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Bekenntnis zu Tunnel statt Stelze
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
gemeinsam mit den Leverkusener Initiativen hat eine deutliche Mehrheit im Rat der
Stadt seit Jahren für die Variante „Tunnel statt Stelze“ gekämpft, so bspw.
Demonstrationen organisiert und begleitet. Der Rat hat sich im Dezember des
vergangenen Jahres ganz bewusst der Klage gegen den Neubau der Rheinbrücke
nicht angeschlossen: Hier steht aufgrund des desolaten Zustands der Brücke nicht
nur eine möglicherweise plötzliche Sperrung der Autobahn 1 auf unbestimmte Zeit im
Raum, sondern auch die sich daran anschließende Sperrung der Wasserstraße. Wir
haben keine Vorlaufzeit mehr für eine neue Rheinquerung, wir brauchen sie jetzt.
Die CDU-Fraktion ist nach wie vor der Auffassung, dass die schnellstmögliche
Erneuerung der Brücke und dann eine anschließende Tunnellage des Teilstücks
„Stelze“ der beste Weg für Leverkusen ist, die Herausforderungen dieses
Megaprojekts anzunehmen und positiv zu begleiten. Dafür kämpfen wir seit zwei
Jahren, haben uns gegenüber Landes- und Bundesebene in großer Einigkeit als
Stadt Leverkusen positioniert – die einzige Möglichkeit, ernst und wahrgenommen zu
werden. Die SPD-Fraktion betreibt außerdem die Internetseite www.tunnel-stattstelze.de, auf der ebenfalls für den kurzen Tunnel in Kombination mit einer neuen
Rheinbrücke geworben wird. Der Bau eines langen Tunnels unter dem Rhein
verursacht erheblich mehr innerstädtischen Verkehr mit den damit verbundenen
höheren Immissionen. Auch eine Sanierung der Rheinbrücke, so sie denn überhaupt
machbar wäre, führt zu einem Eingriff in die Deponie.
Aufgrund der aktuellen Berichterstattung zu inhaltlichen Vereinbarungen zwischen
dem SPD-Bundestagsabgeordneten Lauterbach und der von der Bürgerliste
begleiteten Initiative „Lev muss leben“ bzgl. des langen Tunnels unter dem Rhein,
ergeben sich für die CDU-Fraktion folgende Fragen:
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1. Bleibt Ihr Bekenntnis zu „Tunnel statt Stelze“ ungeachtet der aktuellen
Berichterstattung bestehen und werden Sie sich auch in Zukunft für die
umgehende Erneuerung der Rheinbrücke sowie den sich anschließenden
Tunnel durch die Stadt einsetzen?
2. Wenn ja, ist dem Oberbürgermeister bekannt, wie sich seine SPD-Fraktion zu
den neuesten Erklärungen des SPD-Bundestagesabgeordneten verhält und
ob weiterhin davon ausgegangen werden kann, dass die größten
demokratischen Fraktionen im Rat der Stadt in diesem Punkt dieselben
wichtigen Interessen unserer Stadt vertreten?
3. Wenn nein, wie gedenken Sie mit den gefassten Ratsbeschlüssen
umzugehen, die eine eindeutige Kommunikation von „Tunnel statt Stelze“ als
Forderung Leverkusens an die Landes- und Bundesebene vorsehen?
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir bitten um dringende Beantwortung
unserer Fragen in einer öffentlichen Stellungnahme in der kommenden Ratssitzung
am 31. August. Im Interesse unserer Stadt und im Hinblick auf die bisher breite
Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte im Rat zugunsten von „Tunnel statt
Stelze“ bitten wir Sie um Klärung.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Eimermacher
(Fraktionsvorsitzender)

