
Infozeitung des Aufbruch Leverkusen

Es ist höchste Zeit für Veränderung!              

Viele Leverkusener haben die 
Nase gestrichen voll und fühlen 
sich von den verbrauchten Altpar-
teien nicht mehr angemessen ver-
treten. Leverkusen leidet derzeit 
unter einem völlig überforderten 
Oberbürgermeister sowie unter 
Vetternwirtschaft, Klüngel und 
Bürgerabzocke! Die Altparteien 
sind ideologisch verblendet und 
agieren bürgerfeindlich im Dauer-
lockdown.
Sie haben sich die Stadt regelrecht 
zur Beute gemacht und in den letz-
ten Jahren immer dreister an der 
Gebühren-und Abgabenschraube 
gedreht : Parkgebühren, Grund-
steuern, Hundesteuer, Friedhofsgebühren, Müllgebühren......Alles hat sich exorbitant zu Lasten unserer Bürger verteu-
ert und soll nach dem Willen von CDU, SPD, Grünen und Co. zukünftig noch teurer werden.                                                

Dem stellen wir eine freiheitliche und überparteiliche kommunale Opposition entgegen, die von Vernunft und Bürger-
nähe geprägt ist. Die Altparteien gehen, der Aufbruch Leverkusen kommt! 

Herzlichst Ihr Markus Beisicht  

-Ratsherr des Aufbruch Leverkusen-

Nur 7 Abschiebungen in 13 Monaten!

Die aktuelle Corona-Krise nutzen die Altparteien nicht nur 
dafür um die kommunale Demokratie auszuhebeln, in dem 
man den Stadtrat in eine Zwangspause schickt. Auch auf 
anderer Ebene nutzen die Altparteien die aktuelle Situa-
tion, für die Durchsetzung ihrer fragwürdigen Politik.  Ob-
wohl in Leverkusen hunderte ausreisepfl ichtige Migranten 
leben, kam die Zahl der Abschiebungen fast zum erliegen! 
In 13 Monaten konnten nur 7 Abschiebungen durchgeführt 
werden, ein weiterer Ausreisepfl ichtiger befi ndet sich in 
Abschiebehaft. Im Vorjahreszeitraum fanden 49 Abschie-
bungen statt. Hinzu sei nach Auskunft der verantwortli-
chen Stellen der Verwaltungsaufwand deutlich gestiegen.

Der Aufbruch Leverkusen kritisiert diese Entwicklung und fordert ein umfassendes Rückführungsprogramm für alle 
Ausreisepfl ichtigen! Gerade in der aktuellen Corona-Krise, ist es unverantwortlich, Migranten ohne jegliche Bleibe-
perspektive mit Steuergeldern zu alimentieren. Die Altparteien haben damit anscheinend kein Problem, der Aufbruch 
Leverkusen erteilt dieser Politik die rote Karte und wird die Thematik in den zuständigen Gremien aber auch außer-
parlamentarisch zur Sprache bringen!

Nein zu jeder Art von gewaltbe-
reiten Extremismus!

Eine Rückkehrerin aus Syrien, die ur-
sprünglich aus Leverkusen stammt, ist als 
IS-Terroristin zu vier Jahren und drei Mo-
naten Haft verurteilt worden. Unter ande-
rem hielt sie sich sogar eine Sklavin, die 
Zwangsarbeit verrichten musste.

Das Oberlandesgericht in Düsseldorf 
sprach die IS-Unterstützerin wegen 
Kriegsverbrechen gegen das Eigen-
tum, Verletzung der Fürsorgepfl icht und 
Beteiligung an Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit schuldig.

Radikalisiert hat sie sich nach eigner Aussage, in einer Leverkusener Moschee und in einer Facebookgruppe!!!

Dieser Vorfall liefert ein weiteres Beispiel dafür, dass wir vor radikalen islamistischen Strömungen nicht die Augen ver-
schließen dürfen! Falsche Toleranz gefährdet Menschenleb en! Gewaltbereiten  Extremismus muss ganz klar die rote 
Karte gezeigt werden.

Liebe Leverkusener,

für Tipps, Kritik und Anregungen können Sie uns unter fol-
genden Adressen kontaktieren. Natürlich können Sie uns 
auch mitteilen, wo Ihrer Meinung nach kommunalpoli-
tisch etwas getan werden müsste.

Kontakt und Infos

E-Mail: aufbruchleverkusen@gmail.com

Facebook: Aufbruch Leverkusen 

Internet: www.aufbruchleverkusen.com 

Postfach: Aufbruch Leverkusen Postfach 300865, 
51331 Leverkusen 

Gerne können Sie unsere politische Arbeit auch mit einer 
kleinen Spende unterstützen. Da unsere Unterstützer im 
Gegensatz zu den verbrauchten Altparteien komplett 
ehrenamtlich agieren, fl ießt jeder Cent in die politische 
Arbeit. Spendenquittungen können selbstverständlich 
ausgestellt werden. 
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Wehret den Anfängen!                        

Egal, ob Laschet, Richrath sowie Lauterbach oder wer 
sich sonst noch berufen fühlt, über unsere elementaren 
Grundrechte verfügen zu dürfen - alle gehen davon 
aus, dass sich buchstäblich jeder in der Bundesrepublik 
impfen lassen möchte, nur eben noch nicht kann! 

Daher wird die fragwürdige Debatte geführt, dass 
man bereits Geimpfte nicht gegenüber Noch-Nicht-
Geimpften bevorteilen dürfe, solange nicht allen ein 
Impfangebot unterbreitet worden ist. Trotzdem wer-
den bereits Lockerungen für Geimpfte in Aussicht 
gestellt. Die Altparteien ignorieren hierbei bewusst, 
dass es außerdem Millionen Menschen in Deutsch-
land und zig tausende in Leverkusen gibt, die aus guten Gründen auf dieses Angebot gern verzichten werden! Was 
passiert mit diesen  Menschen? Müssen Sie weiterhin für ein bisschen Freiheit alle 24 Stunden einen negativen Co-
ronatest vorlegen? Wie lange soll das noch so gehen? Steht irgendwo in unserem Grundgesetz geschrieben, das 
für die Inanspruchnahme von an sich garantierten Grundrechten ein Gesundheitszeugnis oder ein Impfnachweis 
vorgelegt werden muss? 

Der Aufbruch Leverkusen meint, dass In einer Demokratie Grundrechte natürlich unabhängig von einem Impfnach-
weis garantiert werden müssen!! Wir lehnen einen Impfzwang kategorisch ab. Es darf in Leverkusen keine Zweiklas-
sengesellschaft geben!

Seit wann müssen wir unsere Grundrechte  durch impfen erlangen? Wehret den Anfängen! Lasst nicht alles mit Euch 
machen. Unsere Grundrechte sind unteilbar und nicht verhandelbar.

Viel versprochen, bislang wenig gehalten!  

Viele Leverkusener hatten bei der letzten Kommunalwahl 
große Hoff nungen in die lokale AfD, um den sich selbst als 
Kunsthistoriker bezeichnenden 25 jährigen Yannik Noé, 
gesetzt. Noé und Co wurden mit einem großen Vertrau-
ensvorschuss in Fraktionsstärke in den Rat gewählt, so dass 
Noé -gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinem Arbeitge-
ber dem Landtagsabgeordneten Keith eine Ratsfraktion 
bilden konnte. Im Stadtrat fällt die neue Fraktion kaum auf. 
An Debatten wird sich kaum beteiligt. Aber man ist wenigs-
tens im Leverkusener Amigo-System schon ein wenig ange-
kommen. So unterstützte Noé  die skandalöse Wahl eines 
vorher von den Altparteien ausgeklügelten teuren und völ-
lig überfl üssigen 5. Dezernenten für Konzernsteuerung und 
Digitalisierung mit dem richtigen Parteibuch. Das Ergebnis 

des Auswahlverfahren stand vor Beginn der Ausschreibung der Stelle schon fest, trotzdem unterstützte die AfD diese 
Mauschelei auf Kosten unserer Steuerzahler. 

Dazu passt die Personalie des Geschäftsführers der Fraktion: Als Geschäftsführer fungiert ausgerechnet ein ehemaliger 
Ratsherr, der vor einigen Jahren wegen Sitzungsgeldbetrug  zu Lasten der Steuerzahler vom  Kölner Landgericht verurteilt 
worden war. Er hatte imaginäre und fi ngierte Gremiensitzungen einfach abgerechnet. 

Zuletzt war bemerkenswert, dass Noé und Co einer Resolution im Stadtrat zur Causa Großfamilie und gegen die Etab-
lierung von rechtsfreien Räumen in Leverkusen, gemeinsam mit den Linken, Grünen und anderen nicht zustimmen konn-
ten. Für den Aufbruch Leverkusen bleiben hingegen die verbrauchten Altparteien und ihr Amigo-System die politischen 
Hauptgegner. Es wäre wünschenswert, wenn die lokale AfD in einem fairen Wettbewerb mit uns ihre Oppositionsrolle im 
Stadtrat endlich ausfüllen würde! Die nächste Kommunalwahl kommt schneller als man denkt!

Leverkusener Clan-Familie beschäf-
tigt weiter die Behörden!  

In den letzten Wochen und Monaten sorgte der 
stadtbekannte Familien-Clan wieder für Schlag-
zeilen. Neben erneuten Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft, sorgte der integrationsunwillige 
Familien-Clan für mehere Großeinsätze der 
Polizei- und Ordnungsbehörden. Bei einer Fa-
milienfeier mit 80 Teilnehmern verweigerten die 
zuständigen Behörden sogar die Aufl ösung der 
Feier, während die selben Behörden sonst kleinste 
Verstöße gegen die aktuellen Corona-Beschrän-
kungen ahnden. Der halbwegs reibungslose Ab-
lauf von zwei Beerdigungen, konnte nur durch ein 
Großaufgebot der Polizei und des Ordnungsam-
tes gesichert werden. Die Stadt erließ hierfür extra eine neue Allgemeinverfügung, aus Sicherheitsgründen musste der Fried-
hof und der angrenzende Wildpark jeweils für  einen Tag schließen. Die Kosten hierfür trägt wie immer der Steuerzahler!

Seit Jahren zockt der Familienclan überwiegend ältere Menschen ab, betrügt das Sozialamt im großen Stil. Anwohner 
werden oftmals massiv belästigt. Die Rathausparteien und ihre Anhängsel haben bei diesem Thema immer wegge-
schaut und jegliche Kritik ignoriert. Die aktuell geforderten härteren Maßnahmen kann man nur als Treppenwitz bezeich-
nen, hier sollen mal wieder massiv die Bürger von Leverkusen getäuscht werden! Der Aufbruch Leverkusen sagt Nein zu 
diesem durchschaubarern Täuschungsmanöver und fordert endlich konsequente Maßnahmen!

Wir fordern:

Eff ektiver Natur- und Umwelt-
schutz statt Klimawahn                       

Aufbruch Leverkusen lehnt die Forde-
rungen der medial hofi erten linksau-
ßen Bewegung ,,Fridays for Future“ ab!     

Das Klima ändert sich. Das hat es schon 
immer getan und das wird es auch im-
mer tun. Solange unser Planet existiert. 
Der stetige Wandel des Weltklimas ist 
ein völlig normaler Vorgang und ein Be-
standteil des Ökosystems Erde.

Es gibt insbesondere keinen linearen 
und einen anderen kausal erkennbaren 
Zusammenhang zwischen der Konzen-
tration von CO2 und dem Anstieg der 
weltweiten Durchschnittstemperatur. 

Die politische Klasse behauptet dies dennoch. Dies aus politischen Gründen, um die Bürger noch mehr abzocken zu 
können und um Fördergelder locker zu machen. Auch in unseren Leverkusener Schulen werden die Schüler mit pseu-
dowissenschaftlichen Argumenten von ihren Lehrern instrumentalisiert! Die Folgen: Klimahysterie und die Kinder und 
Jugendlichen meinen dann tatsächlich die Welt ginge in den nächsten Jahren unter!                       
In Wirklichkeit ist die Zukunft off en und wir können nicht sehen wie sie aussehen wird. Etwas anderes zu behaupten ist 
entweder reine Ideologie oder einem Mangel an wissenschaftlicher Logik geschuldet. Wir brauchen auch keine Ideo-
logie des menschengemachten Klimawandels. Unsere Erde ist ein sehr widerstandsfähiges System. Kommt es in einem 
Teilbereich zu einer Abweichung vom bisherigen Zustand, so löst dies regelmäßig Korrekturmaßnahmen im System 
Erde aus. Die Erde fi ndet hierdurch mittelfristig wieder zu einem stabilen Gleichgewicht.

Der Aufbruch Leverkusen lehnt daher die gesellschaftlich gewollte Klimahysterie entschieden ab . Die unseligen For-
derungen von Fridays for Future sind im übrigen unvereinbar mit einer off enen Gesellschaft und unserer freiheitlichen 
Grundordnung! Der aktuelle April war im übrigen der kälteste April seit mehreren Jahrzehnten!!

Deshalb eff ektiver Natur- und Umweltschutz statt überzogenen Kilmawahn.

Null Toleranz bei Clan-Kriminalität! 

Keine Parallelgesellschaften in unserer Stadt!

Senioren eff ektiv vor Kriminalität schützen!

Ein Sonderdezernat Clan-Kriminalität in Leverkusen! 

Mehr Polizei und kommunaler Ordnungsdienst 
in Brennpunktgebieten!

Ein konsequentes durchgreifen bei Sozialbetrug!


