als Antrieb für Integration und Inklusion. 
Ehrenamtliches Engagement und das Miteinander in Vereinen machen unsere Stadt 
lebenswerter. Unser Dank und unsere Wertschätzung gilt allen, die sich in ihrer 
Freizeit für andere und mit anderen Menschen engagieren. Das muss auch die Stadt 
leben und ausdrücken: Mit einem günstigen ÖPNV-Ticket für Ehrenamtler und Offen-
heit   Innovationen und Mut bei der Genehmigung neuartiger Konzepte und Forma-
te.

 
Wir wollen in Leverkusen grüne Oasen erhalten und fördern. 
Das fängt an den Straßenrändern an (seit langem fordern wir 
mehr Blühstreifen) und geht weiter bei den städtischen Parks, 
die wir aufwerten wollen durch abwechslungsreiche und 
bienenfreundliche Bepflanzung.  Den Kindern und Jugend-
lichen wollen wir Natur erlebbar machen, indem wir die 
hervorragende Arbeit des NaturGut Ophoven unterstüt-
zen und fördern. 

Wir brauchen mehr Grün in der Stadt und deshalb 
wollen wir unser Stadtgrün erhalten, wo immer es geht 
(z. B. kämpfen wir weiter für die Allee auf der Oden-
thaler Str.) und wo immer es geht wollen wir städtische Gebäude begrünen.

Wir wollen ein lebenswertes Leverkusen mit einem gesunden Mix aus Miet- und Ei-
gentumswohnungen, einer Mischung aus öffentlich geförderten und frei finanzierten 
Wohnungen. Dabei wollen wir Lebens-Räume erhalten und gestalten und behutsam 
und mit Augenmaß auch umwelt- und verkehrspolitische Belange bei allen Wohnbau-
projekten mit berücksichtigen.



 

Sie haben die Wahl – und das gleich dreifach:

Mit Ihrer Stimme für die Kandidatin / den Kandidaten im Wahlkreis entscheiden 
Sie über die Zusammensetzung des Rates und die Sitzverteilung. Ihre Stimme für 
die Person zählt gleichzeitig auch für das Ergebnis der Partei insgesamt. Wählen 
Sie die Kandidatin / den Kandidaten der FDP vor Ort für eine starke FDP-Fraktion 
im Rat! 

Auf einem zweiten Stimmzettel wählen Sie die Zusammensetzung der drei 
Bezirksvertretungen in Leverkusen. Hier stehen die Parteien zur Wahl.

Auch die Person an der Spitze der Stadtverwaltung wird gewählt: Mit Ihrer Stimme 
für Monika Ballin-Meyer-Ahrens wählen Sie eine starke und erfahrene Frau als 
Oberbürgermeisterin!

Sie können entweder wie gewohnt am 13. September zwischen 8 und 18 Uhr in Ihr 
Wahllokal vor Ort gehen und dort – unter Beachtung von Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen – Ihre Stimme an der Urne abgeben. 

Sie können aber auch ohne Risiko von zuhause aus wählen: Beantragen Sie 
rechtzeitig Briefwahlunterlagen und geben Sie sicher Ihre Stimme ab – ohne 
Andrang und unabhängig von der Lage am Wahltag.

Sie können auch das zentrale Briefwahlbüro der Stadt nutzen: Dort können Sie 
bereits ab Mitte August Ihre Wahlunterlagen entgegennehmen, ausfüllen und 
direkt dort in die Briefwahlurne einwerfen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und machen Sie mit!

Freie Demokraten Kreisverband Leverkusen 
info@fdpleverkusen.de www.fdpleverkusen.de

Was wird  

Wie kann  

 erheben statt sie abzugeben?



Unsere Stadt braucht ein digitales Update: Digitalcoaches, die unsere Schulen unter-
stützen und beim Einrichten und Nutzen digitaler Lernplattformen helfen, WLAN für 
unsere Bildungseinrichtungen von der Kita bis zur VHS und leistungsfähiger Internet-
zugang auf öffentlichen Plätzen.

Wir wollen eine modern aufgestellte und serviceorientierte Stadtverwaltung, die sich 
als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger versteht. Genehmigungen, Anträge 
und andere Vorgänge müssen einfach, schnell und möglichst digital verfügbar sein – 
für ein gutes Miteinander und mehr Möglichkeiten.

 

Wir wollen die Wirtschaft in Leverkusen stärken und unterstützen, um Arbeitsplätze 
hier zu sichern. Unsere Stadt muss für etablierte wie für neue Unternehmen Zukunfts-
standort sein und sie bei der Ansiedlung, Erweiterung oder schlicht beim Erhalt von 
Arbeitsplätzen unterstützen. Durch die Corona-Pandemie wurde die Wirtschaft aus-
gebremst. Nun kommt es darauf an, sie wieder ans Laufen zu bringen.

 

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. 


