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 Unterbringung
In den letzten Wochen ist die Zahl
der Flüchtlinge nochmals deutlich
gestiegen, die aus den Bürgerkriegsgebieten im Nahen Osten,
aber auch aus Afghanistan, Afrika und dem Balkanraum nach
Deutschland kommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) prognostiziert für
das Jahr 2015 einen bundesweiten
Zugang von 250.000 Asylantragstellern und 50.000 Asylfolgeantragstellern.
Die Flüchtlinge werden auf die
Bundesländer, und schließlich nach
einem festgelegten Schlüssel („Königsteiner Schlüssel“) auf die Kommunen verteilt. Allein seit Anfang
des Jahres wurden rund 200 Flüchtlinge in Leverkusen aufgenommen.
Unter den Flüchtlingen sind sowohl
sogenannte „Kontingentflüchtlinge“, vorrangig aus Krisengebieten,
bei denen die Bundes- oder Landesregierung entschieden hat, dass sie
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten,
als auch Personen, die sich dem normalen Asylverfahren stellen müssen.
Wir hier in Leverkusen fragen jedoch
nicht, ob die Menschen rechtmäßig
hierbleiben dürfen, oder nicht – wir
müssen allen diesen Menschen eine
Unterkunft bieten. Dazu sind wir
rechtlich und vor allem auch moralisch verpflichtet.
Die schon bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte sind allerdings
mittlerweile fast bis auf den sprichwörtlich letzten Platz belegt. Auch
der Wohnungsmarkt bietet kaum
Kapazitäten mehr – Leverkusen hat
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von Flüchtlingen in Leverkusen
eine Leerstandsquote von unter einem Prozent.
Insofern müssen angesichts der
weiteren Zuweisung von Flüchtlingen, die in den nächsten Wochen zu
erwarten – z.T. auch schon angekündigt – sind, kurzfristig weitere Sammelunterkünfte geschaffen werden.
Die Belegung von Turnhallen kann
aus Sicht der Verwaltung nur eine
Notlösung für einen eng begrenzten Zeitraum darstellen. Der Verwaltung bleibt hier keine andere
Wahl, da alle anderen Kapazitäten
restlos ausgeschöpft sind.
Anfang Februar wurde daher bereits
die Turnhalle in der Görresstraße für
die Unterbringung von Flüchtlingen
hergerichtet und mittlerweile auch
bezogen. Die Turnhalle bietet Platz
für 56 Menschen, die daneben liegende Mensa noch einmal für 20
Personen. Auch in der Sporthalle in
der Wuppertalstraße müssen voraussichtlich Mitte April Flüchtlinge
untergebracht werden.

Darüber hinaus arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck daran,
weitere Flächen hinsichtlich der
Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften zu prüfen und entsprechend zu realisieren. So wird zum
Beispiel untersucht, ob zusätzlich
zum Grundstück „Im Bühl“ weitere Grundstücke zur Errichtung von
neuen Containerstandorten geeignet sind. Auch Anmietungen schon
länger leer stehender Wohn- und
Gewerbeobjekte sind beabsichtigt.
Derzeit ist im Spätsommer mit der
Fertigstellung der Container-Unterkünfte und weiterer Gemeinschaftsunterkünfte zu rechnen.
Bei allen Anstrengungen, die wir im
Moment unternehmen, kann jedoch
nicht ausgeschlossen werden, dass
immer wieder kurzfristige Maßnahmen zur Überbrückung einer Notsituation, wie die Umnutzung von
Turnhallen, notwendig werden. Die
Entwicklung in den Krisengebieten
dieser Welt ist hier letztlich von entscheidender Bedeutung.

 Autobahn:

Belastungen für Leverkusen reduzieren

Wenn wir Leverkusener zurzeit
außerhalb unserer Stadt auf Leverkusen angesprochen werden,
dann auf die Autobahnbrücke
über den Rhein. Denn sobald diese Brücke durch Sperrungen zum
Nadelöhr wird, hat das Einfluss
auf den Straßenverkehr in ganz
Deutschland und noch darüber hinaus. Aber auch für die Menschen
in Leverkusen war und ist der Bau,
Umbau und Ausbau der Autobahnen von größter Bedeutung.
Denn sie leben an und mit diesen
Schnellstraßen.
Vorhabenträger für den Bau, wie
das im Fachjargon heißt, sind allerdings Land und Bund. Dort ist heute
schon entschieden, dass die Leverkusener Autobahnbrücke in den
kommenden Jahren neu errichtet
wird, während zunächst noch parallel auf der alten Brücke der Verkehr
weiter läuft. Ein Tunnel, wie z. B.
von der Bürgerliste mit notorischer
Hartnäckigkeit ins Spiel gebracht,
steht an dieser Stelle längst nicht
mehr zur Debatte. Der Neubau hat
oberste Priorität. Straßen.NRW
plant die Fertigstellung bis 2023.
Noch nicht entschieden allerdings
ist die Art des Ausbaus der A1 zwischen Brücke und Leverkusener
Kreuz. Dort ist es möglich, die Autobahn so zu führen, dass statt
Verschattung durch eine Megastelze, der Verkehr unsichtbar und
geräuschlos in einer neuen Trasse
unter der Oberfläche geführt wird.

Technisch nennt sich diese Lösung
„gedeckelte Tieflage“, weil es kein
Tunnel, sondern eher eine Unterführung auf langer Strecke mit Brückenbauwerk wird. Dieses Brückenbauwerk kann später Grünflächen,
Wege, Straßen und Freizeitanlagen
tragen.
Darauf können und sollten wir Leverkusener noch Einfluss nehmen.
Denn für das ohnehin schon stark
durch Verkehr belastete Leverkusen
wäre das die beste Lösung. Eine Lösung, für die wir Leverkusener mit
Fug und Recht von Land und Bund
fordern können, eventuelle Mehrkosten aufzubringen.
Sowohl die Stelzenautobahn als
auch Teile des Leverkusener Kreuzes gehören unter die Erde: Aus

 Terminhinweis:

BÜRGERSPRECHSTUNDE

Richtung Köln kommend, muss die
A1 hinter der Anschluss-Stelle A59
an die A1 bis zum Bürgerbusch in
Tieflage geführt werden, mit dem
erwähnten Deckel darüber. Damit
wären vor allem Küppersteg und
Wiesdorf bis hin zum Eisholz und
zur Holstein-Siedlung vor Lärm und
Staub der A1 geschützt und müssten nicht damit rechnen, dass die
Autobahnschneise, die durch unsere Stadt geschlagen wurde und sie
heute schon teilt, noch breiter wird.
Die Leverkusenerinnen und Leverkusen können erwarten, dass diese
Option von Land und Bund ernsthaft geprüft wird. Einige Bürgerinitiativen werden dieser Forderung
zusammen mit dem Oberbürgermeister Ausdruck verleihen. Eine
gemeinsame Kundgebung ist schon
in Planung. Das Ziel: Die Leverkusenerinnen und Leverkusener werden für diese Lösung auf die Straße
gehen, denn dorthin gehört dieser
Protest. Danach müssen Land und
Bund Farbe bekennen.
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