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Positionspapier/Forderungen der  

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e.V. an die Politik 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die Leverkusener Bürgerinnen und Bürger und die hiesige Wirtschaft werden 

durch die Corona-Pandemie nach wie vor vor große Herausforderungen ge-

stellt. Durch den Lockdown, die Anstrengungen und die Disziplin vieler sind 

wir verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen. Das Engagement von 

Bund, Land und Kommunen hat zudem geholfen, die Folgen des Corona-

bedingten Wirtschaftseinbruchs zu mildern. Jetzt gilt es, die Wirtschaft in 

Leverkusen und Umgebung wieder in Gang zu bringen, denn gerade in der 

Zeit der Corona-Krise ist es eine der drängendsten Aufgaben der Kommu-

nalpolitik, die heimische Wirtschaft durch unbürokratische Hilfen und vor al-

lem durch schnelle Prozesse bei Genehmigungsverfahren zu stärken. Der 

Erfolg des vor uns liegenden wirtschaftlichen Aufholprozesses ist von fun-

damentaler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Ar-

beitsplätzen in unserer Region. Doch neben der akuten Krisenbewältigung 

müssen mittel- und langfristig Maßnahmen ergriffen werden, damit unsere 

Region weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität 

bleibt. Insbesondere müssen wir weg vom kommunalen Kirchturmdenken hin 

zu mehr interkommunaler Zusammenarbeit, um Leverkusen und die umlie-

genden Gemeinden wirtschaftlich voran zu bringen. 

 

 

Wirtschaftsfreundliche Kommune Leverkusen 

 

-  ein klares Bekenntnis zur lokalen Wirtschaft [„eine starke Wirtschaft  

 ( - Industrie - ) ist nicht alles, aber ohne eine starke Wirtschaft  

 ( - Industrie - ) ist alles andere nichts“]  

 → traditionsreicher Chemiestandort seit über 125 Jahren, darüber 

hinaus Kernkompetenzen in den Bereichen Automotiv, Gesund-

heitswirtschaft und industrielle Dienstleistung; breit aufgestellter 

innovativer Mittelstand, hoher Anteil des verarbeitenden Gewer-

bes (also Industrieanteil) mit über 40 %. 
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-  die Wirtschaft als Partner, nicht als Gegner begreifen 

-  mehr Transparenz und Offenheit für die Beteiligung der Wirtschaft bei 

städtischen Entscheidungsprozessen 

-  Aufwertung und Schärfung eines konkreten Aufgabenprofils der Wirt-

schaftsförderung im Unternehmensservice  

- Bestandspflege alteingesessener Unternehmen 

- Der Gewerbesteuerhebesatz ist für Unternehmen ein relevanter Faktor 

bei ihrer Standortwahl. Regionen mit einem geringeren Hebesatz sind 

attraktiver als solche mit einem hohen Satz. Mit der zuletzt vorgenom-

menen Gewerbesteuersenkung hat die Kommune ein richtiges Signal 

gesetzt und vor allem deutlich gemacht, dass man dem seit Jahren be-

stehenden Missverhältnis von Be- und Entlastung der Wirtschaft ent-

gegentreten will. 

 

 

Infrastruktur stärken 

 

- Hochleistungsfähige Breitbandversorgung 

 → für Unternehmen mindestens 200 Mbit/pro Sekunde: eine hoch-

leistungsfähige Breitbandversorgung ist für Unternehmen ein 

Schlüsselfaktor. In Zukunft wird die Wettbewerbsfähigkeit der Un-

ternehmen noch mehr davon abhängen, ob sie digitale Techno-

logien implementieren können. Deshalb wird der regionalen Ver-

sorgung mit Breitbandverbindungen eine ganz entscheidende 

Rolle zukommen. 

 

 → private Breitbandversorgung mit mindestens 50 Mbit/pro Sekun-

de: eine gute Breitbandversorgung ist auch für private Anwender 

mittlerweile eine wichtiges Standortkriterium. Das hat sich nicht 

zuletzt in der Corona-Krise gezeigt, bei der viele Arbeitnehmer 

von zuhause gearbeitet haben. Daher wird auch im Bereich 

Wohnen die Versorgung mit Breitbandverbindungen immer wich-

tiger. 

 

 

Beste Bildung durch Bereitstellung entsprechender Infrastrukturen für 

die Fachkräfte von morgen 

 

- flächendeckende und verlässliche Kinderbetreuung in Kita und Schule 

zur Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

-  den Schulausbau und die Digitalisierung der Schulen vorantreiben  

- die baulichen Mängel an Schulen beseitigen und ihre finanzielle Aus-

stattung sichern  

- verstärkt in mehr Lehrkräfte und ihre Fortbildung investieren  
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Leistungsstarke Verwaltung 

 

-  effiziente, leistungsstarke, serviceorientierte und unbürokratische Ver-

waltung 

 → Ausbau der digitalen Angebote der Verwaltung 

 → anforderungsgerechte personelle Ausstattung der Bau- und Pla-

nungsverwaltung 

 → schnellere Plan- und Genehmigungsverfahren 

 → ganz aktuell: eine schnellere Durchführung der Corona-Tests ist 

nicht nur für die Durchsetzung der Führsorgepflicht der Arbeitge-

ber gegenüber den Arbeitnehmern zwingend erforderlich sondern 

auch zur Aufrechterhaltung des Ressourcenmanagements in den 

jeweiligen Arbeitsorganisationen.  

 

 

Unternehmen brauchen Flächen 

 

-  insbesondere ein strukturiertes Flächenmanagement bei im Vergleich 

zu anderen Gemeinden geringen Potenzialflächen 

 → Einrichtung eines „Leerstandskatastar“ 

 → Ansiedlung von Unternehmen mit einem möglichst hohen Ar-

beitsplatzkoeffizient 

 → Flächenkonkurrenz zwischen Wohnbebauung und Gewerbe mi-

nimieren 

  

 

„Smart-City“ 

 

- Bekenntnis zu einer „Smart-City“ mit dem Ziel gesamtheitlicher Ent-

wicklungskonzepte, um Städte effizienter und technologisch fortschritt-

licher zu machen vor allem in folgenden Bereichen: 

 →  Mobilität und Infrastruktur 

 → Energieeffizienz 

 → Umwelt- und Ressourcenschonung 

 → wirtschaftliche Attraktivität 

 → unternehmerfreundliche/bürgerfreundliche Verwaltung 

 → Lebensqualität für Bewohner 

 → technologische Infrastrukturen für eine Smart-City schaffen mit 

nachfolgenden Bausteinen: 

  • Sensoren 

  • Vernetzung 

  • Daten 
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Mobilität für alle 

 

-  durch ein intelligentes Verkehrskonzept, das auf Daten basierend Ver-

kehrsabläufe steuert (siehe oben „Smart-City“). 

 → insbesondere intelligentes Baustellenmanagement 

-  Stopp von verkehrseinschränkenden Einzelmaßnahmen ohne Ge-

samtkonzept 

-  technologieoffene Förderung umweltfreundlicher Mobilität  

-  konsequenter Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs 

-  Ausweitung der Park & Ride-Kapazitäten 

 

 

Umwelt- / Klimaschutz  

 

-  Anreize schaffen, statt Verbote auszusprechen 

-  konsequente Einbindung der Wirtschaft in die Entscheidungsprozesse: 

Umwelt- und Klimaschutz gelingen nur mit Innovationen aus der Wirt-

schaft 

 

 

Mehr Sicherheit und Sauberkeit – für ein lebenswertes Leverkusen 

 

-  hohe Präsenz von Ordnungskräften an neuralgischen Punkten 

-  Investitionen in ein schönes Stadtbild für mehr Lebensqualität 

-  mehr Sauberkeit 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e.V. 

 

 

 

 

 

A. Tressin 

Geschäftsführer 

 


