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Präambel

In der Absicht, für die Bevölkerung Leverkusens die kulturelle Grundversorgung mit
dem Schwerpunkt der Jugendförderung und der kulturellen Bildung zu sichern und
weiterzuentwickeln, sowie ein den Anforderungen der Zukunft gerecht werdendes
Kultur- und Weiterbildungsangebot vorzuhalten, beschließt der Rat der Stadt den
nachfolgenden Kulturentwicklungsplan.
Dieser beschreibt und bewertet die kulturellen Aktivitäten und die der Weiterbildung,
dabei nicht nur solche der städtischen Einrichtungen, sondern er bezieht ebenfalls
die privaten Angebote ein.
Im Prozess zur Aufstellung des vorliegenden Planes wurden nicht nur Vertreterinnen
und Vertreter aus dem Rat der Stadt und solche aus den städtischen Kulturbetrieben
sondern auch kulturaktive oder –interessierte Bürgerinnen und Bürger einbezogen.
Auf die Beteiligung weiterer Nutzerinnen oder auch Nichtnutzer der Leverkusener
Kultur- und Weiterbildungsangebote musste zugunsten eines zügigen
Prozessverlaufs und aus Kostengründen verzichtet werden. Allerdings waren die
Einschätzungen der umfassend beteiligten Personengruppen, die als Multiplikatoren
in der Regel eine gute Vernetzung aufweisen, so übereinstimmend, dass von einer
mit hoher Sicherheit zutreffenden Einschätzung der Potentiale, Schwächen und
Desiderate des Leverkusener Kulturlebens ausgegangen werden kann.
Der Kulturentwicklungsplan formuliert Ziele zur Sicherung und Entwicklung der
Angebote und beschreibt die zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Maßnahmen.
Damit wird für die Zukunft die kulturelle Grundversorgung beschrieben, die als
verbindlich festgelegt wird.
Der Plan verzichtet aber angesichts der Haushaltslage der Stadt, die absehbar auf
Jahre hinaus keinen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben erwarten lässt, auf die
Berechnung der jeweils für die Durchführung neuer Maßnahmen erforderlichen
Kosten, einen Zeitplan für die Realisierung von Entwicklungszielen und nimmt auch
keine Prioritätenfestlegung für die zu treffenden Maßnahmen vor. Im Zuge der
künftigen Wirtschafts- und Haushaltspläne wird die Verwaltung im Einzelnen dem
Rat Vorschläge zur Realisierung der dringendsten neuen Maßnahmen machen.
Im Verlauf des Prozesses ist kontinuierlich die Frage mit untersucht worden, ob es im
Bereich der Kultur nicht ebenso wie in anderen Politikfeldern Möglichkeiten gibt,
durch eine Verlagerung von Aufgaben von der Kommune auf andere Träger,
insbesondere auf private, die Stadt zu entlasten. Die Stadt bekennt sich zu dem
Prinzip, dass kulturelle Angebote und solche der Weiterbildung von ihr selber
getragen und finanziert werden, insoweit Qualität, Bildungsniveau, Innovation,
Experimentierfreude, Offenheit und Zugänglichkeit zu moderaten Preisen für die
breite Bevölkerung langfristig garantiert sein sollen.
Hierzu ist einmal auf Artikel 18 der Landesverfassung NRW hinzuweisen, nach dem
die Gemeinden verpflichtet sind, Kunst und Kultur zu pflegen und zu fördern.

Gleichzeitig wird das private Engagement von Förderern, Mäzenen, Sponsoren und
ehrenamtlich Tätigen umworben: es ist identitätsstiftend, fördert das Wir-Gefühl in
der Stadt und vermag Leistungen auszuweiten. Die Kultur einer Stadt bildet sich in
diesem Sinne aus dem Zusammenwirken städtischen und privaten Handelns.
Schon jetzt lebt die Kultur in dieser Stadt ganz maßgeblich von dem Engagement
ihrer Bürgerinnen und Bürger. Diese Tatsache lässt sich nicht nur am
Kostendeckungsgrad der städtischen Einrichtungen ablesen, der durch Eintritte und
Entgelte der interessierten Publika einen guten Wert erreicht, sondern wird durch die
vielfältigen Aktivitäten der Kulturwirtschaft, der freien Szene, wie auch durch die
Leistungen der Fördervereine belegt. Es verbleibt aber eine Reihe prinzipiell nicht
rentierlicher, aber zur Erfüllung des verfassungsmäßigen Auftrages zur Sicherung
von Kunst und Kultur notwendiger Aufgaben, die von der Stadt wahrzunehmen sind
und die im folgenden Kulturentwicklungsplan beschrieben sind.
Mit der Einrichtung der KulturStadtLev hat die Stadt für diese Aufgaben, die
zwingend unter Beachtung der Grundsätze eines wirtschaftlichen
Ressourceneinsatzes wahrzunehmen sind, eine Organisationsform gewählt, die
bewiesen hat, dass sie bei ihren Entscheidungen und ihrem Handeln die
Kosten/Nutzen Relationen beachtet und so nennenswerte Beiträge zur
Haushaltskonsolidierung geleistet hat. Nach diesen Prinzipien hat auch die künftige
Umsetzung des Kulturentwicklungsplanes zu erfolgen.

1. Auftrag
Grundlage für die Aufstellung des Kulturentwicklungsplanes für Leverkusen ist der
Antrag der SPD vom 14.04.07, Antrags-Nr. BKSL 18/16.TA, der in der Sitzung des
Betriebsauschusses KulturStadtLev (BKSL) am 11.09.07 mehrheitlich beschlossen
wurde. In diesem wird die Verwaltung aufgefordert, einen Kulturentwicklungsplan zu
erstellen und den Ratsgremien vorzulegen. Der Antrag und der Auszug aus der
Niederschrift dieser Sitzung ist als Anlage 1 dem Kulturentwicklungsplan beigefügt.
Der Kulturentwicklungsplan soll, wie in den vorbereitenden Gesprächen die
Ausschussmitglieder und die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenden Parteien
und Gruppen übereinstimmend erklärten, vor dem Hintergrund geänderter
Rahmenbedingungen in Leverkusen aufzeigen, wie sich die Leverkusener Kultur im
Allgemeinen und die städtische Kulturarbeit im Besonderen entwickeln soll.

1.1

Ziel des Kulturentwicklungsplanes
Zur Erfüllung des Auftrages werden, ausgehend von einer Einschätzung des
kulturellen Bestandes, Sicherungs- und Entwicklungsziele für die Kultur der
Stadt definiert.
Auf die Eignung des Instruments Kulturentwicklungsplan für die Steuerung der
künftigen kulturellen Aktivitäten eines Gemeinwesens hat die EnqueteKommission des Bundestages (Drucksache 16/7000) hingewiesen und
dahingehend eine Empfehlung ausgesprochen. Betont wird die Möglichkeit,
durch eine mittelfristige Planung auch unter schwierigen Bedingungen
Freiräume zu schaffen.
„Kultur ist kein Ornament. Sie ist das Fundament, auf dem unsere
Gesellschaft steht und auf das sie baut. Es ist Aufgabe der Politik, dieses zu
sichern und zu stärken.“
Unter diesen Leitsatz hat die Vorsitzende der Enquetekommission Gitta
Connemann ihr Vorwort zu dem Bericht gestellt. Dies kann auch als Leitsatz
für den Kulturentwicklungsplan gesehen werden. Der Plan soll die Kultur und
die Kunst in Leverkusen stärken und nicht Freiräume einengen, sondern
sichern. Er wird den Willen der Stadt zum Ausdruck bringen, entsprechend
dem Artikel 18 der Landesverfassung NRW, die Kultur und die Kunst zu
pflegen und zu fördern.
Kultur ist ein wesentlicher Beitrag zu einem eine demokratische Gesellschaft
konstituierenden öffentlichen Diskurs. Ihre Auseinandersetzung mit der
gesellschaftlichen Wirklichkeit, der Entwicklung der Individuen in ihr, mit
Geschichte und Zukunft, aber auch mit dem technischen Fortschritt und dem
Verhältnis des Menschen zur Natur enthält ein kritisches und utopisches
Potential. Genau dieses benötigt die Gesellschaft, um ihre Zukunft
menschenwürdig zu gestalten. Dazu muss Politik den Künstlern und
Künstlerinnen Freiräume schaffen, die weder durch die Forderung nach
ökonomischem Nutzen noch durch politische Botmäßigkeit eingeschränkt
werden dürfen.

1.2

Verbindlichkeit
Die Ziele dieser Vorlage, die durch Beschluss des Rates festgesetzt werden,
sind für die Verwaltung und den Rat verbindliche Leitlinien. Die kulturellen
Institutionen aus Politik und Verwaltung richten ihr Handeln nach diesen Zielen
aus.
Zur Sicherung der Flexibilität bei geänderten Rahmenbedingungen können die
Ziele durch Ratsbeschluss geändert werden.
Mit einem Berichtswesen wird in einem Turnus von zwei Jahren die
Umsetzung der Ziele des Kulturentwicklungsplanes geprüft und dokumentiert.
Die Dokumentation wird dem Betriebsausschuss KulturStadtLev vorgelegt.

1.3

Verfahren
Zur Erarbeitung des Kulturentwicklungsplanes wurden mehrere
Arbeitsgruppen gebildet: Der Steuerungskreis, bestehend aus dem
Kulturdezernenten, der Betriebsleiterin der KSL, dem Projektmoderator sowie
einer Mitarbeiterin aus dem Dezernat und einem Mitarbeiter der KSL. Die
Lenkungsgruppe, bestehend aus dem gleichen Personenkreis, erweitert um
die kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der im Rat vertretenen
Fraktionen und Gruppen.
Die Projektgruppe, bestehend aus der KSL-Betriebsleiterin und dem
Projektmoderator, hat zu jeder Zeit den Fortgang des Prozesses geführt und
begleitet. In der Arbeitsgruppe hat der Projektmoderator, unterstützt durch
Dezernat und KSL, die Gespräche mit den politischen Gremien und Personen
sowie den KSL-Teilbetrieben und den weiteren kulturellen Einrichtungen in der
Stadt geführt.
Im Einzelnen wurden zur Bestandserhebung und Ermittlung der
festzulegenden Ziele Gespräche geführt mit:
- Vorsitzenden der Fraktionen im Rat
- Mitgliedern des Betriebsausschusses KulturStadtLev
- Oberbürgermeister
- Stadtkämmerer
- Leiterinnen und Leitern der Teilbetriebe KSL
- Vorsitzenden des Integrationsrates
- Vorsitzenden der Europaunion
- Vertretern des örtlichen Feuilletons
- Vorsitzenden der Fördervereine kultureller Einrichtungen
- Vertretern und Leiter Bayer Kulturabteilung
- Mitgliedern der Kulturkonferenz
Mit einer Fragebogenaktion (Totalerhebung) wurden die in der Kulturkonferenz
zusammengeschlossenen Initiativen zu ihrer Einschätzung des Leverkusener
Kulturlebens und ihren Bedürfnissen in der Zukunft befragt.

1.4

Zeitrahmen für die Umsetzung der Ziele
Der gedachte Zeitrahmen für die Umsetzung der Ziele im
Kulturentwicklungsplan sieht den Zeitraum bis 2020 vor. Da sowohl die

Sicherung einiger für notwendig gehaltener Standards als auch einige
Entwicklungsmaßnahmen eine Erhöhung des städtischen Kulturetats
erfordern, die derzeitige Haushaltslage dies aber nicht sicher zulässt, wurde
die Zeit bis zum Jahre 2020 in die Zielperspektive einbezogen.

2. Rahmenbedingungen der Stadt Leverkusen
2.1

Räumliche Lage und Bevölkerung
Geschichte
Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das heutige Stadtgebiet geprägt
von einer Vielzahl von Einzelgemeinden mit dörflichem Charakter, deren
Ursprünge z. T. ins 12. und 13. Jahrhundert zurückreichen. Bis 1806 gehörte
das Gebiet zum Herzogtum Berg, eine besondere Rolle spielte seit dem 17.
Jahrhundert der Deutsche Orden als bedeutendster Landbesitzer. Während
der Industrialisierung entwickelten sich die Einzelgemeinden sehr
unterschiedlich. Opladen hatte durch weiterführende Schulen, das
Friedensgericht (seit 1879 Amtsgericht) und ab 1914 als Sitz der
Kreisverwaltung eine zentrale Funktion inne, Wiesdorf bildete mit Ansiedlung
der Farbenfabriken Bayer 1891 den wirtschaftlichen Schwerpunkt des
damaligen Kreises. Zwischen 1890 und 1920 verzehnfachte sich die
Einwohnerzahl Wiesdorfs, das sich 1930 mit Rheindorf, Schlebusch und
Steinbüchel zur neuen Stadt Leverkusen zusammenschloss.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr das heutige Stadtgebiet nochmals eine
erhebliche Zuwanderung, zunächst durch die Ansiedlung von Vertriebenen
und Flüchtlingen, seit den 60er Jahren durch Arbeitsmigration aus
strukturschwachen Gegenden Deutschlands und aus dem Ausland. Bis in die
70er Jahre pflegte Leverkusen das Image der jungen Industriestadt am Rhein,
das auch in baulichen Großprojekten wie z.B. der Stadtmitte mit dem Forum
seinen Ausdruck fand. Im Rahmen der Gebietsreform des Landes NRW wurde
Leverkusen zum 1.1.1975 mit den Städten Opladen und Bergisch Neukirchen
sowie dem Monheimer Stadtteil Hitdorf zur neuen Großstadt Leverkusen mit
gut 170.000 Einwohnern zusammen geschlossen.
Die Stilllegung von Textil- und Metallbetrieben in den 70er und 80er Jahren
hatte die Bedeutung der Chemischen Großindustrie für die Stadt unterstrichen.
Mit der Schließung des Ausbesserungswerks 2003 und der Insolvenz der
AGFA-Foto gingen zwei weitere wichtige Arbeitgeber verloren. Dies, vor allem
aber die Umstrukturierung der Bayer AG in den letzten Jahren, zwingt
Leverkusen zu einem grundlegenden Wandlungsprozess mit erheblichen
finanziellen Einschnitten in allen Bereichen des öffentlichen Lebens.
Räumliche Binnenstruktur
Leverkusen ist eine Stadt mit vielen innerstädtischen Grenzen: Verkehrswege
und andere weniger deutlich sichtbare Grenzen zerschneiden das Stadtgebiet
und nehmen ihm die natürliche geografische Mitte. Die historische Entwicklung
hat zu einem polyzentrischen Stadtgebilde geführt, das heute viele
Stadtteilidentitäten kennt. Die Identität mit der Gesamtstadt ist eher gering.
Leverkusens Wachstum hat im Laufe der Jahrzehnte an vielen

innerstädtischen Orten stattgefunden, so dass sich Leverkusen heute als
Patchwork-Stadt präsentiert.
Die zukünftige Entwicklung der Leverkusener Stadtteile wird durch die
Ausweisung potenzieller Siedlungsflächen und den demografischen Wandel
unterschiedlich beeinflusst. Heute zeigen sich schon unterschiedliche
Verteilungen der Bevölkerungszahl, Altersstruktur und Ausländeranteile auf
Quartiere. Die jeweils stärksten Konzentrationen zeigen sich jedoch nicht
immer in den Zentren.
Diese besonderen innerstädtischen Strukturen sind eine Herausforderung für
die Stadtteilkulturarbeit. Dieser wurde in der Vergangenheit mit den
Angeboten der dezentralen Kulturarbeit begegnet, die die kulturellen Initiativen
in den Stadtteilen unterstützten. Auch in Zukunft wird das kulturelle Leben in
den Stadtteilen die Förderung durch die dezentrale Kulturarbeit benötigen.

Bevölkerungsstruktur
Die Stadt Leverkusen hatte am 31. Dezember 2007 insgesamt 162.130
Einwohner. Die Entwicklung in den letzten Jahren verlief relativ stabil: Im
Zehnjahres-Zeitraum von 1997 bis 2007 schwankte die Einwohnerzahl
zwischen 160.930 (1999) und 162.210 (2004); ein eindeutig positiver oder
negativer Trend ist nicht zu erkennen. Die natürliche Bevölkerungsbilanz war
kontinuierlich durch Sterbefallüberschüsse geprägt, die Wanderungsbilanz
weist bis auf das Jahr 1998 stets Zuzugsüberschüsse auf.
Der Ausländeranteil lag am Jahresende 2007 bei 11,6 %; darunter bildeten die
Türken, die Italiener und die Mazedonier die drei größten
Nationalitätengruppen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei 42,8
Jahren; bei einem zurzeit noch ständig steigenden Anteil zählt mittlerweile
rund jeder fünfte Einwohner zu den 65-Jährigen und Älteren.
Im Städtevergleich - bezogen auf die bundesdeutschen Städte mit 100.000 bis
unter 200.000 Einwohner - errechnet sich für Leverkusen ein leicht
unterdurchschnittlicher Ausländeranteil; der älteren Bevölkerung kommt
prozentual gesehen in Leverkusen ein größeres Gewicht zu als im
Durchschnitt der genannten Größenklasse.

Demografischer Wandel
Bei einer stabilen Einwohnerzahl von ca. 161.000 bis 2020 werden die
Bürgerinnen und Bürger in Leverkusen älter. Die Zahl der älteren
Erwerbspersonen und älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 75 wird
zunehmen. Die Zahl der Haushalte in Leverkusen wird insgesamt zunehmen,
insbesondere jedoch die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte. Die Dreiund Mehrpersonenhaushalte werden hingegen abnehmen. Weiterhin wird die
Zahl der Haushalte mit Migrationshintergrund leicht zunehmen, dabei sind
erste Konzentrationen von Bevölkerungsgruppen auf bestimmte Stadtviertel zu
erkennen.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird es für eine Stadt
wie Leverkusen wichtig sein, „junge Haushalte“ und „Familienhaushalte“ zu
halten, in dem diesen Zielgruppen das Leben in Leverkusen in allen Facetten

so attraktiv wie möglich gestaltet wird.
Für die Kultur in Leverkusen ist die demografische Entwicklung in Leverkusen
eine Herausforderung. Muss sie sich doch auf die Alterung der Bürgerinnen
und Bürger einstellen und gleichzeitig ein familienfreundliches und attraktives
Kulturangebot vorhalten, das vor allem auch Kinder und Jugendliche
anspricht.

Regionale Besonderheiten
Leverkusen liegt einerseits zwischen den Oberzentren Köln und Düsseldorf
mit ihren jeweiligen Kulturangeboten und hat darüber hinaus traditionelle
Beziehungen zum Bergischen Land und ist Teil der Kulturregion Bergisches
Land (nach der Einteilung des Landes NRW).
Aus dieser zweifachen Orientierung der Stadt ergeben sich im Hinblick auf ein
eindeutiges regionales Bewusstsein Schwierigkeiten, die zu denen, die sich
aus der polyzentrischen Stadtstruktur ergeben, noch hinzukommen.
Aber aus dieser räumlichen Lage ergeben sich auch Vorteile und Chancen. So
kann die Bevölkerung von den kulturellen Angeboten einer großen Region
Gebrauch machen und die Stadt hat die Möglichkeit, Kooperationspartner aus
einer großen Anzahl von Kommunen auszuwählen, je nachdem, welche sich
unter inhaltlichen und wirtschaftlichen Kriterien als geeignet erweisen.
2.2

Wirtschaft
Dominanz weniger Arbeitgeber
Die Entwicklung Leverkusens ist in allen Lebensbereichen, d. h. Arbeiten,
Wohnen, Bildung, Sport, Kultur bis heute stark von der Bayer AG - und seit
dem Konzernumbau auch von der Lanxess AG - geprägt. Die beiden
Unternehmen sind die größten Arbeitgeber der Stadt und gleichzeitig
Hauptzielort für das Einpendleraufkommen in der Stadt Leverkusen. Den ca.
30.000 Einpendlern stehen rund 25.000 Auspendler gegenüber.
Tourismus
Leverkusen ist keine typische Fremdenverkehrsstadt, d. h. es gibt in
Leverkusen nicht den charakteristischen Erholungs- bzw. Städtetourismus.
Vielmehr handelt es sich in Leverkusen um Touristen, die örtliche Events, wie
z. B. die Jazztage, oder die Messen in Köln und Düsseldorf besuchen.
Aus diesem Grund ist ein speziell auf den Tourismus bzw. Tourismuszeiten
abgestimmtes Kulturangebot nicht erforderlich.
Hotellerie und Kongresse
Die Stadt erfährt eine zunehmende Bedeutung als Kongressort. Daraus
ergeben sich zusätzliche Aufgaben für den Teilbetrieb FORUM in seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit und an die technische Ausstattung des Hauses. Es
ergeben sich aber auch zusätzliche Anforderungen an das Kulturangebot, das
zu den Rahmenbedingungen eines Kongresses gehört und damit die
Attraktivität einer Kongressstadt mit bestimmt.

2.3

Haushaltslage der Stadt
- Nothaushalt
Ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept sind Verbesserungen bei der
finanziellen Situation der Kultureinrichtungen und der freien Szene nicht
realisierbar.
Gerade in der Phase der Haushaltskonsolidierung ist die Vergewisserung
dessen, was zur Aufrechterhaltung der kulturellen Infrastruktur erforderlich ist,
von besonderer Bedeutung
Perspektive: Haushaltssicherungskonzept
Schafft Leverkusen ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept,
gibt es ein Mehr an Planungssicherheit und bei Verbesserungen im Rahmen
der mittelfristigen Finanzplanung sogar Verteilungsspielräume, auf die ein
Kulturentwicklungsplan vorbereiten soll.
Perspektive: geregelte Haushaltswirtschaft
Angesichts des langen Zeitraumes bis 2020 ist nicht ausgeschlossen, dass die
Stadt wieder zu einer normalen Haushaltswirtschaft kommt. Für diesen Fall
wird mit dem Kulturentwicklungsplan das Ziel verstärkt verfolgt, Leverkusen
noch stärker als bisher die Prägung als Kulturstadt (neben der Industrie- und
der Sportstadt) zu geben.
Der städtische Kulturetat
Der Eigenbetrieb erhält von der Kernverwaltung zur Erledigung seiner
Aufgaben einen gedeckelten Zuschuss, der sich unter Anpassung der
gegenseitigen Leistungsverrechnungen auf netto 8.840 T€ beläuft.
Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat in 2008 neben einer Analyse des
Gesamtzuschusses an die KSL in 2006 in Höhe von 10.281 T€ (pro Kopf 63 €)
eine detaillierte Betrachtung von Bibliothek, Musikschule und Volkshochschule
durchgeführt und den Zuschussbedarf interkommunal sowohl in das Verhältnis
zum Defizit gestellt als auch in Relation zu den Einwohnern gesetzt, um so die
finanzielle Belastung der Einwohner aufzeigen zu können. Für die geprüften
Bereiche der KSL zeigt die GPA anschließend auf, wie diese mit möglichst
geringem Zuschuss zu betreiben sind.
Zum interkommunalen Vergleich wurden einige Einnahme- und
Ausgabegruppen bereinigt, weil verschiedene Verbuchungen derzeit noch
äußerst unterschiedlich gehandhabt werden. Die Umfänge der Aufgaben und
u.a. auch die Frage, was jeweils der Kultur zugerechnet wird, hat im
interkommunalen Vergleich aber keine Berücksichtigung gefunden, was zu
Vergleichsschwierigkeiten führt.
Die KSL soll aufgrund der von der Fa. Kienbaum im Jahre 2005
durchgeführten Untersuchung (Ratsbeschluss R 450/16. TA) insbesondere
durch den Abbau einer Vielzahl von Stellen bis 2010 erhebliche Einsparungen
realisieren, z.B. durch Optimierung im technischen Bereich des FORUMs.
Weitere Einsparungen wurden für das Büro Betriebsleitung, die Bibliothek, die
VHS und die Musikschule gefordert; letztere soll darüber hinaus ihren
Kostendeckungsgrad durch jährliche Gebührenerhöhungen verbessern.

Zwischenzeitlich wurden freiwerdende Stellen in der KSL in der Regel nicht
mehr besetzt. Trotz weiteren Stellenabbaues kam es dann aber in 2007
aufgrund der Personal-Sonderzahlungen und der tariflich beschlossenen
zusätzlichen Leistungszulage in Höhe von 1 % wieder zu Mehrkosten.
Die ursprünglich für die Jahre 2008 bis 2010 geplanten Verringerungen der
Personalkosten können aufgrund der in 2008 beschlossenen Tariferhöhungen
trotz weiteren Stellenabbaus nicht mehr umgesetzt werden; vielmehr wird es
zu weiteren Steigerungen bei den Personalkosten kommen, die in der Summe
voraussichtlich wieder die Höhe vor Beginn der Kienbaum-Einsparungen
erreichen werden.

3.

Profil des Leverkusener Kulturangebotes
Charakteristik
Leverkusen hat ein vielfältiges und qualitätvolles Kulturangebot. Die kulturelle
Grundversorgung der Bevölkerung ist in allen Bereichen - der Musik, dem
Theater, den bildenden Künsten, den kulturpädagogischen Angeboten für
Kinder und Jugendliche und den Bildungsangeboten für Erwachsene gewährleistet.
Für die Sparten Theater und Konzert gibt es mit dem städtischen Kulturbetrieb
und der Bayer Kulturabteilung zwei Anbieter, die hochwertige Programme
(Spielpläne) auflegen.
Es gibt kein städtisches Bühnenensemble. Theater, Musiktheater und
Tanz/Ballett werden als Gastspiele mit renommierten Ensembles angeboten.
Die Leverkusener Jazztage sind eines der besonderen Kulturereignisse in
Leverkusen. Sie finden überregionale und in Fachkreisen auch internationale
Beachtung. Gleiches gilt für die Arbeit des Museums Morsbroich. Anders als
bei den Jazztagen wird der hohe Rang des Museums Morsbroich in der
Kunstwelt von den Leverkusener Bürgerinnen und Bürgern zum Teil nicht
erkannt.
Neben der Kulturarbeit der großen Institutionen sind auch die vielfältigen
Aktivitäten der Freien Szene für die Leverkusener Kultur prägend.
Zusammenschlüsse bildender Künstlerinnen und Künstler mit verschiedenen
Ausstellungsmöglichkeiten sowie freie Theatergruppen mit eigenen Bühnen
sind im Kulturangebot sehr präsent, ebenso die musizierenden Ensembles
und die Initiativen, die sie unterstützen.
Das kulturpädagogische Angebot außerhalb der Schulen ist auf einem guten
Niveau. Zum Beispiel gibt es in der Musikschule, der Stadtbibliothek, bei den
Jugendkunstgruppen oder im museumspädagogischen Dienst ein sehr breit
gefächertes Programm. Auch gibt es sehr gute Angebote im Rahmen des
Kinder- und Jugendtheaters, sowie der Konzertpädagogik.
Der Leverkusener Bevölkerung steht ein umfassendes Weiterbildungsangebot
zur Verfügung. Neben der Volkshochschule als größtem Träger öffentlich

verantworteter Weiterbildung bieten auch das Katholische Bildungsforum
Leverkusen und die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis
Leverkusen sowie die Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt und die
Katholische Familienbildungsstätte Leverkusen Veranstaltungen an. Das in
Leverkusen ansässige Europäische Studienzentrum der Fernuniversität
Hagen führt ebenfalls – teilweise in Kooperation mit der VHS –
Weiterbildungsveranstaltungen durch, daneben gibt es eine Reihe privater
Träger.

4.

Gesamtstädtischer Nutzen zweckfreier Tätigkeiten
Obwohl künstlerische Betätigungen oftmals frei von direkten Zwecken sind
und sein sollen und darin ihren Wert an sich haben, indem sie Individuen und
Gruppen Ausdrucksmöglichkeiten geben, Kreativität entfalten lassen und
spielerisch Welterfahrungen ermöglichen, so bieten Kunst und Kultur doch
einem Gemeinwesen wichtigen und lebensnotwendigen Nutzen:
Sie stärken die sozialen Kompetenzen der Akteure, aber auch des
Publikums.
Sie tragen zur Entwicklung der Persönlichkeit insbesondere junger
Menschen bei.
Sie vermitteln einen Zuwachs an Bildung.
Sie vermögen eine Stärkung der Identifikation der Bürger und
Bürgerinnen mit ihrer Stadt zu bewirken.
Sie bringen positive Auswirkungen für die Wirtschaft in der Stadt durch
ein kreatives Klima.
Sie erzeugen urbane Lebensqualität.
Solche Effekte entziehen sich einer Darstellung in einer Kosten- und
Nutzenanalyse, aber zeigen auf, dass der Verfassungsauftrag an die
Kommunen, die Kultur zu fördern, dem Gemeinwohl geschuldet ist.

5.

Aufgaben und Ziele für die kulturelle Entwicklung
Leverkusens

5.1

Städtische Identifikation und Regionalbewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger
Ziel: Leverkusen wird sich seiner selbst noch sicherer und wird verstärkt ein
erfolgreicher Partner in interkommunalen Kooperationen. Sowohl aus
inhaltlichen als auch finanziellen Gründen wird ein Beitritt zum
Kultursekretariat Gütersloh angestrebt.

Leverkusen hat zur Erreichung dieses Zieles zwei Aufgaben gleichzeitig zu
bewältigen und es deshalb nicht leicht.
Einmal ist ein gesamtstädtisches Gefühl auf Grund der Geschichte der Stadt,
die keinen organisch gewachsenen Mittelpunkt hat, nicht ausreichend
ausgeprägt. Hier kann Kultur mit allen ihren Aktivitäten stärkend wirken, wie
andere Bereiche (z. B. Sport) auch.
Besondere Bedeutung kommt hier dem Denkmalschutz zu, dem das
Stadtarchiv wirksam zuarbeitet.
Zum Anderen soll Leverkusen zum eigenen Nutzen sein regionales
Bewusstsein stärken, um seinen Beitrag als Partner in der Region besser
auszufüllen. Positive Wirkungen kulturell inhaltlicher Art (Partizipation an
Programmen, die Leverkusen alleine nicht realisieren könnte, z. B. Jüdische
Kulturtage) und wirtschaftlicher durch Vermeidung von Doppelarbeit durch
Kooperationen sind zu erwarten. Um das Profil der Stadt nicht zu schwächen,
sollten Kooperationen mit rein wirtschaftlichem Erfolg auf Bereiche beschränkt
bleiben, die von dem Bürger bei Annahme des Angebotes nicht negativ
wahrgenommen werden. Hierfür dienen Teilbereiche der Stadtbibliothek
(Einkauf; technische Bearbeitung von Medien) als realisierbares Beispiel.
Ein wichtiger Aspekt städtischer und regionaler Selbstvergewisserung ist die
Vertrautheit mit der Stadtgeschichte. Besondere Bedeutung kommt hier dem
Stadtarchiv als gesetzlich begründetem und professionell betreutem
„Gedächtnis der Stadt“ zu. In den kommenden Jahren wird das
Hauptaugenmerk auf der weiteren Erschließung der – allerdings kostspieligen
– Konservierung bzw. Restaurierung und damit Nutzbarmachung der
vorhandenen Bestände liegen. Hinzu kommt die Sicherung der zunehmend
digitalen Überlieferung für die künftigen Generationen.
Bessere Nutzbarkeit ist auch Voraussetzung für die stärkere Verankerung des
Stadtarchivs und seiner Möglichkeiten in der öffentlichen Wahrnehmung und
Akzeptanz des Archivs als Einrichtung bürgerlichen Selbstbewusstseins.
Die vom Verein „Haus der Stadtgeschichte Leverkusen – Trägerverein Villa
Römer“ initiierte und seitens des Stadtarchivs intensiv unterstützte
Präsentation der Dauerausstellung „Zeiträume Leverkusen“ ist ein weiterer
Baustein zur Stärkung der stadtgeschichtlichen Identifikation in Leverkusen.
Durch die intensive und öffentlichkeitswirksame Zusammenarbeit von
Stadtarchiv und Denkmalbehörde wird die historische Dimension des
Stadtraums nachdrücklich ins Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit
gebracht.

5.2

Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen
Ziel: Sicherung der derzeitigen Maßnahmen der kulturellen Kinder- und
Jugendarbeit und im Verlaufszeitraum Erweiterung dieser Maßnahmen.
In den letzten Jahren ist die Einsicht in die Notwendigkeit, mehr für die
kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen zu tun, nicht nur in NordrheinWestfalen deutlich gewachsen. Unzählige neue Projekte sind zu den
klassischen Aktivitäten, wie etwa denen von Musikschulen und
Jugendkunstschulen hinzugekommen. Einem breiten Publikum sind die
positiven Wirkungen kreativer Arbeit durch den Film „Rythm is it“ bekannt
geworden.
Künstlerische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durch Kultureinrichtungen
ist auch wegen der im Verhältnis zur Vergangenheit geringeren
kulturpädagogischen Leistungen des Schulsystems wichtiger geworden. Das
vergrößerte Freizeitangebot und die darin enthaltene Gefahr passiver
Aufnahme von Angeboten verschiedener Medien haben die kulturelle Bildung
zurückgedrängt.
Eine teilweise Überalterung des Publikums sowohl bei den traditionellen
städtischen und privaten Kulturanbietern wie auch – überraschenderweise –
bei der freien Szene folgte daraus. Es ist aber wichtig, dass die jungen
Menschen an die Kultur herangeführt werden, dass ihnen das kulturelle Erbe
vermittelt und ihre Kreativität gefördert wird – für manche von ihnen auch zur
Vorbereitung auf bestimmte Berufsfelder. Darüber werden soziale
Kompetenzen und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und ein wichtiger Beitrag
zur Persönlichkeitsentwicklung geleistet.
Die kulturellen Einrichtungen der Stadt Leverkusen haben diese
Herausforderung angenommen und trotz finanzieller Restriktionen auf diesem
Gebiet einen Schwerpunkt ihrer Aktivitäten gesetzt, den es zu erhalten und,
sobald die finanziellen Möglichkeiten es zulassen, auszubauen gilt.
Stadtarchiv:
Das Stadtarchiv bietet Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern
durch Beratung und Unterstützung schulischer Projektgruppen, Fach- und
Wettbewerbsarbeiten einzelner Schüler und von Schülergruppen in vielen
Fällen einen ersten Zugang zur Stadtgeschichte. Es beteiligt sich an Projekten
Dritter für diese Adressatengruppe (wie in der Vergangenheit z. B. an der
Publikation „Mein Leverkusen – Kinder entdecken ihre Stadt“) und begleitet
die besonders auch Kinder und Jugendliche ansprechende geplante
Ausstellung „Zeiträume Leverkusen“.
Museum Morsbroich
Das Museum Morsbroich richtet die gesamte museumspädagogische Arbeit,
d.h. die differenzierte Vermittlungsarbeit an unterschiedlichen Zielgruppen und
deren Ansprüchen und Bedürfnissen aus.
Kinder und Jugendliche spielen bei der Planung der museumspädagogischen
Veranstaltungen daher als wesentliche Zielgruppe für das Museum eine große
Rolle. Zumal das Museum hier die Funktion des außerschulischen Lernortes
einnehmen kann, an dem grundlegende Formen des Lernens erprobt werden
können. Die Förderung der Kreativität und der Erwerb sozialer Kompetenzen

treten bei dem Vermittlungsansatz, in dem sowohl praktische als auch
theoretische Bereiche vermittelt werden, in den Vordergrund.
Da der Museumsbesuch nicht als „außergewöhnliches“ Ereignis, sondern als
„normaler“ Teil des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens angesehen
werden soll, beginnt das Vermittlungsprogramm nicht erst in der Schule,
sondern setzt bereits bei den Jüngsten ein. Daher wird neben der engen
Zusammenarbeit mit den Leverkusener Schulen auch verstärkt der Kontakt zu
den Kindergärten der Stadt aufgebaut.
Volkshochschule
Die VHS ist eine Weiterbildungseinrichtung für Erwachsene, in der Regel
müssen die Teilnehmenden das 15. Lebensjahr vollendet haben. Der
Programmbereich „Kultur und Gestalten“ bietet ein umfangreiches
Weiterbildungsangebot zu Themen der Kulturellen Bildung an, das auch von
Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr genutzt wird. Das Kommunale Kino der
VHS hat regelmäßig Kinderfilme im Programm und zeigt nach vorheriger
Absprache Filme für Schulklassen und Kindergärten.
Jugendkunstgruppen
Die Jugendkunstgruppen wurden 1979 mit dem Ziel gegründet, Kinder und
Jugendliche im künstlerischen Bereich zu stärken, ihnen Selbstvertrauen und
Kritikfähigkeit sowie kulturelles Erbe zu vermitteln. Zeichnen, Malen, Töpfern,
Anwendungen neuer Medien, Tonarbeiten, Theaterspiel und Zirkusakrobatik
stehen auf dem sich ständig den Gegebenheiten der Zeit und dem Bedarf der
Heranwachsenden anpassenden Lehrplan der Jugendkunstgruppen, die
sowohl Breitenarbeit als auch Begabtenförderung leisten.
Mittlerweile stellen die Jugendkunstgruppen in Leverkusen eine der größten
Jugendkunstschulen Nordrhein-Westfalens dar – sowohl in Bezug auf die
Anzahl der Lehrkräfte als auch auf die zentralen und dezentralen UnterrichtsRäumlichkeiten.
Die Bedeutung der Jugendkunstgruppen wird in den kommenden Jahren
weiter wachsen. Viele Eltern, die eine sinnvolle Alternative zur schulischen
Nachmittagsbetreuung suchen, interessieren sich für die vielfältigen
Kursangebote der Jugendkunstgruppen. In den JKG-Kursen wird Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit geboten, sich in einer Gruppe von
Gleichgesinnten intensiv mit einer selbst gewählten künstlerischen Thematik
zu beschäftigen.
Mit ihrem großen Spektrum an Förderungsmöglichkeiten künstlerischen
Ausdrucks in gleichbleibenden, kleinen Gruppen und mit gut ausgebildetem
kulturpädagogischen Personal stellen die Jugendkunstgruppen im Bereich der
kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Eckpfeiler in
der Kulturlandschaft Leverkusens dar. Die Möglichkeiten ihrer Arbeit sollten im
Verlaufszeitraum ausgebaut werden. Nur so kann sicher gestellt werden, dass
junge Menschen in ihrer Kreativität gefördert werden und dass sie bei Eignung
und Neigung auf Berufsfelder in der Kreativwirtschaft vorbereitet werden.

Musikschule, FORUM und Stadtbibliothek
Die Angebote dieser Einrichtungen richten sich zum Teil im besonderen Maße
an Kinder und Jugendliche. Die Musikschule stellt ihr Unterrichtsprogramm auf
diese Altersgruppe ab, das FORUM bietet ein umfangreiches Kinder- und
Jugendtheater an und die Stadtbibliothek unterhält eine Kinder- und
Jugendbibliothek. Daraus resultierende perspektivische Ziele sind bei den
jeweiligen Teilbetrieben genannt.
Freie Szene
Auch in der freien Szene gibt es insbesondere im Chor- und Theaterbereich
spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Leverkusener Kinder- und
Jugendchor e.V. bietet ein breites Angebot und ist mit vielen Aufführungen in
der Stadt präsent. Schauspielkurse werden von mehreren Theatern
angeboten, zum Beispiel im matchboxtheater oder der Volksbühne Bergisch
Neukirchen. Das Junge Theater Leverkusen hat in seiner
theaterpädagogischen Arbeit im besonderen Maße auch die Qualifizierung
von Jugendlichen im Blick, die sich für einen Beruf am Theater interessieren.

5.3

Kulturelle Teilhabe und eigene Aktivitäten der Bevölkerungsgruppen mit
Zuwanderungsgeschichte
Ziel: Beitrag zur Integration der Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte
Wenn Leverkusen auch derzeit einen etwas unterdurchschnittlichen Anteil von
Ausländern an der Gesamtbevölkerung hat, so wird in der Zukunft die
multikulturelle Vielfalt das Bild der Stadt ebenso wie das anderer Städte
stärker prägen. Dies wird hohe Anforderungen an ein freundliches und
friedliches Zusammenleben der Menschen stellen. Kulturelle Aktivitäten
können und sollen dazu wichtige Beiträge leisten, indem sie Verständnis für
das jeweils Fremde bei den Zugewanderten und bei der Mehrheitsgesellschaft
schaffen. Gleichzeitig hilft eine Begegnung der Kulturen der Annäherung der
Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen stammen, wenn sie
erleben, dass ihre kulturellen Äußerungen auf Interesse stoßen. Dazu ist es
auch sinnvoll, die Kulturangebote der Stadt auf ihre Wahrnehmung durch die
Bevölkerungsgruppen der Zugewanderten hin zu überprüfen. Gegebenenfalls
sind Fortbildungsmaßnahmen für interkulturelle Arbeit bei den Kulturanbietern
in der Stadt zu ermöglichen. Darüber hinaus sollen künftig im Rahmen des
Möglichen die kreativen Akteure mit Zuwanderungsgeschichte bei der
Präsentation ihrer Leistungen unterstützt werden. Die Unterstützung darf sich
nicht in der Förderung reiner Folkloreveranstaltungen erschöpfen.
Stadtarchiv
Voraussetzung und Grundlage für einen Beitrag des Stadtarchivs ist die
Überlieferungsbildung und -sicherung zur Migration in städtischen Akten und
aus Sicht der Zuwanderer. Das Archiv plant, die bislang grob erfassten
Bestände der in Frage kommenden Fachbereiche der Stadtverwaltung auf ihre
Aussagekraft zum Thema hin zu analysieren. Um darüber hinaus auch die
Überlieferung, die bei den Zugewanderten selbst entstanden ist, zu
dokumentieren, soll verstärkt der Kontakt zu Einzelpersonen und
Organisationen gesucht werden. Durch die Übernahme von Nachlässen und

Sammlungen privater Herkunft wird sowohl die Basis für eine
multiperspektivische Dokumentation geschaffen als auch die
Zuwanderungsgeschichte dauerhaft in das „Gedächtnis der Stadt“ integriert
und Teil der kulturellen Überlieferung der Zuwandererstadt Leverkusen.
Umgekehrt führt der Kontakt zwischen Migrantengruppen und Stadtarchiv
auch dazu, dass diese Bevölkerungsgruppen ihrerseits das Archiv als
Informationsquelle nutzen. Das Kennenlernen der Geschichte der neuen
Heimatstadt – die seit der Industrialisierung Zuwandererstadt ist – ist einer von
vielen Schritten zur Integration.
Museum Morsbroich
Das Museum bietet auf Anfrage auch fremdsprachliche Führungen (bisher:
Englisch, Französisch, Italienisch) für Einwohner mit
Zuwanderungsgeschichte. Weitere interkulturelle Projekte sind bisher nicht
geplant.
Volkshochschule
Als größter Anbieter von Kursen im Bereich Deutsch als Fremdsprache
beteiligt sich die VHS regelmäßig an den städtischen Integrationskonferenzen
und ist im städtischen Netzwerk „Migrami“ vertreten, sie hat den
stellvertretenden Vorsitz im Arbeitsforum „Sprachförderung“ und ist beteiligt
am „Runden Tisch Integrationskurse“. Im Auftrag des örtlichen Ausländeramts
werden Sprachprüfungen durchgeführt. Die gesellschaftspolitische Dimension
von Zuwanderung, Migration und Integration wird regelmäßig in
Diskussionsveranstaltungen in Kooperation mit dem Integrationsrat
thematisiert.
FORUM
Das Forum wird zunehmend von ausländischen Vereinen zur Präsentation
und zum Feiern für ihre Zielgruppe gemietet. Die Veranstaltungen haben
keinen integrativen Charakter, da die entsprechende Bevölkerungsgruppe
unter sich bleibt. Dennoch wird durch die Anmietung deutlich, dass das Forum
auch von der Bevölkerungsgruppe mit Zuwanderungshintergrund als
Versammlungshaus genutzt werden kann.
Im FORUM-Spielplan gab und gibt es auch Angebote für
Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund, wie zum Beispiel Konzerte
und Operngastspiele rumänischer, tschechischer und russischer Ensembles
sowie Schauspiel-Aufführungen, die Fremdheit und Annäherung
thematisieren.
Kulturbüro und Stadtbibliothek
In der Arbeit des Kulturbüros und der Stadtbibliothek werden verstärkt
Aktivitäten entfaltet, die sich an die Bevölkerungsgruppe mit
Immigrationshintergrund richtet. Diese auszubauen gehört zu den Zielen der
Einrichtungen, was im Folgenden weiter ausgeführt wird.

5.4

Die Teilbetriebe der KulturStadtLev und die freie Szene
5.4.1 Stadtarchiv
Gemäß den Bestimmungen des Landesarchivgesetzes (ArchivG NW)
erfüllt das Stadtarchiv die hoheitliche Aufgabe, zur Wahrung der Rechte
der Stadt Leverkusen und zur Dokumentation ihrer Geschichte alle
Unterlagen der Stadtverwaltung und der kommunalen Eigenbetriebe
auf ihre Archivwürdigkeit hin zu prüfen und die als archivwürdig
erkannten Teile zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu
erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung
bereitzustellen sowie zu erforschen und ggf. zu veröffentlichen.
Archivwürdig im Sinne der geschichtlichen Dokumentation können auch
Unterlagen anderer Stellen oder von Privatleuten sein, sofern die
Aufbewahrung in öffentlichem Interesse liegt.
Die Erhaltung des historischen Erbes und die Dokumentation der
Stadtgeschichte sind wesentlicher Bestandteil des kulturellen Auftrags
der Archive. Neben Konservierung und eigener historischer Forschung
ist die Unterstützung der Archivnutzerinnen und –nutzer bei ihren
Forschungen daher ein wichtiger Teil der archivischen
Öffentlichkeitsarbeit.
Ziel: Das Stadtarchiv wird in einem den archivischen Erfordernissen
angemessenen Gebäude untergebracht.
Die derzeitige Unterbringung ist unzulänglich. Die Verteilung der
Bestände auf mehrere Gebäude in der Stadt ist unwirtschaftlich. Zudem
bietet das Haus mittelfristig keine ausreichenden Raumreserven für die
aufgrund der umfangreichen Zuwächse der vergangenen Jahre (ehem.
Zwischenregistratur, Versorgungsakten) erheblich angewachsenen
Bestände. In technischer und konservatorischer Hinsicht entspricht es
nicht den Anforderungen einer dauerhaften Sicherung der Archivalien,
zu der die Stadt gesetzlich verpflichtet ist. In einem neuen
Archivgebäude werden Benutzerbelange (Barrierefreiheit, bessere
Arbeitsmöglichkeiten inkl. technischer Ausstattung) stärkere
Berücksichtigung finden.

5.4.2 Museum Morsbroich
Das Museum Morsbroich, 1951 als städtisches Museum gegründet,
zählt zu den wenigen Museen in NRW, die ihr Programm von Beginn
an vor allem der aktuellen Kunst gewidmet haben. Die unverändert
große internationale Ausstrahlung und Bedeutung des
Ausstellungsprogramms und der Sammlung von Museum Morsbroich
basieren in erster Linie auf dem frühzeitigen Erkennen wegweisender
Entwicklungen sowie dem damit verbundenen frühzeitigen Präsentieren
und Erwerben von künstlerischen Werken von außergewöhnlichem
Rang. In diesem Sinne folgt die Museumsarbeit den klassischen Zielen
„Sammeln, Bewahren, Dokumentieren, Präsentieren“. Zugleich versteht
sich das Museum als eine Bildungsinstitution, die dieses nachhaltige

Konzept an ein breites Publikum didaktisch vermittelt.

1. Ziel: Der Ausstellungsetat wird gesichert.
Ein Museum ohne eigenen Ausstellungsetat verliert sein Profil. Gerade
das Leverkusener Museum zeichnet sich durch seine gewachsenen
Aktivitäten auf dem Gebiet der zeitgenössischen Kunst aus. Das
Museum kann auf Dauer nicht nur aus seinen Beständen das Interesse
des Publikums und der Fachwelt erreichen. Ohne eigenen Etat für
Ausstellungen ist es davon abhängig, welche Drittmittelgeber mit
welchen Ausstellungsinteressen das Haus bespielen. Damit ist eine
Profil bildende Ausstellungstätigkeit unmöglich.
2. Ziel: Das Museum erweitert seine Sammlung durch Ankäufe.
So wie die Kunst sich weiterentwickelt, so muss sich auch ein Museum,
das sich der Moderne widmet, weiterentwickeln. Nicht nur, dass es gilt,
Lücken der Sammlung zu schließen, um künstlerische
Zusammenhänge aufzuzeigen, sondern auch um dem Anspruch, ein
Haus der zeitgenössischen Kunst zu sein, zu genügen. Wenn ein
Museum nicht als Käufer am Markt auftritt, gelingt es ihm auf Dauer
auch nicht, seine Sammlung durch Schenkungen zu erweitern.
3. Ziel: Der Garten des Schlosses wird neben der Verbesserung seines
Pflegezustandes zu einem gestalteten Skulpturenpark ausgebaut.
Das einmalig schöne Ensemble des Schlosses und seines Parks, das
von vielen Leverkusenern als ein Kleinod geschätzt wird, leidet unter
dem unzureichenden Pflegezustand des Gartens und der nur historisch
begründeten Ansammlung der Skulpturen. Gerade der Umstand, dass
der Garten von Besucherinnen und Besuchern, die das Museum nicht
betreten, genutzt wird, ergibt die Möglichkeit, diesen moderne Kunst in
einer sinnvollen Aufstellung näher zu bringen und so einen Beitrag zur
Kunstvermittlung zu leisten.
4. Ziel: Das Museum erhält einen Erweiterungsbau.
Das jetzige Haus ist zu klein. Es lässt keine Lösung der Depotprobleme
zu. Es ist nicht klimatisiert, so dass wichtige Kunstwerke nicht
angenommen oder ausgestellt werden können. Eine Klimatisierung ist
in dem Denkmal nur mit erheblichem Aufwand möglich, ohne dass die
anderen Probleme des Hauses dadurch gelöst würden.
5. Ziel: Die Pläne für das Kompetenzzentrum Vostell/Fluxus werden
realisiert.
Die von der Stadt ergriffene Gelegenheit, durch Annahme der
Dauerleihgabe einen Grundstein für ein Vostell/Fluxus-Kompetenzzentrum zu legen, gibt dem Museum und der Stadt die Möglichkeit, die
Strahlkraft des Museums international zu festigen und auszubauen.

5.4.3 Volkshochschule
Die Volkshochschule hat durch das Weiterbildungsgesetz NRW den
Auftrag, die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten für die
Bevölkerung sicher zu stellen. Im Rahmen der kommunalen
Pflichtaufgabe gem. Weiterbildungsgesetz werden hauptamtliches
pädagogisches Personal und durchgeführte Unterrichtsstunden vom
Land bezuschusst.
1. Ziel: Die Volkshochschule wird zum kommunalen Bildungszentrum.
Die wachsende Bedeutung von Bildung als Schlüssel für die politische
Gestaltung zentraler Zukunftsaufgaben in unserer Gesellschaft
erfordert eine veränderte Infrastruktur des kommunalen
Bildungsbereichs. Der Wandel von der Industrie- zur
Wissensgesellschaft sowie immer kürzere Verfallsdaten der in Schule
und Ausbildung erworbenen Kenntnisse weisen der Fort- und
Weiterbildung einen deutlich höheren Stellenwert zu. Die VHS als
größte öffentliche Weiterbildungseinrichtung am Ort ist bereits jetzt in
hohem Maße in kommunale Netzwerke eingebunden, initiiert und trägt
sie auch. Mit ihrem Know How im Projekt- und Qualitätsmanagement
sowie bei Auftrags- und Vertragsmaßnahmen bringt die VHS gute
Voraussetzungen mit, um weitere Aufgaben bei der Entwicklung einer
kommunalen Bildungsinfrastruktur zu übernehmen. Die VHS soll
deshalb zu einem Dienstleistungszentrum für Fort- und Weiterbildung
mit den Organisationseinheiten VHS, Bildungsbüro und
Bildungsberatung ausgebaut werden..
Über das „klassische“ Weiterbildungsangebot der VHS hinaus sollen
dann folgende Aufgaben übernommen werden:
Das Bildungsbüro koordiniert die kommunale Bildungsplanung
der Fort- und Weiterbildung und dokumentiert die Ergebnisse,
begleitet einen Leitbildprozess und strukturiert das regionale
Bildungsnetzwerk mit öffentlichen und privaten Akteuren vor Ort.
Die Bildungsberatung bietet professionelle Hilfe für die Klärung
des weiteren Bildungs- oder Beschäftigungsweges und baut –
online gestützt – eine Bildungsdatenbank auf, die im ersten
Schritt alle Leverkusener Einrichtungen umfasst und in einem
zweiten Schritt mit Köln vernetzt werden soll.
Ziel ist, Leverkusen als Bildungsstandort weiterzuentwickeln und zu
profilieren sowie durch Bündelung von Aufgaben die Fort- und
Weiterbildung zu optimieren.
2. Ziel: Die VHS (künftig: Kommunales Bildungszentrum) erhält ein
eigenes Gebäude.

Das Forum ist in seiner jetzigen Nutzung für die parallelen Aktivitäten
Haus der Musik, des Tanzes und des Theaters, Veranstaltungsraum für
Mieter kultureller Anbieter oder Kongressveranstalter und der VHS nicht
geeignet. Raum- und Zeitkollisionen behindern die Teilnutzungen
gegenseitig. Um auf die Erträge des Vermietungsgeschäftes, das auch
andere Besucher in das Haus im Leverkusener Zentrum führt, nicht zu
verzichten, ist eine Umsiedlung der VHS in ein eigenes Gebäude, das
dieser wichtigen Bildungseinrichtung eine gestärkte Identität gibt, die
zukunftweisende Lösung.

5.4.4 Musikschule
Die Musikschule ist eine Kultur- und Bildungseinrichtung der Stadt
Leverkusen, deren Ziel es ist, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
musikalische Bildung zu bezahlbaren Preisen zu ermöglichen. Die
Musikschule arbeitet qualitätsorientiert und versteht sich als
Fachinstitut für Instrumental- und Vokalunterricht.
In der wechselseitigen Wirkung von individueller Förderung und
gemeinschaftlichem Musizieren, in großen und kleinen Gruppen, liegt
der persönlichkeitsbildende Wert der musikalischen Ausbildung an der
Musikschule der Stadt Leverkusen. Musikunterricht an der Musikschule
fördert Kinder und Jugendliche individuell, je nach Interessenlage und
Begabung. Kernaufgabe ist das Musizieren in der Gemeinschaft in
ihren vielfältigen Erscheinungsformen vom Sinfonieorchester über die
Kammermusikgruppe bis hin zu Jazz-Rock-Pop- und FolkloreFormationen. Ein reges Musikleben mit einer großen Zahl an
Veranstaltungen pro Jahr zeigt die Leistungsfähigkeit des Hauses auch
in der Öffentlichkeit.
Die fest angestellten Lehrkräfte der Musikschule gewährleisten neben
der Kontinuität des fachkompetenten Unterrichtsangebotes die
Durchführung von Musikschulveranstaltungen (Konzerte und
Darbietungen der mittlerweile rund 50 Ensembles sowie Vorspiele
einzelner Schülerinnen und Schüler, Musiktheater und andere Projekte,
internationale Begegnungen), Musikfreizeiten und
Probenwochenenden, sowie die Präsenz bei pädagogischen
Konferenzen und Schulkonferenzen. Darüber hinaus stellen sie 140 –
160-mal pro Jahr die musikalische Umrahmung und Gestaltung
städtischer und karitativer Veranstaltungen sicher sowie die
Durchführung zahlreicher eigener Veranstaltungen.

1. Ziel: Sicherung der Ensemblearbeit
Die intensive Ensemblearbeit ist ein herausragendes Kennzeichen der
Leverkusener Musikschule. Sie hat ca. 50 Ensembles. 75 % aller
Schülerinnen und Schüler wirken dort mit. Durchschnittlich nimmt oder
organisiert die Musikschule ca. 300 Veranstaltungen mit ca. 30.000 bis
40.000 Besuchern im Jahr. Darunter sind etwa 180
Fremdveranstaltungen, für die die Musikschule angefragt wird. Das
gemeinsame Musizieren fördert bei Kindern und Jugendlichen

insbesondere die Entfaltung der Persönlichkeit sowie die Entwicklung
sozialer Kompetenz. Trotz der damit gebundenen Personalkapazitäten
ist die Ensemblearbeit zu erhalten.
2. Ziel: Sicherung der Begabtenförderung
Durch die weitgehende Umstellung von Einzelunterricht auf den
Partner- und Kleingruppenunterricht, die durch die Notwendigkeit der
Haushaltskonsolidierung erforderlich wurde, darf die
Begabtenförderung, die im Einzelunterricht erfolgen muss, nicht
verloren gehen.
Ein Erfolg der Musikschule spiegelt sich in der Teilnahme an
musikalischen Wettbewerben wieder. 90 Schülerinnen und Schüler
nahmen 2007 am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und waren im
Städtevergleich der Region „Bergisch Land“ gut platziert. 22 Kinder und
Jugendliche konnten in den Landeswettbewerb weitergeleitet werden.
Für den Bundeswettbewerb haben sich sechs Kinder und Jugendliche
qualifiziert. Einzelne Schülerinnen und Schüler konnten bei
internationalen Wettbewerben mit ersten und zweiten Preisen in den
Fächern Akkordeon und Klavier glänzen.

5.4.5 Stadtbibliothek
Die Stadtbibliothek hat die Aufgabe, ein aktuelles Medienangebot zu
Zwecken der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der frühkindlichen
Bildung sowie für die kulturellen Bedürfnisse und zur Freizeitgestaltung
der Bürgerinnen und Bürger bereit zu stellen und lebenslanges Lernen
zu unterstützen. Weitere Faktoren zur Deckung des
Informationsbedarfes sind die individuelle Beratung, die Bereitstellung
öffentlicher Internetplätze und die Kooperation mit anderen nordrheinwestfälischen Bibliotheken und dem Hochschulbibliothekszentrum in
Köln. Die Stadtbibliothek unterstützt die Leseförderung durch enge
Zusammenarbeit mit Schulen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung
bzw. –förderung sowie durch die Organisation von bzw. Teilnahme an
medienbezogenen Veranstaltungen in Leverkusen.
1. Ziel: Ausbau und Sicherung der intensiven Kinder- und Jugendarbeit
Lesekompetenz wird nicht erst in der Schule erworben. Vorlesen ist
wichtig zum Erwerb von Sprach-, Lese- und Schreibkompetenz, und
diese Fertigkeiten gehören nachweislich zu den wichtigsten
Grundlagen für den Schulerfolg und die Bildungslaufbahn von Kindern.
Lesen begleitet junge Menschen auf dem Weg hin zum mündigen
Bürger.
Nicht erst seit PISA ist ein Rückgang von Vorlese- und Erzählkultur
festgestellt worden. Um diesem „Trend“ entgegenzuwirken, initiierten
die Regionale Arbeitsstelle zur Ausländerförderung (RAA) und die
Stadtbibliothek Leverkusen 2004 das Projekt „Vorlesepaten“. Die RAA
fungiert seitdem als Koordinator des Projektes. Zurzeit sind 50 Frauen

und Männer unterschiedlichen Alters und kultureller Herkunft
ehrenamtlich aktiv. Jeder Vorlesepate kooperiert mit einer ihm fest
zugeteilten Leverkusener Kindertageseinrichtung. Einige Vorlesepaten
unterstützen mit diesem Angebot zusätzlich Schulen, das Klinikum
Leverkusen und die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek.
Auch Kinder mit Migrationshintergrund profitieren nachhaltig von dem
Projekt: Durch das Vorlesen erfahren sie eine Intensivierung in Bezug
auf das Erlernen der deutschen Sprache. Für die Kinder ist das
Vorlesen ein wichtiger Baustein ihrer Entwicklung, der ihnen
unabhängig vom Bildungsstand im Elternhaus gleiche Chancen
einräumen kann.
Weitere Angebote der Stadtbibliothek für kleinere Kinder:
- Einführungen für KITA-Gruppen
- Zusammenstellung von Medienboxen für KITA-Gruppen
- wöchentliche Veranstaltungsreihe „Lesen verleiht Flügel“
Die Stadtbibliothek hält eine Vernetzung von Bildungsangeboten in
diesem Bereich für sinnvoll und sollte die Fortbildungsreihe für
Erzieherinnen, Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer zum Thema
„Sprachförderung für Kinder“ durch Einführungsveranstaltungen in ihr
Angebot zu ergänzen.
Erreicht werden sollte, dass jedes Kind in einer KITA und in der
Grundschule mindestens einmal in dieser Zeit die Stadtbibliothek
besucht und kennengelernt hat.
Im Schuljahr 2006/2007 ist die Stadtbibliothek eine
Bildungspartnerschaft mit der „Realschule Am Stadtpark“ im Rahmen
der Initiative „Bildungspartner NRW“ eingegangen. Das Projekt
ermöglichte der Bibliothek mit Landesmitteln ein „Schülercenter“ als
Lern- und Aufenthaltsort für Schülerinnen und Schüler einzurichten.
Im Sommer/Herbst 2008 wird durch den Umzug der Zweigstellen
Schlebusch und Opladen in die nahe gelegenen Schulen „Freiherrvom-Stein-Gymnasium“ und „Landrat-Lucas-Gymnasium“ eine weitere
Vernetzung von Schule und Bibliothek erfolgen.
Zu den spezifischen Angeboten der Stadtbibliothek Leverkusen für
Schulen gehören:
- Bibliotheksführungen für alle Altersstufen
- ergänzend hierzu: Recherchetraining für 10. bis
13. Jahrgangsstufe
- Medienzusammenstellungen zu Unterrichtsthemen
und -projekten
- Lernhilfen und Informationen zu Beruf, Ausbildung und
Studium am Sonderstandort Schülercenter
- Bestandsschwerpunkt schulisches Lernen
- Veranstaltungen und Projekte zur Leseförderung wie z. B.

Vorlesewettbewerb (4. Klasse) und Sommerleseclub
(5.-10. Klasse) sowie zur Medienerziehung
(TOMMI-Softwarepreis)
- beitragsfreie Nutzung der Bibliothek für Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren.
Erreicht werden sollte, dass alle Leverkusener Schulen eine
Bildungspartnerschaft mit der Stadtbibliothek eingehen und dass jede
Schülerin und jeder Schüler einer weiterführenden Schule mehrfach die
Bibliothek besucht.
2. Ziel: Einführung der Radio Frequency Identification (RFID)Technologie
In Bibliotheken wird RFID-Technologie seit wenigen Jahren eingeführt,
mit stark steigender Tendenz. Diese Technik wird sich mittelfristig auf
Grund ihrer Effizienz im Bibliothekswesen durchsetzen. Ging es
zunächst nur darum, den Verbuchungsvorgang an der Theke zu
beschleunigen, so richtet sich das Hauptaugenmerk inzwischen auf die
Einrichtung von Selbstverbuchungsplätzen (mit „Stapelverbuchung“ =
Verbuchung mehrerer Medien gleichzeitig) für die Kundinnen und
Kunden der Bibliothek.
In Leverkusen werden hierdurch Personalleistungen im Umfang von
zunächst 30 Wochenstunden im Bereich der Ausleihverbuchung und
Rücknahme von Medien eingespart. Nach einer Eingewöhnungsphase
für Kundinnen und Kunden wie für das Personal wird diese Effizienz
noch steigen.
Die Stadtbibliothek plant, die Umstellung auf RFID in den
Wirtschaftsplan 2009 einzubringen, um dann zur Eröffnung der
Rathausgalerie diese moderne Technik anbieten und die
Öffnungszeiten erweitern zu können.
Angestrebt wird eine Angleichung der Öffnungszeiten an die der
Rathausgalerie. Die Rückgabe von Medien ist nach Einführung von
RFID zu allen Zeiten automatisiert möglich. Mit diesem verbesserten
Service, eingebettet in die Kundenströme des neuen Einkaufszentrums,
sind eine Steigerung der Bibliotheksnutzerzahlen und damit verbunden
höhere Einnahmen zu erwarten.
Die hohen Investitionskosten für RFID werden sich unter den
genannten Voraussetzungen voraussichtlich innerhalb von 5 Jahren
amortisieren.
3. Ziel: Erarbeitung eines Bibliotheksentwicklungsplanes
In einem Bibliotheksentwicklungsplan soll das Verhältnis von
dezentralem und zentralem Angebot gewichtet und die Frage nach dem
spezifischen Profil des Medienangebotes für Leverkusen beantwortet
werden.

Anzustreben ist mittelfristig das Qualitätsmanagement-Zertifikat nach
ISO 9001-2000, das unter anderem auch die Erstellung eines Leitbildes
voraussetzt, durch permanentes Controlling die Qualität des
Bibliotheksangebotes überprüft und die Bedürfnisse der Kundinnen und
Kunden in den Mittelpunkt der Arbeit stellt.
4. Ziel: Erhöhung des Medienetats
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, braucht die Stadtbibliothek einen
ausreichenden Medienetat. Dieser muss in den nächsten Jahren
dringend erhöht werden, weil davon auszugehen ist, dass durch die
intensive Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit in der Hauptstelle und
durch die Zusammenlegung der Stadtteilbibliotheken mit zwei
Schulbibliotheken neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden
können, die die Stadtbibliothek nur durch einen bedarfsgerechten und
aktuellen Bestand an sich binden kann.
Um das Angebot für den Erwachsenenbereich und speziell den
Seniorenbereich nicht zu vernachlässigen und um die permanenten
Preissteigerungen zu kompensieren, müssen dringend zusätzliche
Mittel zur Verfügung gestellt werden.

5.4.6 FORUM – Veranstaltungen und Kulturmarketing
Der Teilbetrieb FORUM leistet in seinen drei Aufgabengebieten
Management, Dramaturgie und Kulturbüro für die Stadt Leverkusen
zentrale verwaltende und gestaltende Kulturarbeit.
Management
1. Ziel: Sanierung der Flach-Dächer; hierbei soll auch die Möglichkeit
der Installation von Solar-Anlagen geprüft werden.
2. Ziel: Entwicklung eines Energiesparkonzeptes.

Die Unterhaltung des nunmehr 40 Jahre alten Gebäudes Forum in
Abstimmung mit der Teileigentümergemeinschaft KSL-LPG, die
Gewährleistung der Sicherheitsstandards als Versammlungsstätte, der
Erhalt der Funktionstüchtigkeit aller technischen Anlagen sind
Voraussetzung für eine vielfältige Nutzung des Hauses, dessen
Kernstück nach wie vor der große Theater- und Konzertsaal mit gut
ausgestatteter Vollbühne ist. Die damit verbundenen Aufwändungen
verursachen einen erheblichen Teil des Zuschussbedarfes zum Betrieb
des Kulturzentrums; dieser wird in den kommenden Jahren steigen,
wenn die Sanierung der Flachdächer in Angriff genommen wird – eine
Maßnahme, die schon bei Gründung der KSL im Jahr 2002 überfällig
war und bisher, ohne Gefahr für die Gebäudesubstanz und ohne
Sicherheitsbedenken, aus wirtschaftlichen Erwägungen zurück gestellt

wurde. Nunmehr muss sie umgesetzt werden.
Es wird im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen zu diskutieren sein,
inwieweit diese Kosten der Bauunterhaltung aus dem städtischen
Haushalt zu finanzieren sind.
Da aufgrund zusätzlicher finanzieller Belastungen durch die
vereinbarten tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst ein ausgeglichenes Ergebnis für die KSL in der
mittelfristigen Finanzplanung (wie bisher prognostiziert) nicht mehr zu
erreichen ist, ist mit dem Kämmerer und ggf. der Kommunalaufsicht
nach Alternativen für die Finanzierung größerer
Sanierungsmaßnahmen zu verhandeln, insbesondere da, wo sie als
Übernahme von Altlasten notwendig werden.
3. Ziel: Barrierefreier Zugang zu allen Ebenen auch des
Terrassensaales.
4. Ziel: Optimierung der gastronomischen Versorgung; möglichst
Wiederbelebung des Restaurants mit A-la-carte-Betrieb und Belebung
des Vorplatzes durch Außengastronomie.
5. Ziel: Stärkung des Kartenbüros im Forum als Dienstleister für
sogenannte Fremdveranstalter (Generierung derer Veranstaltungen für
den Verkauf über das Ticket-Vertriebssystem) und als
Vorverkaufsstelle.
Schon heute amortisieren die Erlöse aus Vorverkaufsgebühren die
laufenden Kosten für das Vertriebssystem, mit dem auch die eigenen
Veranstaltungen des Teilbetriebes FORUM bundesweit vertrieben und
die Abonnementsverwaltung geleistet werden kann. Aus Sicht der KSL
ist es sinnvoll, auch für Bayer Karten verkaufen zu können und durch
Bayer Karten für eigene Veranstaltungen zu verkaufen. Hierzu ist ein
gemeinsames Ticket-Vertriebssystem notwendig, das die KSL anregen
möchte.
6. Ziel: Mittelfristige Installation einer (rückwärtigen) Anlieferung für den
Terrassensaal bei schweren und sperrigen Ausstellungsobjekten.
7. Ziel: Modernisierung der technischen Ausstattung: erweiterte
Medientechnik; DSL-Anschlüsse in allen Räumen.
Das Forum, für das es als großes Kultur- und Tagungszentrum in
Leverkusens Stadtmitte keine Alternative gibt, wird sich auch zukünftig
bewähren, wenn es in Konkurrenz zu anderen Häusern in der Region
den hohen Anforderungen an technische Ausstattung und Infrastruktur
genügen kann, wenn die Serviceleistungen des Personals Qualität
garantieren, wenn Barrierefreiheit gegeben ist, wenn die
gastronomische Versorgung stimmt. Eine Vermarktung des Hauses, d.
h. vor allem Vermietung von Räumen an externe Veranstalter, ist von
solch guten Voraussetzungen abhängig, ebenso die Gewinnung von

Sponsoren. Bisher konnte z. B. potentiellen Sponsoren aus der
Autobranche nicht die Möglichkeit geboten werden, ein Fahrzeug im
Haus zu präsentieren.
Der Service der Haus- und Bühnentechnik wird zunehmend eingekauft
werden müssen, da gem. dem Kienbaum-Gutachten in diesem Bereich
das fest angestellte Personal abgebaut werden soll. Bereits
angedachte Gespräche mit der Bayer Gastronomie GmbH als
Betreiberin des Erholungshauses werden klären, ob eine Kooperation
im technischen Bereich für beide Seiten gewinnbringend sein könnte.
8. Ziel: Rückbau der VHS-Büros zu Foyer-Fläche und Seminarräumen,
wenn die VHS ein eigenes Gebäude in zentraler Lage erhält.
Die Einnahmen reduzieren den Zuschussbedarf. Eine gute Auslastung
weist derzeit der Theatersaal auf, in dem neben den eigenen
Veranstaltungen des Teilbetriebs FORUM externe Veranstalter ihre
Kulturprogramme anbieten. Zunehmend gehören hierzu auch
Agenturen, die einem bestimmten Zielpublikum (z. B. russischen
Migranten) aus der gesamten Region bis hin ins Ruhrgebiet
Aufführungen in dessen Sprache im Forum anbieten.
Im Terrassensaal sind jährlich wiederkehrende Feste, Partys und
Versammlungen, von den Karnevalssitzungen über die Treffen der
historischen Schützenbrüderschaften bis hin zu Abi-Bällen und den
überaus erfolgreichen Ü-30-Parties gut zu planen und zu kalkulieren.
Lukrativste Einnahmequelle allerdings sind mehrtägige Kongresse in
allen Räumen des Hauses. Hier muss sich das Forum künftig noch
besser positionieren können. Dies wäre vor allem durch Raumgewinn
möglich.
Dem sind Grenzen gesetzt durch die Doppelnutzung des Forums als
Haus der VHS und als Tagungszentrum.
Beide Betriebsformen behindern sich gegenseitig. Ein „neues“ Haus für
die VHS, das deren Identität stärkt und ihren Ausbau zum kommunalen
Bildungszentrum zuließe, würde im Forum Raum schaffen für mehr
Ausstellungsfläche (Rückbau der VHS-Büros im Garderobenfoyer) und
Parallel-Seminare.
In 2007 lagen Anfragen von potenziellen Dauermietern vor. Diese
konnten aufgrund der Dauerbelegung durch die VHS nicht realisiert
werden.
Die Vermietung an externe Kunden hätte wesentliche höhere
Einnahmen gebracht, als die KSL-interne Vermietung des Forums an
die VHS es bilanziert.
Allerdings schafft die Dauervermietung von Seminarräumen an externe
Kunden ein ähnliches Problem wie das Doppelnutzungsproblem mit der

VHS. Gegebenenfalls kollidieren hier Kongressanfragen.
Dramaturgie
Die Dramaturgie plant und organisiert zusammen mit FORUM-Technik
und FORUM-Verwaltung das städtische Theater- und KonzertGastspielprogramm in direkter Abstimmung mit der Betriebsleitung.
Spielorte sind derzeit das Forum und Schloss Morsbroich als KSLeigene Gebäude sowie angemietet die Festhalle Opladen, der
Freudenthaler Sensenhammer und der Lindenhof. Die Bielertkirche ist
Konzerthaus für das Orgelforum; im Treppenhaus des alten BayerVerwaltungsgebäudes an der Kaiser-Wilhelm-Allee, dem Q 26, findet
ein Teil der gemeinsam von Bayer und KSL veranstalteten Konzerte
Leverkusener Musiker statt.
1. Ziel: Barrierefreier Zugang zu Informationen und Angeboten
Neben der Gastspielplanung betreut die Dramaturgie federführend das
Corporate Design der KSL. Starken Anpassungsbedarf an neue
technische und gestalterische Erfordernisse hat der Internet-Auftritt.
Insbesondere werden gesetzliche Bestimmungen zum barrierefreien
Zugang zu Internet-Informationen und – Angeboten Investitionen in
Überarbeitung und Neugestaltung notwendig machen.
2. Ziel: Umsetzung der neuen Leitlinien für die Programmplanungen
Seit Gründung der KSL ist infolge notwendiger Sparmaßnahmen das
Budget für eigene Veranstaltungen um rund ein Drittel gekürzt worden.
Mit Verzicht auf die 6 Aufführungen umfassende Abonnementsreihe
Schauspiele im Forum, Großer Saal, ging damit zur Spielzeit
2007/2008 erstmals ein einschneidender Angebotsverzicht einher.
Gerade diese Abo-Reihe versammelte traditionell große
deutschsprachige Bühnen in Leverkusen, die die Entwicklung des
Sprechtheaters in Deutschland nachhaltig dokumentierten. Aufgrund
der immensen Kostensteigerungen und relativ geringer Einnahmen lag
in der Streichung der Reihe das höchste Einsparpotential.
Damit einher ging die Erwägung, mit der Bayer Kulturabteilung einen
zweiten Anbieter vor Ort zu haben, der gerade die Sparte Schauspiel
im Erholungshaus intensiv pflegt. Auf die Präsentation von
Musiktheater wird hier allerdings verzichtet; dieses hat wiederum im
Forum (große Bühne, großer Orchestergraben) seinen richtigen Platz
und steht weiterhin im Programm der KSL.
Inwieweit gegenseitige Abgrenzungen und Ergänzungen zwischen
Bayer Kulturabteilung und KSL/FORUM künftig vereinbart werden
können und/oder sollen, hängt von Gesprächen mit der neuen
künstlerischen Leitung der Bayer Kulturabteilung ab.
Es hat erfolgreiche Kooperationsprojekte gegeben – Tanz- und

Schauspiel-Gastspiele, die von einem Veranstalter allein nicht hätten
realisiert werden können – und gibt sie noch – die Konzerte
Leverkusener Musiker. Es gab darüber hinaus Koproduktionsprojekte
wie die Aufführung des „Felsenjungen“, gemeinsam produziert von
Bayer Kulturabteilung, KSL/Musikschule und KSL/FORUM.
Ob eine Intensivierung der Zusammenarbeit möglich ist, hängt
wesentlich von der Entwicklung der Bayer Kulturabteilung ab. Von der
wird – so ist zu hören – eine stärkere weltweite Vermarktung des
Namens Bayer einerseits und die regionale Standortbespielung
andererseits mit neuen Schwerpunkten erwartet.
Die ursprüngliche Idee eines Bildungsprogramms für die
Konzernfamilie erfährt wohl eine Wandlung. Nicht zuletzt deshalb muss
das städtische kulturelle Profil einer „Grundversorgung“ mit
Veranstaltungen auch der sogenannten Hochkultur, d. h.
professionellen Aufführungen der darstellenden Künste und Musik,
geschärft werden. Mögliche Synergieeffekte in Abstimmung mit Bayer
sind auszuloten. Programme im Bereich der kulturellen Bildung und
musisch-ästhetischen Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie
theater- und konzertpädagogische Programme, auch für Erwachsene,
stehen im Vordergrund. Schwerpunkt bleiben die professionellen
Kinder- und Jugendtheater-Gastspiele, die für Schulen veranstaltet
werden.
Angebote im Wohnumfeld der Leverkusener Bevölkerung sind zu
gewährleisten; sowohl für die Jüngsten (kurze Beine – kurze Wege) als
auch für Seniorinnen und Senioren liegt in der Nähe die Chance der
Teilnahme. Weder sind junge Familien mit kleinen Kindern noch alte
Menschen bereit oder in der Lage, zwecks Teilnahme am kulturellen
Leben in große Nachbarkommunen zu fahren, vereinzelte Großevents
vielleicht ausgenommen.
Und die erfolgreiche Besetzung sogenannter Nischen und Pflege von
Angeboten mit Alleinstellungsmerkmalen wie z. B. Präsentation
internationalen Tanzes, Kammermusik im Spiegelsaal von Schloss
Morsbroich und Programme der „Leverkusener“ Ensembles
„Westdeutsche Sinfonia Leverkusen“ und „l`arte del mondo“ werden die
Spielpläne des FORUM’s prägen.
Es ist mittelfristig zu prüfen, ob neben den bewährten Spielorten noch
weitere besondere hinzukommen könnten. Es wird auch zu prüfen sein,
ob die bisher bewährten weiterhin einen technischen Standard liefern,
der hohe Qualität garantiert und ob die Bespielung mehrerer Spielorte
durch das technische Personal (das abzubauen die Fa. Kienbaum
vorsah) und Aushilfen noch zu leisten sein wird.
3. Ziel: Erhöhung des Gastspieletats
Die Steigerung der Energiekosten und Benzinpreise treiben auch die
Gastspielkosten in die Höhe. Die KSL wird den Gastspieletat des

FORUMs mittelfristig wieder anheben müssen, um ein vielfältiges,
ausgewogenes und niveauvolles Programm, wie es derzeit Standard
ist, zu gewährleisten.
Die Anlage 2 zu diesem Kulturentwicklungsplan führt aus, wie es
künftig aussehen soll.

5.4.7 Kulturbüro
Das Kulturbüro wurde bei der Gründung der KulturStadtLev im Jahr
2002 mit dem primären Ziel eingerichtet, eine Anlaufstelle für die freie
Szene zu schaffen, sie in finanzieller und ideeller Hinsicht zu fördern,
den Austausch mit städtischen Gremien zu verbessern sowie
gemeinsam Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Im Sinne des
Erhalts der kulturellen Vielfalt in der Stadt hat das Kulturbüro darüber
hinaus auch die Aufgabe, Großveranstaltungen wie „Lev liest“, das
„Saisoneröffnungsfest“ oder den „Morsbroicher Sommer“ sowie eigene
Veranstaltungen im Rahmen der dezentralen Kulturarbeit (Lesungen,
Konzerte, Theater etc.) zu betreuen. Der Bereich der eigenen
Veranstaltungen konnte seit der Gründung des Kulturbüros
kontinuierlich ausgeweitet werden, da z. B. mit dem Ziel der
Vernetzung der freien Szene vor Ort neue Großveranstaltungen wie die
„Leverkusener Kunstnacht“ oder „Freispiel“, ein Festival für die freie
Theaterszene, ins Leben gerufen wurden. Zudem zeichnet das
Kulturbüro für die Entwicklung oder Teilnahme an kulturellen Projekten
in der Region verantwortlich, zu denen z.B. die „Jüdischen Kulturtage“
gehören. Seit 2005 betreut das Kulturbüro auch das
Kleinkunstprogramm der „Kolonie Eins“. Dem Kulturbüro ist es
gelungen, ein eigenes Profil zu entwickeln und sich gegenüber der
Freien Szene positiv als zuverlässiger Partner zu positionieren. In
einem lebendigen Prozess werden gemeinsam Projekte initiiert und
diskutiert. Die Einmaligkeit des Kulturbüros für die Leverkusener
Kulturszene liegt in der Funktion, eine Art „Ideenschmiede“ zu sein.
Hier werden Impulse aus der Stadt – hauptsächlich aus der freien
Szene, mitunter aber auch aus dem Kreis interessierter Bürgerinnen
und Bürger, aufgenommen und nach Möglichkeit umgesetzt.
Auch die Jugendkunstgruppen gehören zum Kulturbüro. Den hohen
Standard dieser Institution als eine der größten Jugendkunstschulen
Nordrhein Westfalens zu erhalten, ist ein wichtiges Ziel, genauso wie
der Erhalt der bisher geschaffenen Strukturen und kulturellen (Groß)Veranstaltungen. Darüber hinaus sieht das Kulturbüro drei Hauptziele
für die Zukunft:
1. Ziel: Überarbeitung der Förderrichtlinien
Die zurzeit zugrunde gelegten Förderrichtlinien stammen aus den
Achtziger Jahren. Sie sollen vor dem Hintergrund neu überdacht
werden, die immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen für
Kulturförderung in der Stadt effektiver zu verteilen. Eine Neudefinition

bietet die Möglichkeit, neue Ziele zu formulieren und anhand von
Förderkriterien zu kontrollieren. Langfristig soll eine Aufstockung der
Fördergelder die Vielfalt des kulturellen Angebotes sichern.
2. Ziel: Verstärkung der Förderung junger Künstlerinnen und Künstler –
Atelier- und Proberaumvermittlung
Leverkusen besitzt eine starke und lebendige Freie Szene, die das
Stadtklima günstig beeinflusst. Damit dies auch in Zukunft so bleibt
oder vielleicht sogar noch ausgebaut werden kann, ist es ratsam,
Maßnahmen zu ergreifen, die es jungen Künstlerinnen und Künstlern
ermöglichen, gerne in Leverkusen wohnen und/oder arbeiten zu wollen.
Die Voraussetzungen des Umfeldes sind dafür denkbar günstig: Die
Region der „Rheinschiene“ bietet eine hohe Dichte von
Kunstakademien, Film- und Musikhochschulen. Durch die Vermittlung
von bezahlbaren Atelier- und Proberäumen könnte es gelingen, junge
Menschen mit kreativem Potential an die Stadt zu binden. Das
Kulturbüro könnte als „Scout“ für geeignete Räumlichkeiten (z.B. alte
Industrie- und Lagerhallen) dienen, Gespräche mit den Eigentümern
anregen, Bedarfe ermitteln und mit geeigneten Werbemaßnahmen
helfen, Mieterinnen und Mieter für die entsprechenden Objekte zu
finden. Zur Umsetzung dieses personalintensiven Ziels ist es
notwendig, das Personal des Kulturbüros um eine weitere Stelle
aufzustocken.
3. Ziel: Verstärkung der Arbeit mit unterschiedlichen ethnischen
Gruppen
Infolge des zunehmenden Anteils der Bevölkerung mit
Zuwanderungsgeschichte werden die Aufgaben der kulturellen
Integration künftig an Bedeutung noch gewinnen. Vielfältige
Anforderungen kommen auf die Akteure im Bereich Kultur zu. Das
Kulturbüro sieht seine Aufgabe hauptsächlich darin, Bürgerinnen und
Bürgern aller Nationalitäten zu zeigen, wie groß, lebendig und wichtig
die interkulturelle Vielfalt ihrer Stadt ist.
Zur Umsetzung dieses Zieles wird unter dem Titel „Nacht der Kulturen“
bereits für Mai 2009 ein Veranstaltungskonzept erarbeitet. Als eine Art
gemeinschaftlicher „Tag der offenen Tür“ öffnen die ausländischen
Vereine ihre Räumlichkeiten und laden die Leverkusener Bürgerinnen
und Bürger ein, das kulturelle Leben ihrer Heimatländer besser kennen
zu lernen. Besonders viel Resonanz verspricht sich das Kulturbüro von
einer Organisation als „Nacht der offenen Türen“, da gute Erfahrungen
(Leverkusener Kunstnacht) mit dieser Art von Veranstaltung gemacht
wurden. Ziel der „Nacht der Kulturen“ ist es, neben dem
Sichtbarmachen von vorhandenem kreativen Potential der Bürgerinnen
und Bürger mit Zuwanderungsgeschichte, Hemmschwellen abzubauen
sowie interkulturelle Nachbarschaftsverhältnisse im engsten und
weiteren Umfeld zu verbessern.

5.4.8 Freie Kulturszene
In der freien Szene bewegen sich Akteure aus allen Bereichen des
kulturellen Lebens. Im Bereich der bildenden Kunst gibt es neben der
AG der Leverkusener Künstler und dem Künstlerbunker weitere
Künstlergruppen, Atelierwerkstätten und Ausstellungsangebote sowie
Film- und Fotoclubs in der ganzen Stadt. Hinzu kommt ein reger
Kunstverein mit einem qualitätsorientierten Ausstellungsprogramm.
Neben den mit jährlichen Spielplänen arbeitenden Theatern (die
Studiobühne, das Junge Theater Leverkusen und das
matchboxtheater) gibt es weitere Theaterinitiativen, die vielen
theaterbegeisterten Laien eine Spielmöglichkeit bieten und die mit ihren
Aufführungen auch ihr Publikum finden.
In der regen Chorszene versammeln sich viele begeisterte Mitwirkende
(zum Beispiel: Städtischer Chor, Bachchor, Singkreis und der
Leverkusener Kinder- und Jugendchor). Die Musikszene ist mit den
Angeboten des Jazz Lev e.V. über das ganze Jahr sehr präsent. Der
Verein richtet auch das jährliche Open-Air-Straßenfest „Street-Life“ aus,
das ein sehr großes Publikum findet. Zur freien Leverkusener
Musikszene zählen auch die Leverkusener Jazztage, die als
internationales Festival weit über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung
finden.
Ein jüngeres Publikum sprechen Initiativen wie das
Kulturausbesserungswerk (KAW) und die Leverkusener Initiative für
Kunst und Kultur (LIKK) an. Das KAW macht als Begegnungszentrum
ein sehr vielfältiges Angebot in den Bereichen Musik, Theater und Film.
Der Schwerpunkt der LIKK, die jährlich die „Shuttleparty“ veranstaltet,
liegt derzeit im Bereich der Musik.
Auch die Geschichtsvereine, die sich im Verein Haus der
Stadtgeschichte Leverkusen – Trägerverein Villa Römer –
zusammengeschlossen haben, sind bedeutende Mitspieler in der freien
Kulturszene in Leverkusen.

1. Ziel: Erhalt der Vielfalt des kulturellen Angebotes bei Sicherung des
derzeitigen Niveaus.
Die Freie Szene ist ein lebendiger, vielfältiger und qualitätsvoller
Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt. Die Angebote sind fester
Bestandteil im kulturellen Veranstaltungskalender und finden in der
Bevölkerung eine hohe Akzeptanz.
Von der Freien Szene gehen wichtige Impulse für die Stadtentwicklung
aus.
2. Ziel: Erhöhung der Fördergelder
Insgesamt klagt die Freie Szene über eine zu knappe finanzielle

Förderung ihrer Arbeit. Unabhängig von der Neufassung der
Förderrichtlinien des Kulturbüros (s. oben) kann durch eine bessere
Finanzausstattung in vielen Bereichen eine Vergrößerung des
Angebotes und eine Qualitätssicherung und –steigerung erreicht
werden.
3. Ziel: Dem Bedarf angemessene Präsentationsmöglichkeiten für
Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene
Da in der Freien Szene ein starkes Engagement in allen Sparten
erkennbar ist, muss im Verlauf der Gültigkeitsdauer des
Kulturentwicklungsplanes darauf geachtet werden, dass ausreichende
Präsentationsmöglichkeiten vorhanden sind.

5.5 Außenwahrnehmung Leverkusens als Kulturstadt
Ziel: Die Stadt wird ihr Bild als Kulturstadt stärker in den Vordergrund stellen.
Leverkusen wird von Außen vor allem mit Chemie und Sport in Verbindung
gebracht.
Das reiche und vielfältige Kulturleben dieser Stadt wird zwar von vielen
Leverkusenern, nicht aber in gleichem Maße außerhalb der Stadt
wahrgenommen. Dies zu ändern und damit sowohl die Identifikation der
Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt zu erhöhen als auch einen Beitrag zum
Stadtmarketing zu leisten, ist der Grund für dieses Ziel. Neben klassischen
Instrumenten der Städtewerbung ist dazu auch die Spielplangestaltung der
städtischen Einrichtungen maßgeblich, etwa, wie bei der Dramaturgie des
Teilbetriebs FORUM angesprochen, durch eine konsequente Bespielung von
Nischen, die eine überregionale Beachtung finden.

5.6 Kulturetat der Stadt
1. Ziel: Für den Fall von Handlungsspielräumen bei einem genehmigten
Haushaltssicherungskonzept werden diese auch für den Kulturetat genutzt
2. Ziel: Für den Fall einer normalen Haushaltsführung wird der Kulturetat
jährlich um einen prozentualen Anteil von X angehoben
In welcher Höhe der Kulturetat bei einem genehmigten
Haushaltssicherungskonzept und im Falle einer normalen Haushaltsführung
jeweils angehoben wird, wird, unter Berücksichtigung der im
Kulturentwicklungsplan genannten Ziele, erst beim Erreichen der
Haushaltssituation entschieden.

6.

Zusammenfassung der definierten Ziele
Städtische Identifikation und Regionalbewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger
Ziel: Leverkusen wird sich seiner selbst noch sicherer und wird verstärkt ein
erfolgreicher Partner in interkommunalen Kooperationen. Sowohl aus
inhaltlichen als auch finanziellen Gründen wird ein Beitritt zum
KULTURsekretariat Gütersloh angestrebt.

Kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen
Ziel: Sicherung der derzeitigen Maßnahmen der kulturellen Kinder- und
Jugendarbeit und im Verlaufszeitraum Erweiterung dieser Maßnahmen.

Kulturelle Teilhabe und eigene Aktivitäten der Bevölkerungsgruppen mit
Zuwanderungsgeschichte
Ziel: Beitrag zur Integration der Einwohner mit Zuwanderungsgeschichte

Stadtarchiv
Ziel: Das Stadtarchiv wird in einem den archivischen Erfordernissen
angemessenen Gebäude untergebracht.

Museum Morsbroich
1. Ziel: Der Ausstellungsetat wird gesichert.
2. Ziel: Das Museum erweitert seine Sammlung durch Ankäufe.
3. Ziel: Der Garten des Schlosses wird neben der Verbesserung seines
Pflegezustandes zu einem gestalteten Skulpturenpark ausgebaut.
4. Ziel: Das Museum erhält einen Erweiterungsbau.
5. Ziel: Die Pläne für das Kompetenzzentrum Vostell/Fluxus werden realisiert.

Volkshochschule
1. Ziel: Die Volkshochschule wird zum kommunalen Bildungszentrum.
2. Ziel: Die VHS (künftig: Kommunales Bildungszentrum) erhält ein eigenes
Gebäude

Musikschule
1. Ziel: Sicherung der Ensemblearbeit
2. Ziel: Sicherung der Begabtenförderung

Stadtbibliothek
1. Ziel: Ausbau und Sicherung der intensiven Kinder- und Jugendarbeit
2. Ziel: Einführung der Radio Frequency Identification (RFID)-Technologie
3. Ziel: Erarbeitung eines Bibliothekentwicklungsplanes
4. Ziel: Erhöhung des Medienetats

FORUM – Veranstaltungen und Kulturmarketing
Ziele des FORUM-Managements:
1. Ziel: Sanierung der Flach-Dächer; hierbei soll auch die Möglichkeit der
Installation von Solar-Anlagen geprüft werden.
2. Ziel: Entwicklung eines Energiesparkonzeptes.
3. Ziel: Barrierefreier Zugang auch zu allen Ebenen des Terrassensaales.
4. Ziel: Optimierung der gastronomischen Versorgung; möglichst
Wiederbelebung des Restaurants mit A-la-carte-Betrieb und Belebung des
Vorplatzes durch Außengastronomie.
5. Ziel: Stärkung des Kartenbüros im Forum als Dienstleister für sogenannte
Fremdveranstalter (Generierung derer Veranstaltungen für den Verkauf über
das Ticket-Vertriebssystem) und als Vorverkaufsstelle.
6. Ziel: Mittelfristige Installation einer (rückwärtigen) Anlieferung für den
Terrassensaal bei schweren und sperrigen Ausstellungsobjekten.
7. Ziel: Modernisierung der technischen Ausstattung: erweiterte
Medientechnik; DSL-Anschlüsse in allen Räumen.
8. Ziel: Rückbau der VHS-Büros zu Foyer-Fläche und Seminarräumen, wenn
die VHS ein eigenes Gebäude in zentraler Lage erhält.
Ziele der FORUM-Dramaturgie
1. Ziel: Barrierefreier Zugang zu Informationen und Angeboten

2. Ziel: Umsetzung der neuen Leitlinien für die Programmplanungen
3. Ziel: Erhöhung des Gastspieletats

Kulturbüro
1. Ziel: Überarbeitung der Förderrichtlinien
2. Ziel: Verstärkung der Förderung junger Künstlerinnen und Künstler –
Atelier- und Proberaumvermittlung
3. Ziel: Verstärkung der Arbeit mit unterschiedlichen ethnischen Gruppen

Freie Kulturszene
1. Ziel: Erhalt der Vielfalt des kulturellen Angebotes bei Sicherung des
derzeitigen Niveaus.
2. Ziel: Erhöhung der Fördergelder
3. Ziel: Dem Bedarf angemessene Präsentationsmöglichkeiten für
Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene

Außenwahrnehmung Leverkusens als Kulturstadt
Ziel: Die Stadt wird ihr Bild als Kulturstadt stärker in den Vordergrund stellen.

Kulturetat der Stadt
1. Ziel: Für den Fall von Handlungsspielräumen bei einem genehmigten
Haushaltssicherungskonzept werden diese für den Kulturetat genutzt
2. Ziel: Für den Fall einer normalen Haushaltsführung wird der Kulturetat
jährlich um einen prozentualen Anteil von X angehoben
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Beschluss des Betriebsausschusses KulturStadtLev, Auszug aus der Niederschrift
der Ausschusssitzung am 11.09.07:
4.

Kulturentwicklungsplan
Antrag der SPD-Fraktion vom 14.05.07
Antrag Reg.-Nr. BKSL 18 / 16. TA
Nach Begründung des Antrages durch Frau Tolle (SPD), in der sie
insbesondere darauf hinweist, dass die derzeitigen kulturellen Einrichtungen
der Stadt erhalten bleiben und gesichert werden sollen, erklärt Herr Beig.
Adomat, dass es beabsichtigt sei, bei der Aufstellung des
Kulturentwicklungsplanes die kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher
der Fraktionen mit einzubinden. Als Moderator für den Erarbeitungsprozess
konnte der ehemalige Kölner Kulturamtsleiter Jürgen Nordt gewonnen werden.
Ziel des Kulturentwicklungsplanes sei die Festschreibung eines
zukunftssicheren und zukunftsfähigen kulturellen Angebotes der Stadt.
Beschluss:
Die Verwaltung wird aufgefordert, einen Kulturentwicklungsplan zu erstellen
und den zuständigen Ratsgremien vorzustellen.
dafür: 13 (6 CDU, 3 SPD, 1 BÜRGERLISTE,
1 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 1 PRO OPLADEN, 1 FDP)
Enth: 1 (BÜRGERLISTE)

2

Kulturentwicklungsplan für Leverkusen
Anlage 2

Theater- und Konzertgastspiele in Leverkusen. Leitlinien für die
künftigen Programmplanungen des Teilbetriebes FORUM
Ziel
Die junge Stadt Leverkusen unterhält kein eigenes Theater- und Konzertensemble.
Was der Konzern Bayer seit 100 Jahren pflegt – die Bildung und Unterhaltung seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit professionellen Darbietungen der Darstellenden
Kunst und Musik zum Zweck der Stärkung des „Wir“-Gefühls in der „Konzernfamilie“-,
machte sich Ende der 60er-Jahre auch die Kommune zu Eigen.
Sichtbares und bis heute repräsentatives Zeichen in der Stadtmitte ist das Forum mit
dem Kernstück eines großen Theater- und Konzertsaales, der Raum gibt für
Gastspiele renommierter Ensembles aus aller Welt.
Hier setzen Ereignisse der Hochkultur Maßstäbe für ein reiches, lebendiges,
kreatives Schaffen „an der Basis“; hier werden im besten Falle ästhetische
Entwicklungen und Informationen aus so unterschiedlichen Richtungen präsentiert,
wie man sie in der Arbeit eines produzierenden Theaters nicht erleben kann.
Insoweit ist ein Gastspielprogramm gegenüber dem eines festen Ensembles
gegebenenfalls reicher und hat Leverkusen bisher mehr und anderes zu bieten
gehabt als die großen Nachbarkommunen.
Dies weiterhin zu verfolgen, ist Ziel bei der Programmplanung.
Nischen zu besetzen, Alleinstellungsmerkmale herauszustreichen und das Prinzip
der kurzen Wege zum großen Ereignis beizubehalten, damit sich Kinder, Familien
und Seniorinnen und Senioren in der Stadt, in der sie leben, zuhause fühlen, sollen
Hauptmerkmale bleiben.
Die Sparten-Programme

MUSIKTHEATER
Mit seiner Vollbühne und dem gut ausgebauten großen Orchestergraben erfüllt das
Forum die Voraussetzung für Musiktheatergastspiele, die im Erholungshaus und
anderenorts nicht realisierbar wären. Die Bayer Kulturabteilung verzichtet deshalb im
Großen und Ganzen auf die Präsentation dieser Sparte.
KulturStadtLev wird künftig eine stärkere Zusammenarbeit mit Bühnen in und bei
NRW anstreben. Die Riege fester Partner wie Landestheater Detmold, Theater
Hagen, Städtische Bühnen Münster, Wuppertaler Bühnen soll ergänzt werden. Es
werden Verhandlungen mit Gelsenkirchen, Krefeld/Mönchengladbach, Aachen,
Osnabrück und weiteren aufgenommen. Mit Hilfe dieser Ensembles soll die
theaterpädagogische Arbeit im Bereich Musiktheater verstärkt werden, um zu
gewährleisten, dass Publikum nachwächst für eine Kunstform, die neben ihrer
ästhetischen Einmaligkeit immer auch gesellschaftlich relevante Inhalte zu
transportieren hat.
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Gastspiele von NRW-Theatern sind, weil Übernachtungskosten nicht anfallen und
Transportkosten relativ gering bleiben, unter Umständen finanzierbar. Außerdem
bieten sie ein Repertoire, das über die gängigen Titel, mit denen osteuropäische
Bühnen auf Tournee geschickt werden, hinausgeht. Inhaltliche Schwerpunkte sollen
mit Aufführungen der Vorklassik und der Deutschen Spieloper sowie besonderen
Projekten wie der Präsentation des gesamten „Ring des Nibelungen“ gesetzt werden.
Operetten und Musical-Gastspiele, die außerhalb des Musiktheaterabonnements
angeboten werden, können zur Entlastung des Gesamtetats und zugunsten anderer
Gastspieleinladungen auf Einnahmenteilung verhandelt werden. Das ist aufgrund
gewachsener Partnerschaften mit seriösen Agenturen bereits in den letzten Jahren
erfolgt. Jedoch muss auch hier die Qualität der Gastspiele im Vordergrund stehen.
Es sollte jedoch bei diesem Prinzip Ausnahmen geben, damit z.B. auch weniger
populäre, künstlerisch oder thematisch interessante Musicals und Operetten ins
Programm aufgenommen werden können. Auf eine Einnahmenteilung lassen sich
die Theater oder Agenturen hierbei meist nicht ein.

BALLETT / TANZ
Ein Schwerpunkt im Theaterprogramm des KulturStadtLev wird weiterhin ein
Programm von qualitativ hochwertigen internationalen und nationalen Ballett- und
Tanztheatergastpielen bleiben. Neben den international renommierten Compagnien
sollen auch interessante Choreografen aus deutschen Theatern (Stephan Thoss,
Marguerite Donlon, Mario Schröder, Christian Spuck, Mei Hong Lin u.a.)
kontinuierlich dem Leverkusener Publikum vorgestellt werden.
Die Bühne des Forums hat ideale Voraussetzungen für Gastspiele dieser Sparte, wie
sonst kein anderer Veranstaltungsort im Umland. Und hier kann das
Gastspielangebot der KulturStadtLev eine Nische in der Theaterlandschaft der
Region füllen und auch Publikum aus den benachbarten Städten, wie z.B. aus Köln
und Düsseldorf, ansprechen. Durch das früher in Leverkusen angesiedelte
‚Internationale Tanzfestival’ hat die Stadt noch immer den Ruf als „Tanzstadt“ mit
interessanten Gastspielen. Das beweisen auch die Gastspielanfragen der
internationalen Compagnien an die KulturStadtLev und die steigenden Abonnentenund Zuschauerzahlen bei Tanzgastspielen [Platzauslastung: 68% (Spielzeit 2006/07)
und 86 % (Spielzeit 2007/08)].
Daher sollte die Aboreihe mit 5 Gastspielen nicht nur erhalten, sondern eher noch
um gelegentliche Sondergastspiele erweitert werden. Einzelne Ballett- und
Tanzgastspiele mit Show- oder reinem Unterhaltungscharakter können zusätzlich
und
außerhalb der Abos im Programm gezeigt werden, wenn sie auf Einnahmenteilung
verhandelt werden.

SCHAUSPIEL
Nach vielen Jahren mit eindrucksvollen Gastspielen großer Bühnen (Leipzig,
Dresden, Frankfurt u.a.) ist die Schauspielreihe im Großen Saal des Forums mit
Beginn der Spielzeit 2007/2008 eingestellt worden. Die Gründe hierfür liegen bei den
steigenden Gastspielkosten für die großen Schauspielproduktionen von Stadt- und
Staatstheatern und dem gleichzeitigen Rückgang der Besucherzahlen in dieser
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Reihe. Selbst eine repräsentative Auswahl von „Klassikern“ und “modernen
Klassikern“ fand nur noch einen begrenzten Publikumszuspruch. Hinzu kommen die
akustischen Schwierigkeiten, vor die der Große Saal Schauspielaufführungen stellt.
Dennoch sollten einzelne Schauspiel-Gastspiele im Großen Saal ermöglicht werden,
wenn sie sich zusammen mit Partnern (z.B. der Bayer Kulturabteilung) oder mit Hilfe
von Sponsoren realisieren lassen. Insbesondere dann, wenn es sich um
Klassikerinszenierungen handelt, mit denen die KulturStadtLev für eine Erweiterung
des Bildungsangebotes an Leverkusener Schulen sorgen kann. Die Dresdner
Gastspiele von „Faust 1“ (mit eine Platzauslastung von 98%) waren im Juni 2008
dafür ein erfolgreiches Beispiel.
Das Programm der Festhalle, das mit einer meist hohen Platzauslastung eine
Kostendeckung zwischen 70 % und 85% aufweist, soll weiter bestehen bleiben. Die
Programmauswahl für die Festhalle setzt sich zusammen aus Komödien
verschiedener Epochen, literarischen Schauspielen und vereinzelt musikalischen
Schauspielproduktionen. Die technisch nicht besonders gut ausgestattete Festhalle
mit einer Mittelbühne eignet sich allerdings nicht für große Schauspielproduktionen,
sondern für Kammerspiele oder Tournee- und Landestheaterangebote. Dennoch ist
es möglich und wird nach Einstellung der großen Schauspielreihe verstärkt
angestrebt, kleinere Inszenierungen von Stadttheatern einzuladen, mit denen die
KulturStadtLev eine langjährige Partnerschaft verbindet (z.B. Deutsches Theater in
Göttingen, Schauspiel Essen). Hierbei ist jedoch im Einzelfall die technische
Realisierbarkeit zu prüfen, die durch die Festhallenausstattung stark eingeschränkt
ist.

Das Programm des Studios (hinter dem Eisernen Vorhang der Forumbühne) wird
aus inhaltlichen Gründen weitergeführt, denn nur hier können zeitgenössische
Dramatik, ungewöhnliche Spielformen und spartenübergreifende Theaterprojekte der
kleinen Form gezeigt werden.
Neben interessanten deutschen Schauspielinszenierungen und szenischen
Lesungen (z.B. Schauspiel Leipzig, Schauspiel Essen, Schauspiel Frankfurt, Neues
Theater Halle, Theater a. d. Ruhr, Michael Quast, Leslie Malton und Felix von
Manteuffel) wurden in den letzten Jahren auch internationale Gastspiele mit
besonderen Spielformen (z.B. Neville Tranter aus den Niederlande, ein deutschfranzösisch-kongolesisches Figurentheater, Markus Zohner und die compagnie drift
aus der Schweiz) eingeladen. Diese Programmlinie wird weitergeführt.
Die besondere Atmosphäre des Spielortes und die Auswahl der Gastspiele haben ihr
Publikum, auch die mittleren und jüngeren Altersgruppen, gefunden – das beweisen
die fast durchgängig ausverkauften Vorstellungen.

KINDER- UND JUGENDTHEATER
Einen zweiten Schwerpunkt im Theaterprogramm bildet das Angebot an Kinder- und
Jugendtheater-Gastspielen.
Mit 20 bis 22 Vorstellungen in jeder Spielzeit wird ein differenziertes Programm für
Altersgruppen zwischen 5 und 16 Jahren angeboten und von den Leverkusener
Schulen und Kindergärten intensiv genutzt. Im Forum (Großer Saal) und in der
Festhalle Opladen werden größere, aufwändiger ausgestattete
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Kindertheaterinszenierungen gezeigt. Studio und Agam-Saal eignen sich für Kinderund Jugendtheaterinszenierungen, die eine leisere Erzählweise haben, die Nähe des
Publikums brauchen und größere Konzentration erfordern.
In den letzten vier Jahren bestellten Schulen und Kindergärten jede Spielzeit für ca.
5.000 Kinder und Jugendliche Theaterkarten für die Vormittagsvorstellungen
(Ausnahme war die Spielzeit 2006/07 mit ca. 4.000 Kartenbestellungen). Dazu
kommen noch die Nachmittagsvorstellungen für Kinder und Erwachsene mit ca.
1.500 Besuchern und die ca. 700 Schülerinnen und Schüler, die die
Abendvorstellungen besuchten. Die Nachfrage in der Spielzeit 2007/2008 ist mit über
5.300 Kartenbestellungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Hier
sollte man das Angebot zukünftig eher erweitern als reduzieren. Zumal es immer
wieder vorkommt, dass bei einzelnen Inszenierungen die Anfragen der Schulen
größer als das vorhandene Platzkontingent sind.
Bei der Auswahl der Kinder- und Jugendtheatergastspiele erfolgen die gleiche
Sorgfalt und der gleiche Qualitätsanspruch wie im Abendspielplan. So wurden
Inszenierungen, die von der ASSITEJ und von Kinder- und Jugendtheater-Festivals
ausgezeichnet wurden, nach Leverkusen eingeladen. Mit verschiedenen
Gastspielbühnen (Ömmes & Oimel, Consol Theater, Theaterhaus Frankfurt/Theater
Grüne Sosse, Theater Triebwerk Hamburg, Junges Schauspielhaus Düsseldorf)
wurde eine gute Partnerschaft über mehrere Jahre aufgebaut, theaterpädagogisches
Material wird von den Bühnen zur Verfügung gestellt, Publikumsgespräche und
theaterpädagogische Programme angeboten. Letzteres wird von Leverkusener
Schulen allerdings noch nicht genutzt. Hier können Aktivitäten ausgebaut werden.
Die soll u.a. auch durch die für 2008 geplante Teilnahme am Kinder- und
Jugendtheaterfestival „Spielarten“ intensiviert werden. Das Festival „Spielarten“
bietet zu den Vorstellungen ein Rahmenprogramm mit einer eigens dafür
engagierten Theaterpädagogin an.
Mit dem differenzierten Kinder- und Jugendtheaterangebot erfüllt die KulturStadtLev
einen kulturellen Bildungsauftrag. Zumal mit den bewusst niedrig gehaltenen
Eintrittspreisen für Schulvorstellungen (4,50 €/ 6,50 € für die Theaterkarte incl.
Bustransfer) allen Kindern und Jugendlichen der Theaterbesuch ermöglicht wird. Die
Kosten für die Bustransfers der Schulklassen zu den Vorstellungen übernimmt
bislang noch die KulturStadtLev und belastet damit ihren Veranstaltungsetat in jeder
Spielzeit mit 6.000,- (2006/07) bis 7.500,- € (2007/08).
SINFONIEKONZERTE
In der Spielzeit 2008/2009 sind in der Sparte „Sinfoniekonzerte“ strukturelle
Änderungen vorgesehen, die ein Maßnahmenbündel zur weiteren Profilierung des
Musikstandortes Leverkusen und zur konzertpädagogischen Bereicherung des
Angebots für neue (aber auch „alte“) Besucherinnen und Besucher darstellen. Es
handelt sich dabei – dies sei eigens betont – um aktive, zukunftsorientierte Konzepte
aus „gesunder“ Position: Die Besucherzahlen sind zumal bei den Konzerten der
Westdeutschen Sinfonia Leverkusen sehr erfreulich; die SinfoniekonzertAbonnements konnten in den letzten Spielzeiten einen stetigen Zuwachs von knapp
10 % vorweisen.
Die Sinfoniekonzertreihe besteht aus fünf Konzerten pro Spielzeit: Bis einschließlich
Spielzeit 2007/2008 bestritt zwei davon die Westdeutsche Sinfonia Leverkusen,
darüber hinaus fanden zwei weitere „reine“ Sinfoniekonzerte sowie ein Chorkonzert
bzw. ein besonderes Sinfoniekonzert statt. Das qualitativ hochwertige Programm in
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der „Sandwich“-Lage zwischen Köln und Düsseldorf hat sich bewährt, auch wenn
aus finanziellen Gründen nur vereinzelt internationale Spitzenorchester verpflichtet
werden können.
Ab der Spielzeit 2008/2009 wird die Westdeutsche Sinfonia Leverkusen, zu der das
Publikum eine enge, geradezu „familiäre“ Bindung entwickelt hat, auf eine nicht nur
für das hiesige Musikleben ungewöhnliche Weise stärker in die städtische
Kulturarbeit einbezogen:
Statt der bisher zwei Konzerte werden vier Konzerte pro Spielzeit veranstaltet (wofür
dann zwei Konzerte mit anderen Orchestern entfallen), die jeweils von attraktiven
Umfeldaktionen flankiert werden: Vier „KlassikSonntage!“ lassen die Konzerte zu
ganztägigen Erlebnissen für (fast) alle Sinne werden: Morgens finden
zielgruppenspezifische Einführungen mit Dirigent und Musikern im Spiegelsaal von
Schloss Morsbroich statt, danach wird das Programm mittels Themenmenü im
Schloss-Restaurant kulinarisch „interpretiert“, nachmittags kann die Generalprobe
der WSL besucht werden und abends folgt das Konzert (Die verschiedenen „Module“
können natürlich einzeln oder in jeder beliebigen Kombination genutzt werden.)
Das Projekt versteht sich einerseits als eine musikpädagogische Ergänzung zum
Unterricht der Musikschule und der weiterführenden Schulen (mit denen weiterhin
besondere Aktionen geplant sind), andererseits als eine vertiefende Anregung auch
für jene, die dem Schulalter entwachsen sind; nicht zuletzt werden dabei die sehr
positiven Erfahrungen genutzt, die mit hiesigen Angeboten wie „Concert &
Conductor“ und den Konzerteinführungen gemacht werden konnten.
Das Profil der Sinfoniekonzertreihe wird durch die Fokussierung auf die
Westdeutsche Sinfonia Leverkusen mit ihrer standardmäßig kleineren
Besetzungsgröße etwas „verschlankt“, doch wird sich das Repertoire der WSL zum
einen durch die Vierzahl der Konzerte auch in ungewöhnlichere Repertoiregefilde
(z.B. 20. Jahrhundert) erweitern, zum anderen sind – wie etwa in der Spielzeit
2007/2008 mit den Vierten Sinfonien von Bruckner und Mahler oder Ravels Bolero
und Britten’s „Young Person’s Guide to the Orchestra“ – Ensembleerweiterungen
möglich. Das fünfte Konzert der Spielzeit wäre je nach Jahresturnus ein Chorkonzert
(evtl. ebenfalls mit der WSL) oder aber ein besonderes Sinfoniekonzert mit einem
anderen Ensemble.

KAMMERKONZERTE
Die Kammerkonzert-Reihe im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich ist seit Jahren ein
besonderes Highlight des städtischen Kulturprogramms weit über die Stadtgrenzen
hinaus: Zum einen aufgrund des wunderschönen und akustisch vortrefflichen
Ambientes, das im Umland seinesgleichen nicht findet (und von Besuchern wie
Künstlern gleichermaßen gepriesen wird), zum anderen wegen ihrer
außerordentlichen Qualität, die sich in international renommierten Musikerinnen und
Musikern sowie in originellen Programmen von der Renaissance bis zur Gegenwart
bekundet.
Dieses „Alleinstellungsmerkmal“ par excellence soll auch weiterhin für ganz
besondere kammermusikalische Erlebnisse stehen, wobei sich die derzeitige
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Veranstaltungsstruktur (5 Matineekonzerte, 5 Abendkonzerte und 1 Neujahrskonzert)
sehr bewährt hat.
Die „Konzerte Leverkusener Musiker“, die in Kooperation mit Bayer veranstaltet
werden, sollen auch weiterhin das erstaunliche musikalische Potential Leverkusens
auf hiesige Bühnen bringen. Pro Spielzeit finden sechs bis sieben Konzerte zum Teil
im Schloss, zum Teil im Bayer-Verwaltungsgebäude Q 26 statt.
Das „Orgelforum“ präsentiert sich seit 2006 in neuer Form: Statt der „reinen“
Orgelkonzerte setzen nun unterschiedliche Konzertformen je eigene Akzente –
Kinderkonzerte auf der Empore, Orgelkonzerte mit anderen Instrumenten und Stilen,
aber auch Konzerte mit Orgel allein. Die drei bis vier Konzerte pro Spielzeit finden in
der Bielertkirche Opladen statt.

GRENZGÄNGER
Seit ihrer Gründung in der Spielzeit 2000/2001 haben sich die „Grenzgänger“ als
Reihe für den etwas ungewöhnlicheren Geschmack etabliert. Faszinierende
Grenzzonen und musikalisches Neuland werden hier erkundet, was durch den
Hauptveranstaltungsort – der Freudenthaler Sensenhammer – atmosphärisch
unterstrichen wird. Die „Grenzgänger“ tragen dem Umstand Rechnung, dass Kunst
sich nicht länger nur in säuberlich sondierten Sparten ereignet, sondern – in Zeiten
von Internet, Postpostmoderne und „globalen Dörfern“ – die ästhetischen Karten neu
gemischt werden.
Die regelmäßig vier Veranstaltungen werden denn auch von einem Publikum
besucht, das eher neu- denn „altgierig“ ist – und durchweg jünger als das der übrigen
Konzertveranstaltungen.

KABARETT / KLEINKUNST
Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen erfreuen sich in den letzten Jahren
ausgesprochen großen Zuspruchs, so dass sie im Rahmen der Mischkalkulation
günstigenfalls auch solche Veranstaltungen stützen können, die es gemeinhin etwas
schwerer haben. Oberstes Kriterium bei der Konzeption des Programms ist dabei
selbstverständlich die künstlerische Qualität, und so soll auch weiterhin eine
hochwertige Mischung aus politisch-gesellschaftlichem Kabarett, literarischsatirischer Rezitation, Musikkabarett, Pantomime, szenischen Formen etc.
angeboten werden.

FESTE / BESONDERE VERANSTALTUNGEN
Das zu Beginn jeder Spielzeit stattfindende Saisoneröffnungsfest ist eine feste
Institution geworden, bei der sich nicht nur sämtliche Kultureinrichtungen der
KulturStadtLev, sondern auch die Bühnen, Bildenden Künstler, Tanzgruppen und
Musikvereine der freien Szene in Leverkusen zusammenfinden, um auf sich und die
kommende Saison neugierig zu machen.
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Das Silvesterkonzert, in den letzten Jahren mit den Bayer-Philharmonikern, Solisten
und einem Moderator bestückt, erfreut sich großer Beliebtheit und ist eine feste
Position am Jahresende – zumal seit aus Kostengründen auf die Ausrichtung eines
Silvester-Balls verzichtet wird.
Seit den Generalproben zur Zauber-Weltmeisterschaft 2006 in Stockholm hat sich
die Zauber-Gala „Highlights of Magic“ (mitsamt „Zauberalarm“ für Kinder und
Familien) zu einem regelmäßigen Programmbestandteil entwickelt – und Leverkusen
sich als wahre Zauberhochburg entpuppt.
Für weitere „Besondere Veranstaltungen“ sollte je nach Angebot und Etatmöglichkeit
(Einnahmenteilung!) Spielraum offen bleiben.
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