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Vorwort

Im Jahr 1978 sagte der damalige Oberbürgermeister Wilhelm Dopatka

über seine Stadt und ihren Bekanntheitsgrad: „Leverkusen ist heute in aller

Munde: Durch den Sport, das ewig verstopfte Leverkusener Autobahnkreuz

und das Werk.“ Man beachte die Reihenfolge der Popularitätsbereiche! Rund

40 Jahre später scheint dieses Zitat noch immer in ähnlicher Weise Gültigkeit

zu besitzen - oder woran denken Sie, wenn von Leverkusen die Rede ist?

Zweifelsfrei basiert Leverkusens nationales und internationales Image heute

vorrangig auf seinen Standortfaktoren Industrie und Sport, lässt man die aktu-

elle Diskussion über den Neubau der Rheinbrücke einmal außen vor. Der

Weg dorthin entpuppt sich bei näherer Betrachtung jedoch als ein wechsel-

volles Spiel unterschiedlichster Entwicklungen und Einflüsse. Und zu Beginn

war nicht abzusehen und schon gar nicht geplant, dass der Sport für die

öffentliche Wahrnehmung von Leverkusen einmal derartige Bedeutung

erlangen könnte.

Obgleich nicht in Leverkusen geboren, so habe ich doch einen wesent-

lichen Teil meines bisherigen Lebens hier verbracht. Schon sehr bald nach

dem Zuzug im Jahr 1982 kam ich, angeleitet durch meine sportlichen Eltern,

auch mit dem Leverkusener Vereinssport in Berührung, woraus sich später

leistungssportliche Ambitionen entwickelten, die mich mit einer Vielzahl von

Disziplinen und sportlichen Werten in Berührung brachten. Bis in die Gegen-

wart hinein fühle ich mich besonders dem Schwimmsport verbunden, was

auch mein gesteigertes Interesse an der lokalen historischen Entwicklung in

diesem Bereich erklärbar macht. Unterschiedliche persönliche Kontakte zu

ehemaligen Spitzensportlern und Sportfunktionären ermöglichten mir zudem

schon früh einen Blick hinter die Kulissen und verstärkten letztendlich in mir
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den Wunsch, die Sportgeschichte im Raum Leverkusen eingehender zu erfor-

schen. Die praktische Durchführung des Projekts erfolgte schließlich im

Rahmen meines Promotionsstudiums an der Deutschen Sporthochschule Köln

im Zeitraum von 2012 bis 2016. In Univ.-Prof. Dr. Stephan Wassong als Leiter

des Instituts für Sportgeschichte und für Olympische Studien fand ich einen

Mentor, der mir größtmögliche Freiheit für die eigene Forschung ließ und

gleichzeitig mein Vorhaben stets mit wertvollem Rat und lebhafter Anteil-

nahme begleitete. Dafür bin ich ihm sehr verbunden.

Diese Forschungsarbeit im vorliegenden Umfang zu erstellen wäre aller-

dings gar nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung durch kommunale

Institutionen, die örtlichen Vereine und auch der Wirtschaft. Für die Genehmi-

gung zur umfassenden Akteneinsicht in den Bestand des ehemaligen Sport-

und Bäderamtes der Stadt Leverkusen sowie dessen Vorgängerinstitutionen

bedanke ich mich daher beim Sportpark Leverkusen und insbesondere bei

seinem Leiter, Georg Boßhammer, der mit seinem Vertrauen und Fachwissen

einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Themas geleistet hat.

Danken möchte ich ebenso dem Stadtarchiv Leverkusen bzw. seiner Leiterin

Gabriele John für das sehr entgegenkommende Engagement im Zusammen-

hang mit der Bereitstellung des benötigten Archivmaterials sowie bei Sylvia

Geburzky und Werner Schäfer für die zusätzlich geleistete wertvolle fachliche

Unterstützung bei der Recherche.

Ein besonderer Dank gebührt auch meinem engagierten Ansprechpartner

im Unternehmensarchiv der Bayer AG, Herrn Hans-Herrmann Pogarell, der

mir kompetente fachliche Beratung, konstruktive Kritik sowie großzügige

Arbeits- und Kopierhilfen zuteilwerden ließ. Auch dem Sport-Koordinator der

Bayer AG, Jürgen Beckmann, möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aus-

sprechen für die unbürokratische Erschließung von weiteren Quellen, die bis
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dato noch nicht zu den Archiv-Akten gelangt sind, aber sehr wichtig für die

Erforschung der Thematik waren.

Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch auch die vielfältige Unterstützung

durch meine lieben Eltern und meine Freunde, die mich in der langen Zeit

meiner intensiven Arbeit an dieser Dissertation praktisch unterstützt und mir

moralisch zur Seite gestanden haben.

Leverkusen im Dezember 2016
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1.  Einleitung

„Leverkusen ist d-i-e Sportstadt in Deutschland. Was wäre Leverkusen ohne

den Sport? - Oder was wäre der Sport ohne Leverkusen? Undenkbar ist das

eine ohne das andere.“1 Mit diesen bedeutsamen Worten wirbt die Stadt

Leverkusen heute auf ihrer offiziellen Internet-Präsenz in der Rubrik ‚Sport‘ für

sich. Im weiteren Verlauf der dortigen Ausführungen ist zu lesen, dass durch

eine „nachhaltig gestaltende und vorausschauende Sportpolitik seit vielen

Jahren ein elementarer Beitrag für die Identität der Bürgerinnen und Bürger

mit ihrer Stadt“ erbracht würde, und dass das Leverkusener Sportmodell

inzwischen „überregional bekannt“ sei. Auch die Hinweise auf ein „modernes

kommunales Sportstättenmanagement“ sowie ein „landesweit vorbildliches

Engagement der Wirtschaft und ein professionelles Vereinsmanagement“,

welche die „außergewöhnliche Stellung des Sports in Leverkusen“ begründen

sollen, verdeutlichen unmissverständlich das Selbstbewusstsein, mit dem die

Stadt Leverkusen im Hinblick auf ihre Stellung im Sport ausgestattet ist.

Zweifelsohne verfügt Leverkusen heute über eine durchaus beachtliche,

historisch gewachsene Sportstätteninfrastruktur. Zudem konnten im Laufe der

Jahre zahlreiche nationale und auch bedeutende internationale Erfolge von

Leverkusener Athleten errungen werden. Diese Fakten wurden bereits in eini-

gen Festschriften und Chroniken2 behandelt und dokumentieren eindrucks-

voll die Bilanz, mit der sich Stadt und lokal ansässige Sportvereine und Spon-

soren bis in die Gegenwart gerne schmücken.

1 Internet-Präsenz der Stadt Leverkusen, Rubrik ‚Sport‘. URL-Link:
http://www.leverkusen.de/sport/index.php. (Abgerufen am 29.04.2013).

2 Exemplarisch sei hier verwiesen auf: TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04.
Die Geschichte eines einzigartigen Sportvereins. Leverkusen 2004.
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Allerdings ist die Entwicklung der ebenso als »Chemiestadt« bundesweit

bekannt gewordenen Metropole am Rhein seit geraumer Zeit auch durch

einen deutlichen Strukturwandel geprägt. Die Auswirkungen der Globalisie-

rung haben insbesondere beim Chemiekonzern Bayer3 Spuren hinterlassen,

von denen auch die Entwicklung des Sports vor Ort nicht unberührt bleiben

konnte. Deutlich wahrnehmbare Veränderungen im Bereich der Sportstätten-

infrastruktur und die - zumindest im Vergleich zu früheren Jahren - inzwischen

seltener gewordenen spitzensportlichen Erfolge sprechen für die Notwendig-

keit einer kritischen wissenschaftlichen Auseinandersetzung auch mit der

jüngeren Sportgeschichte von Leverkusen. Hierbei soll auch der Versuch

unternommen werden, auf signifikante Anpassungen und Veränderungen

einzugehen, die sich für die Leverkusener Sportstrukturen und Sportorganisa-

tionen insbesondere seit Anfang der 1990er-Jahre ergeben haben. Denn

Zukunft braucht Herkunft. Diese Schlüsseleinsicht für individuelle und kollek-

tive Handlungsorientierung gilt sicherlich über die unmittelbare Entwicklung

des Sports vor Ort hinaus und steht daher bei der vorliegenden Analyse stets

als Leitbild im Hintergrund der Forschungsbemühungen.

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb bewusst darauf verzichtet, die

Sportgeschichte in der Stadt Leverkusen lediglich als (Erfolgs-)Chronik aufzu-

bereiten, denn dann erschiene diese womöglich nur als Abfolge von Ereig-

nissen und Maßnahmen bzw. als eine Aneinanderreihung von Fakten. Anstatt

auf alle möglichen Ereignisse im Detail einzugehen, soll stattdessen versucht

werden, nur wesentliche Entwicklungen in den jeweiligen Zeitabschnitten zu

3 Der heutige Bayer-Konzern erfuhr in seiner Geschichte mehrere Namenswechsel. Aus dem
Unternehmen „Friedrich Bayer und Co.“, dass 1863 in das Wuppertaler Handelsregister
eingetragen wurde, entwickelten sich 1881 die als Aktiengesellschaften organisierten
„Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer und Co.“. Im Jahr 1925 gingen die Farbenfabriken in der
„I.G. Farben AG“ auf, nach deren Zerschlagung durch die Alliierten das Unternehmen 1951 als
„Farbenfabriken Bayer AG“ neu gegründet und ab 1972 schlicht in „Bayer AG“ umbenannt wurde.
In dieser Arbeit werden die Bezeichnungen ‚Bayer‘ und ‚Farbenfabriken‘ - wie bereits von den
meisten Zeitgenossen und Autoren - synonym verwendet.
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thematisieren und vor allem auch bestehende Forschungslücken zu verklei-

nern. Daher werden bestimmte Entwicklungen sowohl in der Tiefe wie auch in

der Breite stärker beleuchtet, während andere Ereignisse im Rahmen der

Untersuchungen sogar ganz ausgelassen werden konnten. Eine vollständige

chronologische Darstellung sämtlicher sporthistorischer Ereignisse über den

gesamten Untersuchungszeitraum wird also ausdrücklich nicht angestrebt.

Die Forschungsbemühungen im Zusammenhang mit dieser Arbeit werden

vielmehr vom Anspruch des Autors geleitet, Ursachen für bestimmte Entwick-

lungen zu ergründen und die Zusammenhänge zwischen allgemeinerer

Stadtgeschichte und spezifischer Sportgeschichte in Leverkusen sichtbar zu

machen. Dabei geht es auch darum, Prozesse von Kontinuität und Trans-

formation zu identifizieren und die jeweiligen Entwicklungen in ihrem über-

geordneten politisch-gesellschaftlichen Kontext zu beleuchten, sofern sie für

die forschungsleitenden Fragestellungen von Relevanz sind. Um diesem

Ansatz auch methodisch Rechnung zu tragen, werden die geschichtlichen

Fakten überwiegend thematisch gebündelt und in Komplexen dargestellt,

wobei die chronologischen Abläufe hierbei lediglich teilweise das Gerüst der

Darstellung bildet.

Der Begriff ‚Sport‘ im Rahmen dieser Untersuchung umfasst, ausgehend

vom heutigen umgangssprachlichen Sportverständnis, auch jene Aktivitäten,

die ursprünglich als „Leibesübungen“, als „deutsches Turnen“ oder später als

der „Deutsche Sport“ bezeichnet wurden. Alle diese Termini der deutschen

Sportsprache werden nachfolgend zur Vereinfachung überall dort unter den

Begriff ‚Sport‘ subsumiert, wo eine Ausdifferenzierung im historischen Kontext

für die Untersuchung nicht unbedingt erforderlich ist.
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1.1 Forschungsstand

Die Entwicklung des Sports in Leverkusen und die damit verbundenen

Geschichten und Ereignisse wurde bereits vielfältig thematisiert und unter

ganz verschiedenen Aspekten untersucht. Der Name ‚Bayer‘ ist in diesem

Zusammenhang regelrecht omnipräsent und lässt erahnen, welche Bedeu-

tung dieses ortsansässige Großunternehmen über die stadtgeschichtliche

Entwicklung hinaus bisher auch für den Bereich des Sports in Leverkusen

hatte. Folgerichtig befassen sich daher viele der bereits vorhandenen Unter-

suchungen zu Themen im Zusammenhang mit Sport in Leverkusen wie selbst-

verständlich auch mit dem Unternehmen Bayer.

Den Anfang machte Schumacher4 mit seiner Arbeit zur Sportgeschichte

Leverkusens in Abhängigkeit von der industriellen Entwicklung, in der aller-

dings nur vergleichsweise knapp über die Entstehungsgeschichte diverser

lokaler Sportvereine und Sportinstitutionen berichtet wird. Die Darstellung

auf lediglich 46 Seiten hat allerdings ausschließlich deskriptiven Charakter

und folgt dabei keiner konkreten wissenschaftlichen Fragestellung.

Bachem5 allerdings geht in seiner Arbeit, die jedoch nur den Stand bis 1981

berücksichtigt, konkreter auf diverse Aspekte und Besonderheiten der Sport-

organisation in Leverkusen ein und thematisiert in diesem Zusammenhang

vor allem auch das sog. Leverkusener Schulsportmodell, auf welches auch im

Verlauf der vorliegenden Untersuchung in einem separaten Unterkapitel noch

näher eingegangen wird. 

4 Schumacher, Heinz-Gerd: Die Sportgeschichte der Stadt Leverkusen in Abhängigkeit von der
industriellen Entwicklung. Köln 1963.

5 Bachem, Dietmar: Neue Formen der Organisation des Sports. Der Sportverein als Träger des
organisierten Sports im Wandel - dargestellt am Beispiel der Stadt Leverkusen. Leverkusen 1981.
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Kuppler6 analysiert in seiner Untersuchung lediglich das Beziehungsgefüge

zwischen dem ‚Turn- und Spielverein 1904 Bayer Leverkusen‘ und seinen Mit-

gliedern unter sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten, während Neukir-

chen7 sich mit der historischen Entwicklung dieses Vereins in einem aller-

dings nur relativ kleinen Zeitfenster befasst. Jokisch8 geht in ihrer Untersu-

chung ausschließlich auf die Geschichte eines weiteren ‚Werksvereins‘, des

RTHC Bayer Leverkusen ein, wohingegen sich Herold9 ohne sporthistorische

Perspektive wiederum ausschließlich unter sozialwissenschaftlichen Aspekten

mit dem Publikum der Fußball-Bundesliga am Beispiel von Bayer 04 Lever-

kusen befasst.

All diesen vorgenannten Forschungs- und Qualifikationsarbeiten ist gemein-

sam, dass sie sich zwar in irgendeiner Form auch mit dem Gegenstand Turnen

und Sport beschäftigen, aber keinen oder kaum Bezug zur sportwissenschaft-

lichen oder sporthistorischen Forschungslage nehmen.

Als erster und einziger Autor bisher unternahm Luh10 im Jahr 1992 den Ver-

such einer auch zeitlich umfassenderen sporthistorischen Analyse der Verhält-

nisse in Leverkusen. Er blieb jedoch in seiner Betrachtungsperspektive deut-

lich erkennbar auf den »Bayer-Sport« beschränkt. Die Belange des nicht

unmittelbar werksgeförderten Sports und Fragestellungen im Kontext der

Stadtentwicklung spielen als Forschungsfeld in seiner Arbeit praktisch keine

Rolle. Vielmehr legte Luh den Fokus seiner Untersuchung eindeutig auf die

Klärung von Fragen im Zusammenhang mit betrieblicher Sozialpolitik und

6 Kuppler, Hans-Jürgen: Turn- und Spielverein 1904, Bayer Leverkusen. Geschichte und empirische
Analyse der Funktion eines werksnahen Vereins für seine Mitglieder. Köln 1982.

7 Neukirchen, Peter: Entstehung und Entwicklung des Turn- und Spielvereins 04 Leverkusen in den
Jahren 1903 bis 1925. Köln 1988.

8 Jokisch, Gabriele: Der RTHC Bayer Leverkusen. Die Geschichte eines werksnahen Vereins und
Förderers des Breiten- und Spitzensports. Köln 1993.

9 Herold, Johannes: Das Publikum der Fußball-Bundesliga am Beispiel von Bayer 04 Leverkusen.
Köln 1998.

10 Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. Sport als Bestandteil betrieblicher Sozialpolitik und
unternehmerischer Marketingstrategie bei Bayer 1900–1985. Bochum 1992.
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dem ‚Instrument‘ Betriebssport als Ausdruck einer unternehmerischen Marke-

tingstrategie beim Chemieunternehmen Bayer.

Seine thematisch wie räumlich erweiterte Untersuchung11 nur einige Jahre

später liefert der sporthistorischen Forschung in Bezug auf die Verhältnisse in

Leverkusen zwar zusätzliche Erkenntnisse, gerade auch im Hinblick auf die

spezielle Perspektive des Betriebssports, leistet jedoch keine weitergehende

Analyse der darüber hinaus bestehenden Verhältnisse im Zusammenhang mit

der sonstigen Sportentwicklung vor Ort.

Becker12 hingegen analysiert in seiner Abhandlung die Entwicklung des

organisierten Sports in Leverkusen und beschreibt neuere Strukturen in der

kommunalen Sportverwaltung am Beispiel Leverkusens. Die Fragestellungen

im Zusammenhang mit seiner Arbeit beziehen sich aber vorrangig auf

Gesichtspunkte der kommunalen Sportverwaltung und Organisation in Lever-

kusen. Eine um sporthistorische Bezüge erweiterte Betrachtung wird auch

hier nicht unternommen.

Die Ausarbeitungen von Gladbach13, Kopp14, Pützhofen15, ter Borg16 und

jüngst Tomaschky17 beleuchten wiederum lediglich spezifische Themen mit

Bezug zu Sport in Leverkusen, welche jedoch alle nicht im Forschungsfeld der

11 Luh, Andreas: Betriebssport zwischen Arbeitgeberinteressen und Arbeitnehmerbedürfnissen -
Eine historische Analyse vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. Aachen 1998.

12 Becker, Klaus: Entwicklung des organisierten Sports in Leverkusen und neue Strukturen in der
kommunalen Sportverwaltung. Köln 1998.

13 Gladbach, Stefanie: Die Vermarktung von Randsportarten am Beispiel der Fechtabteilung des
TSV Bayer 04 Leverkusen. Köln 2001.

14 Kopp, Daniela: Erstellung eines Sponsoringkonzeptes für kommunale Sportanlagen am Beispiel
des Sportpark Leverkusen. Köln 2002.

15 Pützhofen, Christin: Das Image der Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH in der deutschen
Medienlandschaft. Köln 2003.

16 ter Borg, Judith: Sportmuseen in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der
Konzeption Leverkusen. Köln 2005.

17 Tomaschky, Jan: Einfluss von Sponsoringaktivitäten auf das regionale Image der Bayer AG. Köln
2010.
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Sportgeschichte angesiedelt sind. Das Werk von Rombelsheim18 hingegen

greift sehr wohl Teilaspekte der sportgeschichtlichen Entwicklung von Lever-

kusen auf, erhebt aber ausdrücklich nicht den Anspruch einer ausführlichen

Untersuchung in diesem Bereich. Vielmehr stellt Rombelsheim „einen in

Sozial- und Kulturgeographie begründeten Sportstadt-Begriff in das Zentrum

der Überlegungen“.19 Der im Rahmen seiner Arbeit definierte ‚Sportstadt-

Begriff‘ knüpft hierbei an verschiedene Überlegungen an, die Klein20 in ihrer

Arbeit zum Thema „Ehrentitel Sportstadt“ bereits 1993 angestellt hat. Beide

Werke liefern jedoch bezogen auf den sporthistorischen Forschungsansatz in

der vorliegenden Arbeit keinen substantiellen Erkenntnisgewinn.

Über die vorgenannten Untersuchungen hinaus gibt es auch einige Werke,

welche als populärwissenschaftlich bzw. eher journalistisch einzustufen sind,

die aber dennoch einen gewissen Beitrag zur sporthistorischen Forschung im

Zusammenhang mit Leverkusen liefern können. Erwähnt werden soll hier vor

allem die Publikation von Scherer21, der 1979 einen „Bericht und keine Fest-

schrift“22 mit dem Ziel verfassen wollte, die „Bestandsaufnahme eines Drei-

vierteljahrhunderts Sport unter dem Bayer-Kreuz“ zu leisten. Obgleich Sche-

rer mit seinem selbstkritischen Hinweis, ein Autor erliege „leicht dem Charme

seiner Helden“ auf die Gefahr einer einseitig positiven Darstellung hinweist,

kann sich der wissenschaftlich orientierte Leser bei der Lektüre nicht des Ein-

drucks erwehren, dass die persönliche Begeisterung des Verfassers in jeder

Zeile des Buches mitschwingt. Dennoch liefert Scherer mit seinen intimen

Kennnissen der Leverkusener Sportgeschichte einen wichtigen Beitrag vor

18 Rombelsheim, Benjamin: Leverkusen als Sportstadt - aktuelle Situation und Perspektiven. Bonn
2011.

19 Ebenda. S. 9.
20 Klein, Michaela: Der Ehrentitel ‚Sportstadt‘ - Analysen und Untersuchungen zum sportlichen

Selbstverständnis ausgewählter Städte. Köln 1993.
21 Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. Leverkusen: Ein Beispiel für Spitzen- und Breitensport.

Düsseldorf, Wien 1979.
22 Ebenda. S. 9. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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allem zum Verständnis verschiedener Zusammenhänge und Entwicklungen,

weshalb auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung an mehreren Stel-

len inhaltlich hierauf Bezug genommen wird.

Die Publikation von Reski23 hingegen erhebt gar nicht erst den ausdrück-

lichen Anspruch einer kritischen wissenschaftlichen Auseinandersetzung und

bringt dies in Titel und Inhalt ganz unverhohlen zum Ausdruck. Auch die noch

vergleichsweise junge, von Feuerherdt verfasste Fußball-Chronik24 ist unzwei-

deutig in den ‚nicht-wissenschaftlich-publizistischen‘ Literatur-Bereich einzu-

ordnen.

Und ganz offenkundig stellt auch der Ausstellungskatalog zum Fotowett-

bewerb „Faszination Bayer-Sport“25 ebenso wie die bereits erwähnte umfang-

reiche und aufwändige Chronik26 zum 100-jährigen Jubiläum von ‚Bayer 04‘

lediglich eine ergänzende Quelle für diese Arbeit dar, kann jedoch keine

Referenz unter wissenschaftlichen Maßstäben sein, da es sich in beiden Fällen

nicht um unabhängige Untersuchungen, sondern um klar erkennbare Auf-

tragsarbeiten handelt.

Es gibt jedoch noch weitere Werke, die in gewissem Umfang Eingang in die

nachfolgende Untersuchung gefunden haben, obwohl sie den heutigen

Kriterien wissenschaftlicher Aufbereitung ebenfalls nicht entsprechen. Hervor-

zuheben ist in diesem Zusammenhang besonders der 1973 vom Presse- und

Verkehrsamt in Zusammenarbeit mit dem Sport- und Bäderamt der Stadt

Leverkusen veröffentlichte und von der Autorin Renate Katharina Oswald ver-

fasste Doppelband27 über das ‚Phänomen‘ Sport in Leverkusen. In den von

23 Reski, Hans: Bayer 04 Leverkusen, die Nummer 1 am Rhein. Köln 1993.
24 Feuerherdt, A.: Bayer 04 Leverkusen. Die Fußball-Chronik. Göttingen 2011.
25 Bayer AG: Faszination Bayer-Sport. Leverkusen 1999.
26 TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04.
27 Stadt Leverkusen, Presse- und Verkehrsamt (Hrsg.): Die vielen Sportler. Die wenigen Sportler.

Sport in Leverkusen. Leverkusen 1973.
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der Wirtschaft mitfinanzierten28 Broschüren versuchte die Autorin eine durch-

aus nicht unkritische Antwort auf die Frage zu geben, warum die Sportförde-

rung in Leverkusen durch die Stadt und die Bayer AG in jener Phase der Ent-

wicklung so erfolgreich war. Gerade im Rückblick auf die Olympischen Spiele

in München ermöglichen die beiden reichlich bebilderten Broschüren der

sporthistorischen Forschung aufschlussreiche Einblicke in das Selbstverständ-

nis des Sports im Leverkusen der damaligen Zeit.

Eine weitere Besonderheit im Bereich der Forschungsquellen stellt der Aus-

stellungskatalog29 zum sog. „Sport-Museum LEV“30 dar, in dem auf 177 bebil-

derten Seiten an bekannte, aber auch an weniger bekannte Momente aus ins-

gesamt 75 Jahren Leverkusener Sportgeschichte erinnert wird. Vornehm-

liches Ziel dieser Publikation und der ihr zugrunde liegenden Ausstellung war

die Würdigung und Dokumentation der lokalen Sportgeschichte für das

Publikum bzw. für die interessierte Öffentlichkeit. Eine Analyse unter wissen-

schaftlichen Ansprüchen konnte jedoch in diesem Zusammenhang nicht

28 „Die Herausgabe wurde ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Bayer AG und der
Kaufhof AG, Leverkusen.“ Ebenda. S. 2.
Einem internen Schreiben der Bayer AG ist in diesem Zusammenhang zu entnehmen: „Wir haben
- ebenso wie die Kaufhof AG - die Herausgabe der Publikation aus Gründen und Mitteln der
Öffentlichkeitsarbeit durch Abnahme eines Teils der Auflage unterstützt. Für Inhalt und Form
zeichnet die Stadt Leverkusen verantwortlich.“ Schreiben des Vorstandsstabes
Öffentlichkeitsarbeit der Bayer AG an die Herren des Vorstands und des Direktoriums vom
15.12.1972. BAL, 236/73. Broschüre ‚Sport in Leverkusen‘.

29 Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportmuseum Leverkusen. Katalog zur Ausstellung. Leverkusen
2005.

30 Die Bezeichnung „Sport-Museum LEV‘ bezieht sich auf eine Präsenzausstellung zur lokalen
Sportgeschichte, die in den Jahren 2005 und 2006 jeweils im Zeitraum Mai bis September in der
Eislaufhalle der Stadt Leverkusen zu sehen war. In der aus Anlass des 75-jährigen Stadtjubiläums
im Jahr 2005 erstmalig präsentierten Ausstellung wurden Exponate - überwiegend Leihgaben -
und unzählige historische Fotos zur Sportgeschichte Leverkusens gezeigt. Finanziert wurde die
Ausstellung, welche im Jahr 2005 ca. 3.000 und im Jahr 2006 ca. 3.500 Besucher verzeichnen
konnte, ausschließlich durch Spenden und Sponsorengelder aus der Bürgerschaft und der
regionalen Wirtschaft. Überlegungen, eine gleichnamige virtuelle Ausstellung in Form einer
entsprechend gestalteten Internetpräsenz nach dem Jahr 2006 zu realisieren, sind bis heute
leider nicht umgesetzt worden. Weitere Informationen zur Konzeption und Organisation der
Ausstellung vgl. insbesondere StadtA LEV, 520.0627. Sport-Museum LEV. 2004. Zur
Fortschreibung des Ausstellungskonzepts vgl. insbesondere StadtA LEV, 520.0632.
Sport-Museum LEV. 2005-2006.
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erwartet werden. Für den Autor der vorliegenden Forschungsarbeit stellte

der besagte Ausstellungskatalog dennoch eine wichtige ergänzende Orien-

tierung zu den übrigen Quellen dar.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass eine vergleichsweise

umfassende sporthistorische Analyse des Geschehens in Leverkusen bis

heute noch gar nicht vorliegt. Es besteht insbesondere auch ein Mangel an

notwendigen Ergänzungen durch mikrogeschichtliche Untersuchungen des

nicht primär Bayer-bezogenen Sports und des kommunalen Engagements im

heutigen Stadtgebiet von Leverkusen. Auffällig ist zudem, dass bisher vor

allem auch für die Zeit des Nationalsozialismus keine wirklichen Untersuchun-

gen im Bereich des lokalen Sportgeschehens existieren. Auch in den ein-

schlägigen Chroniken diverser Leverkusener Vereine wird dieser Zeitabschnitt

lokaler (Sport-)Geschichte kaum bis gar nicht thematisiert. Daher soll im Ver-

lauf der hiesigen Arbeit der Versuch unternommen werden, diese offenkun-

dige Forschungslücke zu schließen oder zumindest deutlich zu verkleinern,

weshalb der Verfasser im betreffenden Kapitel auch besonders ausführlich

auf die relevanten Ereignisse jener Epoche eingeht und die lokalen Themen

im Kontext der überregionalen Entwicklungen intensiv reflektiert.

Auch über die praktische Ausgestaltung der kommunalen Sportförderung

Leverkusens im weitesten Sinne und insbesondere über den Sportstättenbau

gibt es bislang kaum wissenschaftlich aufbereitete Erkenntnisse, die auch nur

ansatzweise in einem systematischen Forschungszusammenhang ausgewertet

wurden. Dies ist umso erstaunlicher, da gerade die mittlerweile über das

ganze Stadtgebiet verteilten und das heutige Stadtbild prägenden Sportstät-

ten als eine wesentliche Grundlage aber auch als zentrale Voraussetzung für

die Sportausübung an sich gesehen werden müssen. In Anbetracht dieser

Bedeutungsdimension soll ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit in der
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Erforschung und Darstellung der Geschichte verschiedener Sportstätten

bestehen.

Darüber hinaus wird im Rahmen der nachfolgenden Untersuchung ein

weiterer Fokus auf die Geschichte des Leverkusener Sports seit etwa Anfang

der 1990er-Jahre gelegt, da auch hier über die weiter oben angesprochenen

Einzeluntersuchungen hinaus bisher keinerlei Forschungsergebnisse publi-

ziert wurden.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus Sicht des historisch forschenden

Sportwissenschaftlers wichtige Detailzusammenhänge und Abläufe der all-

gemeinen Sportentwicklung sowie insbesondere auch die Geschichte der

Sportstätten vor Ort in Leverkusen bis dato nicht hinreichend untersucht

wurden. Ausgehend von dieser Feststellung eröffnet sich dem Verfasser der

vorliegenden Forschungsarbeit somit ein weitläufiges Untersuchungsfeld,

welches unter dem Gesichtspunkt der Bearbeitungssystematik und auch im

Hinblick auf die Machbarkeit zunächst weiter eingegrenzt werden muss.

1.2 Forschungsfragen und Methodik

Der beschriebene Forschungsstand einerseits und die identifizierten For-

schungslücken andererseits zeigen sehr klar, wie komplex und zugleich diffe-

renziert das Forschungsfeld zu diversen sportbezogenen Themen in Lever-

kusen ist. Es wird aber auch deutlich, dass bestimmte Entwicklungen bisher

weder eindeutig wissenschaftlich noch im Sinne von Fragestellungen unter-

sucht wurden, die einen vornehmlich sporthistorischen Bezug haben. Ins-

besondere auch die beschriebenen Forschungslücken lassen eine eingehen-

dere Analyse überfällig erscheinen. Denn die Aufgabe der Wissenschaft

besteht vornehmlich auch darin, dem Unbekannten auf die Spur zu kommen

und Wesentliches aufzuklären, anstatt nur das, was ohnehin schon bekannt ist,
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mit angeblich wissenschaftlichen Methoden noch einmal zu sagen und es

damit scheinbar in einem neuen Rahmen zu würdigen. Vielmehr impliziert

Wissenschaft, sich dem Unvertrauten bzw. ‚Fremden‘ zu stellen und sich ent-

sprechend darauf einzulassen. Genau hier setzt die vorliegende Arbeit an,

indem sie sich intensiv mit den Rahmenbedingungen, Strukturen, Hintergrün-

den und Veränderungen befasst, die im Untersuchungszeitraum das Gesche-

hen des Sports in Leverkusen geprägt haben. Dabei soll der Blick, wo

erforderlich und möglich, immer auch auf die allgemeine Entwicklung der

Stadt sowie auf überörtliche Strukturen, Instanzen und Organisationen in

Deutschland gerichtet werden, sofern sie für lokale Prozesse von Relevanz

waren oder dem Verständnis der Zusammenhänge dienen.

Wie nachfolgend noch dargestellt wird, mangelt es in Leverkusen sicherlich

nicht an Quellenmaterial für eine derartige Untersuchung, zumal sich der

moderne Sport im überwiegenden Teil des relevanten Untersuchungszeit-

raums bereits in Symbiose mit den Massenmedien entwickelte. Die Schwierig-

keiten bei der Vorgehensweise bestehen für den (Sport-)Historiker vielmehr

darin, einen Ansatz zu finden, der die Bewältigung einer solchen Materialflut

ermöglicht, ohne die Aspektvielfalt von vornherein einzuschränken. Eindeu-

tige Schwerpunktsetzungen waren vorliegend dennoch unumgänglich, da

die Gesamtmaterie ansonsten den leistbaren Rahmen vollkommen gesprengt

hätte.

Um das Thema für die hiesige Untersuchung fruchtbar zu machen, wurde

zudem die konzeptionelle Vorentscheidung getroffen, Sportgeschichte als

Gesellschaftsgeschichte und als einen zentralen Bestandteil der Leverkusener

Stadtgeschichte zu betrachten, sie also stets auch im Kontext mit der all-

gemeinen historischen Entwicklung und insbesondere der Stadtentwicklung

zu analysieren. Diese Vorgehensweise fußt auf der These, dass sportliche Ent-

wicklungen zwangsläufig auch mit den übrigen gesellschaftlichen, insbeson-
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dere aber auch mit den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen

korrespondieren, bzw. diese in gewisser Weise spiegeln. In diesem

Zusammenhang soll der Fokus daher auch immer wieder auf die allgemeine

Leverkusener Stadtgeschichte gerichtet werden, sofern sie Impulse aus dem

Bereich des Sports erhielt oder Impulse für dessen Entwicklung lieferte.

Der besondere Reiz des Themas resultiert nach Ansicht des Verfassers auch

aus dem Umstand, dass sich im Siedlungsraum der späteren Stadt

Leverkusen31 bereits in der Kaiserzeit und der Weimarer Republik vergleichs-

weise komplexe Strukturen von Turn- und Sportvereinen herausgebildet

hatten. Die spezifischen Bedingungen vor Ort lassen eine besondere Ver-

flechtung zwischen Bayer-Werk, dem Sport und der späterer Stadt Leverkusen

vermuten, wobei sich - historisch betrachtet - diese drei ‚Institutionen‘

bezeichnenderweise genau in der genannten Reihenfolge etablierten: Erst

war das Werk, dann kam der Sport hinzu, und erst deutlich später erfolgte die

Stadtgründung.

Es kann allein auf Grund der eingangs zitierten Selbstzuschreibungen im

Hinblick auf die Bedeutung des Sports für die Stadt schon davon ausgegan-

gen werden, dass die unmittelbare stadtgeschichtliche Entwicklung in der

Zeit ab Stadtgründung zunehmend enger auch mit der Entwicklung des

Sports im weiteren Sinne verknüpft war, und dass wiederum der Sport als sol-

cher neben der intensiven Förderung durch das Bayer-Werk auch stetig

31 Erst 1930 entstand durch Zusammenschluss der Gemeinden Wiesdorf, Bürrig, Küppersteg,
Steinbüchel, Schlebusch und Rheindorf die Stadt Leverkusen. Ihren Namen verdankt die Stadt
dem Apotheker und Chemieunternehmer Carl Leverkus, dessen Familie von der Hofschaft
Leverkusen auf dem Gebiet der heutigen Stadt Remscheid abstammte. Leverkus gründete um die
Mitte des 19. Jahrhunderts bei Wiesdorf am Rhein eine Chemiefabrik und gab der Siedlung
seiner Arbeiterschaft dort in Erinnerung an den Lenneper Familiensitz den Namen Leverkusen,
der dann 1930 auf die neu gegründete Stadt Leverkusen überging. Vgl. hierzu ausführlich: Stadt
Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. Bielefeld 2005.
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Impulse aus dem Bereich der Politik bzw. der kommunalen Verwaltung

bekam.

Der Erkenntnisgewinn als dem eigentlichen Ziel der Wissenschaft soll im

Zuge der vorliegenden Untersuchung mit Hilfe von hermeneutischer Auswer-

tung und Interpretation von Primär- und Sekundärquellen erfolgen. Herme-

neutik kann hierbei in ganz allgemeinen Sinne als eine Lehre des Verstehens

bestimmt werden, die ebenso mit einer Lehre der Auslegung verbunden ist.32

Das zentrale Medium der Hermeneutik ist die Sprache33 und im vorliegenden

Untersuchungsfall weitestgehend durch den Umgang mit Texten definiert,

weshalb die Spezifikation einer Texthermeneutik gerechtfertigt erscheint, die

durch das „Einrücken in die Wirkungsgeschichte“34 geleistet werden soll.

Gadamers Begriff der ‚Wirkungsgeschichte‘ ist hierbei durch ein besonderes

Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart gekennzeichnet, bei dem

die Vergangenheit das Verständnis für die Gegenwart durch die Wirkung

ihrer Überlieferung ganz maßgeblich beeinflusst.35 Bei dieser Konzeption

spielt der hermeneutische Zirkel, wonach ein historisch vermitteltes Vorver-

ständnis, abgeändert durch Neueinsichten zu einem modifizierten Verständ-

nis führt, das seinerseits wiederum durch Neuerkenntnisse beeinflusst und

32 Vgl. Joisten, Karen: Philosophische Hermeneutik. Berlin 2009. S. 12. Einen vertiefenden Einblick
in die Hermeneutik liefert auch Gadamer, Hans-Georg: Seminar: Philosophische Hermeneutik.
Frankfurt 1976.
In seiner Monografie „Wahrheit und Methode“ wendet sich Gadamer allerdings dagegen, die
Hermeneutik auf eine reine Methodenlehre der Geisteswissenschaften zu reduzieren, da es bei
der hermeneutischen Arbeit seiner Ansicht nach primär um die Wahrheit und um den Versuch
geht, eine „Verständigung über das“ zu erzielen, „was die Geisteswissenschaften über ihr
methodisches Selbstbewusstsein hinaus in Wahrheit sind“ und zu beschreiben „was sie mit dem
Ganzen unserer Welterfahrung verbindet.“ Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode.
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen 1986. S. 3.

33 Nach Ansicht von Gadamer ist Sprache und Sprachlichkeit die Grundverfassung von allem, was
verstanden werden kann. Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. S. 387f.

34 Gadamer zitiert nach Meinberg, Eckhard: Hermeneutische Methodik. S. 43. In: Bette,
Karl-Heinrich / Hoffmann, Gerd / Kruse, Karsten / Meinberg, Eckhard / Thiele, Jörg (Hrsg.):
Zwischen Verstehen und Beschreiben: Forschungsmethodologische Ansätze in der
Sportwissenschaft. Köln 1994. S. 21-75.

35 Vgl. Joisten, Karen: Philosophische Hermeneutik. S. 145.
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verändert wird, eine ganz entscheidende Rolle. Dem historischen Bewusst-

sein kommt deshalb vor allem die Aufgabe zu, in einer hermeneutischen

Reflexion diese wirkungsgeschichtliche Verflechtung zwischen Vergangenheit

und Gegenwart zu durchdringen und in ihrer Wechselwirkung und Komplexi-

tät zu erfassen.

Auf dieser Basis wird auch im Rahmen der vorliegenden Untersuchung in

eine Kommunikation mit der Vergangenheit eingetreten, die nachfolgend

komplexe Verstehens- und Beschreibungsvorgänge mit sich bringt. Dies ver-

langt dem hermeneutisch untersuchenden Wissenschaftler einiges ab, denn

zum einen muss er eine, subjektiv meist variierende, Auslegungstechnik

beherrschen, die es ihm erlaubt, die Textquellen überhaupt aufzuschließen.

Und zum anderen muss er unmittelbar über umfangreiches Wissen verfügen

und kundig (belesen) sein, um die jeweiligen Texte verstehen, beurteilen und

in den passenden Kontext einordnen zu können.

Mit Hilfe der hier beschriebenen Vorgehensweise soll nun das Untersu-

chungsmaterial im Fokus von drei forschungsleitenden Fragestellungen

beleuchtet werden, die teilweise eher analytischen und teilweise mehr

deskriptiven Charakter haben:

1) Wie sind die jeweiligen Sportstrukturen und Sportstätten historisch betrach-

tet entstanden und welchen Entwicklungen und Veränderungen unterlagen

diese im Laufe der Zeit?

2) Welchen Einfluss nahmen Politik, Verwaltung und Wirtschaft auf die Entwick-

lung des Sports in der Stadt und welche Wechselwirkungen traten hierbei

gegebenenfalls auf?

3) Wie gestaltete sich die Organisation und Handhabung des Sportgesche-

hens in den jeweiligen Zeitabschnitten?
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1.3 Quellenlage

Im Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit werden gedruckte und unge-

druckte Quellen präsentiert, deren aufwändige Analyse für die Zielsetzung

dieser Untersuchung unerlässlich ist. Das Quellenmaterial umfasst zum über-

wiegenden Teil auch zahlreiche Aktenbestände, die erstmalig in der sport-

historischen Forschung bearbeitet werden konnten und bisher keinerlei

Erwähnung in der Sekundärliteratur gefunden haben, da sie in den jeweiligen

Archiven unter Verschluss aufbewahrt wurden.

Als Quellen für diese Forschungsarbeit werden zum einen verschiedene

Akten- und Zeitungsbestände aus dem Unternehmensarchiv36 der Bayer AG

herangezogen. Dazu zählen neben diversen Vereinszeitungen37 auch die ver-

schiedenen Werkszeitungen38 sowie eine ganze Reihe von Akten mit Korres-

pondenz zwischen Werk, Vereinen und kommunalen Institutionen. Die Quel-

lenlage im Hinblick auf den vornehmlich Bayer-bezogenen Sport kann hierbei

für weite Zeitabschnitte durchaus als gut bezeichnet werden. Leider sind

jedoch im Bayer Unternehmensarchiv über das Jahr 1984 hinaus keine nen-

nenswerten Archivmaterialien zu den werksgeförderten Sportvereinen am

Standort Leverkusen vorhanden. Diese Situation ist nur durch die besonderen

36 Das Bayer Unternehmensarchiv in Leverkusen (BAL) ist das zentrale Informationszentrum für alle
Fragen rund um die vielseitige Geschichte des Unternehmens seit der Gründung im Jahr 1863.
Dort werden für die Firmengeschichte wichtige Unterlagen, wie Dokumente, Fotos, Filme,
Werbemittel, Publikationen und andere wertvolle Zeugnisse gesichtet, ausgewertet und
fachgerecht archiviert. Nach Aussage des Konzerns fördern die Unternehmenshistoriker dort
„den Dialog und den offenen Umgang mit der Vergangenheit innerhalb und außerhalb des
Konzerns und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Unternehmenskultur.“ Zitiert von der
Internet-Präsenz der Bayer AG, URL-Link: http://www.bayer.de/de/unternehmensarchiv.aspx.
(Abgerufen am 16.05.2013).

37 Exemplarisch wird verwiesen auf: Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G.
Farbenindustrie Aktiengesellschaft Leverkusen. Jgg. 1934–1943.

38 Exemplarisch wird verwiesen auf: Die Erholung. Zeitschrift für die Betriebsgemeinschaft
Niederrhein der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft. Jgg. 1933–1934. Und: Von Werk zu
Werk. Monatsschrift der Werksgemeinschaft der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.
[Leverkusener Lokalteil]. Jgg. 1935–1944.
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sporthistorischen Bedingungen erklärbar, auf die später im Verlauf dieser

Arbeit noch eingegangen wird. Insbesondere die Akten zum aktuell größten

Sportverein im Stadtgebiet, dem TSV Bayer 04 Leverkusen e.V., fehlen dort

komplett im Bestand, da der Verein diese für die Öffentlichkeit nicht frei

zugänglichen Dokumente noch bei sich selbst im Haus aufbewahrt.39 Der

Autor war daher gehalten, bei seiner diesbezüglichen Forschung stärker als in

anderen Zeitabschnitten auch auf Zeitungsartikel zurückzugreifen.

Zum anderen kommen riesige Aktenbestände des ehemaligen Sport- und

Bäderamtes der Stadt Leverkusen zur Auswertung, die seit Anfang der 1970er

Jahre sukzessive an das Stadtarchiv Leverkusen40 übergeben worden sind. Es

handelt sich hierbei um sehr umfangreiches Material aus einem Zeitraum

beginnend etwa 1920 und endend im Jahr 1995, welches vornehmlich aus

etwa 1.429 Stück Einzelakten in Form von weitgehend unspezifizierten »Lose-

Blatt-Sammlungen« besteht. Jede einzelne dieser Akten enthält wiederum ca.

80 bis 250, in manchen Fällen auch bis zu 500 Papierseiten, in den Abmes-

sungen überwiegend vergleichbar mit dem Format DIN A4, manchmal aber

auch kleiner. Gelegentlich finden sich zwischen den einzelnen Aktenblättern

auch gefaltete Übersichtspläne, Lageskizzen und Statistik-Tabellen, vereinzelt

39 In Gesprächen, die der Autor mit Vertretern des Vereins in diesem Zusammenhang geführt hat,
wurde deutlich, dass an einer uneingeschränkten wissenschaftlichen Untersuchung insbesondere
der jüngeren Vereinsgeschichte (noch) kein wirkliches Interesse besteht, auch, weil hiervon
aktuell noch lebende Persönlichkeiten betroffen wären.

40 Das Stadtarchiv Leverkusen (StadtA LEV) fördert in Zusammenarbeit mit lokalen
Geschichtsvereinen die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins einer jungen Großstadt mit
alten Wurzeln. Neben umfangreichem Material zur Leverkusener Stadtgeschichte und
Familienforschung können dort auch Sammlungen aus Privatbesitz, die die Stadtgeschichte
ergänzen und erweitern, eingesehen werden.
„Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die für die Rechtssicherheit und die historische Überlieferung
der Stadt wichtigen Dokumente zu bewerten, aufzubewahren, in ihrem Bestand zu sichern und für
die historische Forschung nutzbar zu machen. Dies bezieht sich nicht nur auf die amtlichen
Unterlagen der Stadt Leverkusen, sondern auch auf die der ehemals selbstständigen Städte und
Bürgermeistereien Wiesdorf, Opladen, Bergisch Neukirchen, Schlebusch, Küppersteg und
Rheindorf sowie auf Unterlagen privater Herkunft, die für die Stadtgeschichte und die
Öffentlichkeit von Interesse sein können.“ Zitiert von der Internet-Präsenz der sog. KulturStadtLev,
URL-Link: https://www.kulturstadtlev.de/stadtarchiv/home.html. (Abgerufen am 23.06.2014).
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sogar Zeitungsartikel. Dieses ganze Material wurde bisher weder archivarisch

systematisch erschlossen, noch der Wissenschaft oder gar der allgemeinen

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Verlauf der Recherche stellte sich

zudem heraus, dass die jeweiligen Aktentitel nur eine sehr begrenzte Aus-

sagekraft im Hinblick auf den betreffenden Akteninhalt hatten. Hieraus

ergaben sich einerseits viele interessante ‚Zufallsfunde‘ aber anderseits für

eine gewissenhafte Recherche auch verschiedene Probleme und somit die

Notwendigkeit, fast ausnahmslos alle Akten zumindest überschlägig zu sich-

ten. In der Summe wurden vom Verfasser dieser Forschungsarbeit somit ca.

36.400 Papierseiten allein in diesem Bestand auf relevantes Material hin über-

prüft und sortiert. Da es sich - wie bereits dargestellt - bei diesen Doku-

menten ganz überwiegend um Verwaltungsakten handelt, war zudem eine

genauere Kenntnis der jeweiligen Leverkusener Verwaltungsstruktur erforder-

lich, um eine substantiiertes Verständnis der Inhalte und die jeweilige Zuord-

nung überhaupt angemessen leisten zu können. Insofern stellte die Auswer-

tung und Publikation dieses Materials im Rahmen der vorliegenden For-

schungsarbeit eine ganz besondere Herausforderung für den Autor dar.

Neben den vorgenannten großen Beständen im Bayer-Unternehmensarchiv

und Stadtarchiv flossen in die vorliegende Untersuchung auch zusätzliche

Akten des Sportpark Leverkusen41 sowie Materialien ein, die dem Autor von

privater Hand für diese Arbeit zur Verfügung gestellt wurden.42 Hierdurch

konnte in vielen wichtigen Fällen eine sinnvolle Abrundung bestimmter

Erkenntnisse erzielt werden. Um bestimmte Zusammenhänge besser ver-

41 Als Nachfolgeorganisation des ehemaligen Sport- und Bäderamtes der Stadt Leverkusen sind die
Einrichtungen des Sportes der Stadt Leverkusen seit 1995 im städtischen Eigenbetrieb Sportpark
Leverkusen (SPL) organisiert. Das kommunale Unternehmen ist verantwortlich für die Verwaltung,
Unterhaltung und die wirtschaftliche Betriebsführung aller städtischen Sportstätten (außer den
Schulsportanlagen). Vgl. hierzu Kapitel 4.3.3.

42 Insbesondere Herr Matthias Bauschen, der dem Verfasser zahlreiche Exponate, einmalige
Original-Bilder und diverse Dokumente aus seinem Privatarchiv zur Verfügung gestellt hat,
gebührt an dieser Stelle ausdrücklicher Dank.
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stehen und einordnen zu können, wurden auch die periodischen Verwal-

tungsberichte, Protokolle von Ratssitzungen sowie städtische Publikationen

und Broschüren in die Recherche mit einbezogen. Wichtige ergänzende

Quellen stellten darüber hinaus die Festschriften der im Stadtgebiet ansässi-

gen Sport- und Turnvereine dar.

Nach Abschluss der Recherche musste die Quellenlage insgesamt als sehr

umfangreich und als ausgesprochen differenziert beurteilt werden. Während

z.B. in den Archiven im Zusammenhang mit der Gründung von ‚Bayer-Sport-

vereinen‘ in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts und für die Zeit danach

noch einige Original-Dokumente auffindbar sind, lässt sich die Entstehungs-

geschichte anderer kleinerer Turn- und Sportvereine auf dem späteren Stadt-

gebiet nur indirekt aus diversen Festschriften erschließen, die erst in viel

späteren Jahren entstanden sind. Naturgemäß bilden diese Dokumente

jedoch eine ‚gefilterte‘ Sichtweise aus der Retroperspektive ab und lassen

insofern nur bedingt Rückschlüsse auf die ursprünglichen Detailzusammen-

hänge und Motivationen zu. Materialien, aus denen sich das Engagement

öffentlicher bzw. kommunaler Institutionen für den Sport einschätzen lässt,

sind für die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nur vereinzelt vor-

handen, was die Forschung in diesem Bereich zusätzlich erschwerte. Ins-

besondere für die Epoche des Deutschen Kaiserreichs waren in den vor-

genannten Archivbeständen nur sehr wenige Originalquellen auffindbar.

Im Zusammenhang mit den Recherchen zum Zeitabschnitt des Nationalsozi-

alismus kamen weitere Herausforderungen auf den Autor zu, da Archivmateri-

alien für diesen Zeitraum im speziellen Kontext der lokalen Sportentwicklung

der kleineren Vereine und des kommunalen Engagements in diesem Bereich

nur sehr lückenhaft bis gar nicht vorhanden sind. Immerhin aber kann die

Quellenlage bezogen auf den ‚Bayer-Sport‘ zumindest für den Zeitraum zwi-

schen 1933 und 1941 als vergleichsweise ergiebig bezeichnet werden, wes-
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halb hier im Rahmen der vorliegenden Untersuchung auch ein Schwerpunkt

gebildet werden konnte. Mit zunehmender Dauer und Intensität des Zweiten

Weltkrieges lassen sich allerdings auch hier immer weniger thematisch rele-

vante Dokumente finden. Das liegt vermutlich auch daran, dass auf Grund

von (Schreib-)Papiermangel viele Schriftstücke damals noch einer Zweitver-

wertung durch Nutzung der Blattrückseite zugeführt wurden. Da das Bayer-

Werk als „kriegs- und lebenswichtiger Betrieb“ ab 1941 zudem auch immer

stärker den alliierten Luftangriffen ausgesetzt war, gingen im Bombenhagel

zusätzlich etliche Dokumente für die Nachwelt unwiederbringlich verloren.

Auch aus diesem Grund griff der Verfasser für diesen Zeitabschnitt zusätzlich

auf die besagten Archivalien aus Privatbesitz sowie Chroniken und Festschrif-

ten der verschiedenen Sportvereine43 zurück.

Mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und den ebenfalls

deutlich zunehmenden Bemühungen um eine Stärkung der sportlichen

Belange fanden offenbar auch zunehmend wieder mehr Dokumente ver-

schiedenster Institutionen und Vereine den Weg in die Archive, von denen

ein vergleichsweise großer Teil glücklicherweise bis heute erhalten geblieben

ist. Dieses Material lässt umfangreiche Rückschlüsse auf Motive und Hinter-

gründe für bestimmte sportpolitische Entwicklungen bzw. Gestaltungspro-

zesse sowie insbesondere auch auf die Entstehungsgeschichte der jüngeren

Leverkusener Sportstätteninfrastruktur zu. Es bildet insofern für den zweiten

Haupt-Abschnitt (3. Kapitel, die Zeit von 1945 bis in die 1980er-Jahre betref-

fend) eine sehr wertvolle und breite Basis, für eine differenzierte sporthisto-

rische Analyse. Vor allem die in der bisherigen Fachliteratur völlig unzurei-

chend abgebildeten Geschichte der Leverkusener Sportstätten - und hier

43 Das StadtA LEV beherbergt insgesamt 125 verschiedene Festschriften zu diversen Sportvereinen
(Stand 03/2014).
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gerade auch der Schwimmbäder - konnte somit endlich bedeutungsgemäß

untersucht werden.

Für den jüngeren Untersuchungszeitraum etwa ab dem Jahr 1984, muss die

Quellenlage jedoch wieder als sehr unterschiedlich betrachtet werden: Wäh-

rend für den Bereich des öffentlichen bzw. kommunalen Sports vielfältiges

Untersuchungsmaterial in Form von Primärquellen zur Verfügung stand,

ließen sich für den Bereich des ‚Bayer-Sports‘ aus den weiter oben bereits

genannten Hintergründen nur vergleichsweise wenige Dokumente beschaf-

fen. Hier war der Autor wieder stärker als in dem vorausgegangenen

Abschnitt gezwungen, den forschungsleitenden Fragestellungen unter Ein-

beziehung von diversen Sekundärquellen und Presseveröffentlichungen

nachzugehen.

1.4 Aufbau des Forschungsprojekts

Zur Systematisierung der Darstellung wurde wie bereits angedeutet der

Hauptteil dieser Arbeit in drei größere Abschnitte untergliedert, von denen

der erste die Zeit von den Anfängen im Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten

Weltkriegs umfasst. Dort wird in den jeweiligen Unterkapiteln zunächst die

Entstehung von Turn- und Sportvereinen im Raum der späteren Stadt Lever-

kusen thematisiert, bevor dann auf die Weiterentwicklung dieser Strukturen in

der Weimarer Republik und dem Dritten Reich eingegangen wird. Parallel

werden die ersten Bemühungen von kommunaler Seite, vornehmlich im

Bereich des Sportstättenbaus, untersucht, die später unter den Nationalsozia-

listen eine Ausweitung erfuhren. In diesem Abschnitt der Arbeit werden ins-

besondere auch die politisch motivierten Transformationsprozesse der etab-

lierten Sportstrukturen auf lokaler Ebene beleuchtet und im Kontext der

reichsweiten Entwicklung analysiert.
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Der Ausgang des Zweiten Weltkriegs mit der einhergehenden militärischen

Niederlage ist zugleich Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung der

Leverkusener Sportgeschichte im zweiten Hauptabschnitt (3. Kapitel) der

Arbeit. Hier werden Besatzungszeit und Vereinsneugründungen ebenso

thematisiert wie die Bemühungen um eine nachhaltige Verbesserung der

Sportstätteninfrastruktur als eine der wesentlichen Grundlagen für die weitere

Entwicklung des Sports im Stadtgebiet.

Nachfolgend wird auf die Profilierung Leverkusens als Großstadt und die

Zusammenhänge zwischen (spitzen-)sportlichen Erfolgen, Stadtimage und

intensivierter kommunaler Sportfürsorge ebenso eingegangen, wie auf

besondere lokale Entwicklungen und Projekte.

Der dritte Hauptabschnitt dieser Arbeit befasst sich mit der Entwicklung

vom Beginn der 1980er-Jahre bis in die heutige Zeit hinein. Hierbei werden

zunächst die insgesamt veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen beleuchtet, die zugleich auch maßgeblichen Einfluss

auf die weitere Entwicklung des Sports in Leverkusen hatten. In diesem

Zusammenhang konnten ganz wesentliche Strukturveränderungen sowohl im

Bereich des Bayer-geförderten Vereinssports wie auch in der Organisation

der kommunalen Sportfürsorge und der Sportstättenentwicklung beschrie-

ben und in ihren Ursachen und Zusammenhängen analysiert werden.

Die gewählte Anordnung der jeweiligen Kapitel folgt hierbei inhaltlich nicht

immer durchgängig den chronologischen Abläufen, sondern bedient sich an

manchen Stellen vielmehr auch des Rückgriffs auf bereits thematisierte

Aspekte bzw. knüpft an diese gedanklich an. Wo ‚Zeitsprünge‘ im fließenden

Text erforderlich waren, wurde dies - wenn möglich - erwähnt, auch um dem

Leser ein durchgängigeres Verständnis der jeweiligen Zusammenhänge zu

erleichtern.
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2.  Der Zeitabschnitt von 1880 bis 1945

2.1 Die Entwicklung im Deutschen Kaiserreich

2.1.1 Erste Vereinsgründungen

Nicht erst am Tag der Stadtgründung, dem 01.04.193044, nahm das heute in

Leverkusen so populäre Sportgeschehen seinen Anfang, sondern bereits

lange davor entstanden in den einzelnen, seinerzeit noch selbstständigen

Gemeinden schon Vereine, die sich der sportlichen Betätigung widmeten.

Um die sporthistorische Entwicklung des späteren Leverkusens verstehen zu

können, ist auch ein Blick zu diesen Anfängen erforderlich, konkret in das

letzte Viertel des 19. Jahrhunderts.

Der Raum des heutigen Stadtgebiets45 von Leverkusen war zu dieser Zeit nur

vergleichsweise schwach besiedelt und wurde geprägt von versprengten Ort-

schaften, die erst deutlich später im Laufe der Entwicklung zu Stadtteilen und

Bezirken wurden. Als institutionelle Grundlage der deutschen Turn- und

Sportbewegung entstanden auch hier - so wie damals vielerorts im Deut-

schen Kaiserreich - ab etwa Anfang der 1880er Jahre eine ganze Reihe von

Turn- und Sportvereinen. Nach dem 5. Deutschen Turnfest 1880 in Frankfurt/

44 Vgl. Anmerkung Nr. 31 zur Stadtgründung.
45 Dieses Gebiet war seit 1816 in die Sammtgemeinden Opladen und Schlebusch unterteilt. 1857

wurden Neukirchen (ab 1904 Bergisch Neukirchen) und Hitdorf sowie 1858 Opladen zur Stadt
erhoben. Während Lützenkirchen, Steinbüchel und Schlebusch nach 1856 weiterhin die
Bürgermeisterei Schlebusch bildete, wurden die Stadt Opladen und die Bürgermeisterei
Opladen-Land, bestehend aus Wiesdorf und Bürrig, zunächst in Personalunion verwaltet. Diese
endete 1889, und die Bürgermeisterei Opladen-Land benannte sich in Bürgermeisterei
Küppersteg um, welche auch das Gebiet der Gemeinde Wiesdorf verwaltete. Vgl. hierzu Stadt
Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. Bielefeld 2005.
S. 306-308.
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Main, das mit einer Zahl von 170.000 Turnern für die damalige Zeit

ungewöhnlich starke Beteiligung fand, zündeten auch in den Gemeinden

Schlebusch, Opladen, Bergisch-Neukirchen, Bürrig und Rheindorf die Ideen

von Turnvater Ludwig Jahn. Den Anfang machte hierbei der Schlebuscher

Turnverein 1881 e. V.46, gefolgt vom Turn- und Sportverein von 1882 Opladen

e. V.47, dem Neukirchener Turnverein 1886 e. V.48, der DJK Turn- und Spielver-

einigung 1887 Roland Bürrig Leverkusen im Jahr 188749 und schließlich 1892

der TuS Rheindorf50.

Zu dieser Zeit war Schlebusch mit ca. 2.500 Einwohnern wohl die bedeu-

tendste unter den fünf damaligen Gemeinden der späteren Stadt. Geturnt

wurde dort zunächst in einer Fachwerkhalle mit Bretterverkleidung, und der

Turnbetrieb beschränkte sich daher hauptsächlich auf die Sommermonate. Im

Winter wurden im Vereinszimmer einer Gastwirtschaft Theaterstücke und

Lieder eingeübt, die „für gesellige Abende und Turnfahrten im Sommer“51

verwendet wurden.

Auch in Opladen sah es seinerzeit nicht viel anders aus: Im Gründungsjahr

des Turnvereins von 1882 war Opladen noch eine kleine Landgemeinde mit

kaum 4.000 Einwohnern und der Ort bestand nur aus wenigen, ungepflas-

terten Straßen ohne Bürgersteig sowie „kleinen Gassen und Feldwegen, die

zu abgelegenen Häusern und Anwesen führten.“52 Der Turnverein dort trat

46 Vgl. Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre Schlebuscher Turnverein
1881 e. V. Leverkusen. Leverkusen 1981. o. S.

47 Vgl. Turn- und Sportverein von 1882 Opladen e. V. (Hrsg.): Festschrift zum 100-jährigen Bestehen
des Turn- und Sportvereins von 1882 Opladen e. V. Leverkusen 1982. Ein Vorläufer dieses Vereins
war der sog. ‚Turnverein von Opladen‘, der bereits 1862 gegründet worden war. Vgl. hierzu S. 37.

48 Vgl. Neukirchener Turnverein 1886 e. V. (Hrsg.): Festschrift 125 Jahre Neukirchener Turnverein
1886 e. V. Leverkusen 2011.

49 Vgl. DJK Turn- und Spielvereinigung 1887 Roland Bürrig e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre DJK
TuS 1887 Roland Bürrig. Leverkusen 1987.

50 Vgl. TuS Rheindorf 1892 e. V. (Hrsg.): Festschrift 90 Jahre TuS Rheindorf 1892 e. V. Leverkusen
1982.

51 Vgl. Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Schlebuscher Turnverein. o. S.
52 Turn- und Sportverein von 1882 Opladen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre TUS 82. S. 41.
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unmittelbar nach seiner Gründung der Deutschen Turnerschaft53 (DT) bei und

hatte in seinen Anfangsjahren zunächst etwa 40 Mitglieder, deren Zahl bis

zum Ersten Weltkrieg auf etwa 100 stieg. Der Übungsstoff des reinen Männer-

turnens bestand aus „Freiübungen, Turnen am Pferd, Bock und Barren, Stab-

und Keulenschwingen, Ringen, Stemmen sowie Pyramidenbau an den Gerä-

ten und in Gruppen.“54 Hinzu kamen noch die volkstümlichen Übungen wie

Laufen, Springen, Steinstoßen und Schleuderball. Allerdings beschränkte sich

der Verein mit seiner Arbeit nicht allein auf Wettkämpfe und Turnfeste, son-

dern „suchte auch das Turnen weiter zu verbreiten“. In diesem Zusammen-

hang ist bemerkenswert, dass offenbar Opladener Turner in den angren-

zenden Gemeinden die Gründung des Bergisch Neukirchener (1886) und des

Bürriger Turnvereins (1887) veranlassten.55

Materielle Unterstützung erhielt der TuS Opladen in seinen Anfangsjahren aus

der regionalen Wirtschaft, aber auch aus der Politik: So ist der Festschrift zum

100-jährigen Vereinsjubiläum in diesem Zusammenhang zu entnehmen, dass

die ortsansässige Industriellenfamilie Römer56 „sich durch finanzielle Zuwen-

dungen sehr um den Verein verdient machte“57 und auch diverse Bürger-

meister „als Vertreter der Stadt seine Förderer“ waren. In diesem Kontext wird

in der Chronik ebenfalls erwähnt, dass „in den späteren Jahren die Direk-

53 Die im Jahr 1868 gegründete Deutsche Turnerschaft (DT) fungierte bis zu ihrer Selbstauflösung
1936 (vgl. Kapitel 2.3.1) als Dachverband der bürgerlichen Turnvereine in Deutschland.

54 Turn- und Sportverein von 1882 Opladen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre TUS 82. S. 43. Ebenso die
nachfolgenden Angaben und das nachfolgende Zitat.

55 Vgl. Turn- und Sportverein von 1882 Opladen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre TUS 82. S. 45.
56 Der Färbemeister Albert Römer (geb. 11.09.1825 in Mettmann; gest. 05.05.1915 in

Bergisch-Neukirchen) hatte bereits 1865 seine Türkischrot-Färberei in Opladen am Ufer der
Wupper angelegt. 1890 beschäftigte die Römersche Fabrik bereits 94 Arbeiter und
Arbeiterinnen. Vgl. hierzu Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer
Stadt am Rhein. Bielefeld 2005. S. 281.

57 Turn- und Sportverein von 1882 Opladen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre TUS 82. S. 43. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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torien der Farbenfabriken Bayer Leverkusen und der Fa. Schusterinsel den

Verein recht oft in anerkennenswerter Weise“ unterstützten.

Der Turnverein in Bürrig hingegen hatte bereits kurz nach seiner Gründung

erste finanzielle Schwierigkeiten: Es fehlten die Mittel, um wenigstens die

dringend erforderlichen Turngeräte anzuschaffen. „Wenn man wartete, bis

durch die Mitgliedsbeiträge genug angespart war, würde der Verein ein-

gehen, ehe er mit seiner Arbeit so richtig begonnen hätte.“58 Aus diesem

Dilemma half ein Wirt, der seinen Speisesaal als Trainingsstätte zur Verfügung

stellte und sich zudem bereit erklärte, das Geld für den Kauf der Turngeräte

vorzustrecken. Dies hatte zur Folge, dass die Zahl der Mitglieder des Turnver-

eins Bürrig 1887 rasch anstieg. Die damaligen finanziellen Schwierigkeiten

„überwanden die Mitglieder durch ihre freudige Opferbereitschaft für den

Sport und einen vorbildlichen Kameradschaftsgeist.“59

2.1.2 Die Entstehung der Bayer-Vereine ab der
Jahrhundertwende

Während es in den umliegenden Gemeinden in jener Zeit also schon zu viel-

fältigen sportlichen Aktivitäten und Vereinsgründungen kam, blieb es in der

Gemeinde Wiesdorf, die ab 1889 zur Bürgermeisterei Küppersteg gehörte

und erst später ab 1930 das neue Stadtzentrum von Leverkusen bilden sollte,

in sportlicher Hinsicht zunächst noch vergleichsweise ruhig. Um verstehen zu

können, wie es dann ab dem Jahr 1901 auch in diesem Bereich zu Vereins-

gründung kam, ist ein kleiner Exkurs in die Industriegeschichte erforderlich.

58 DJK Turn- und Spielvereinigung 1887 Roland Bürrig e. V. (Hrsg.): 100 Jahre TUS 87 Bürrig. S. 12.
59 Ebenda. S. 14.
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Beginnend im Jahr 1860 hatte der Unternehmer Carl Leverkus60 seine

prosperierende Ultramarinfabrik vom verkehrsungünstig gelegenen bisheri-

gen Standort Wermelskirchen auf eine Sandfläche südlich von Wiesdorf (den

sog. Kahlberg) an den Rhein verlagert. Der Fabrikansiedlung, die er dort

errichten lies, gab er nach dem alten bergischen Stammsitz seiner Familie

benannt den Namen ‚Leverkusen‘. Auch wenn die amtliche Genehmigung

nicht überliefert ist, wurde die Bezeichnung doch fortan offiziell und auch

regelmäßig von den Behörden verwendet. Die isolierte Lage dieser Fabrik-

siedlung, welche über eine eigene Infrastruktur mit Privatschule, Konsuman-

stalt und Werksfeuerwehr verfügte, brachte mit sich, dass man von ihr auch

als dem ‚Staate Leverkusen‘ sprach.61

Dem sich ab Mitte der 1880er Jahre verschärfenden Wettbewerb, insbeson-

dere auf dem Exportsektor, sowie dem zunehmenden Kapital- und For-

schungsbedarf in der Chemieindustrie war das Familienunternehmen jedoch

später nicht mehr gewachsen. Deshalb wurden bereits 1891 und 1897 weite

Teile der Fabrikanlagen an das vom Farbenkaufmann Friedrich Bayer und

dem Färber Johann Friedrich Westkott 1863 in Barmen gegründeten Unter-

nehmen ‚Friedr. Bayer et comp‘ veräußert. Denn längst behinderte die räum-

liche Enge im Tal der Wupper den Expansionskurs dieses Unternehmens am

60 Carl Leverkus (geb. 05.11.1804 in Wermelskirchen; gest. 04. 02.1889 in Leverkusen) war ein
deutscher Chemiker und Chemieunternehmer. Er begann 1822 eine Apothekerlehre und
studierte dann an der Universität Marburg. Nach einer Anstellung als Apothekergehilfe in Trier
ging er nach Paris, arbeitete dort in einer Apotheke und studierte abends Chemie an der
Sorbonne. 1829 legte er in Berlin das Apotheker-Examen ab. In Gießen promovierte er 1830 zum
Dr. phil. mit einer Arbeit über die Chemie des Silbers. Seine Dissertation wurde von Justus von
Liebig bewertet. In Wermelskirchen eröffnete Carl Leverkus 1834 die erste Fabrik zur Herstellung
künstlichen Ultramarinblaus. Seine Farben sowie Breite und Qualität des Sortiments galten auf
der ersten Weltausstellung 1851 in London als die hervorragendste Leistung der deutschen
Industrie. Hohe Transportkosten in Folge der ungünstigen Verkehrsanbindung von
Wermelskirchen erzwangen später eine Verlegung der Fabrik auf den Kahlberg bei Wiesdorf,
nördlich von Köln-Flittard. Vgl. Schumacher, Karl: Leverkus, Carl. In: Historische Kommission bei
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Neue deutsche Biographie. Band 14,
Laverrenz - Locher-Freuler. Berlin 1985. S. 389–391.

61 Vgl. hierzu Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein.
Bielefeld 2005. S. 280 f.
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Stammwerk in Wuppertal Elberfeld. Für die Farbenfabriken Bayer bot der

Erwerb der Alizarinrot-Fabrik von Dr. Carl Leverkus & Söhne vor allem die

Chance, eine deutliche Ausweitung ihrer Produktionsbereiche vornehmen zu

können, da die Umgebung des Fabrikareals über genügend freie Flächen für

die geplante Erweiterung der Produktionsstätten verfügte und zudem ver-

kehrsgünstig direkt am Rheinufer lag.62

Ansiedlung und Aufbau des neuen Leverkusener Bayer-Standorts sind

untrennbar mit dem Namen Carl Duisberg63 verbunden, der mit seiner 1895

vorgelegten „Denkschrift über den Ausbau und die Organisation zu Lever-

kusen“ die konzeptionelle Grundlage für seine Vision einer gezielten

Umsiedelung bzw. den Neubau des Werkes mit insgesamt sieben Großabtei-

lungen eingeleitet hatte und das Unternehmen später von 1912 bis 1925

auch als Generaldirektor führte.64 Unter Duisbergs Regie baute Bayer den

Leverkusener Werksstandort systematisch zu einer der größten und moderns-

62 Später kamen noch weitere umliegende Grundstücke nördlich und südlich am Rhein hinzu,
ebenso die Standorte Uerdingen (1896) und Dormagen (1917).

63 Friedrich Carl Duisberg (geb. 29.09.1861 in Barmen; gest. 19.03.1935 in Leverkusen) war ein
Chemiker und Industrieller. Nach bestandenem Abitur im Jahr 1876 begann er später ein
Chemiestudium an den Universitäten Göttingen und Jena, an der er auch promovierte. Im
September 1883 trat Duisberg seine Beschäftigung bei den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer &
Co. mit Sitz in Elberfeld an. Ihm gelangen mehrere bedeutende Erfindungen auf dem
Farbstoffsektor, welche auch als Patente angemeldet wurden und für das Unternehmen lukrative
Aufträge nach sich zog. Im Jahr 1888 stieg Duisberg zunächst zum Prokurist und Leiter der
wissenschaftlichen Versuche bei Bayer auf und war später maßgeblichen für den Entwurf und die
Realisierung des Umzugs der Firma nach Leverkusen verantwortlich. 1900 wurde er zum Direktor
und Vorstandsmitglied berufen, 1912 zum Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden der
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. ernannt. Duisberg verfasste 1904 die ‚Denkschrift über
die Vereinigung der deutschen Farbenfabriken‘ und war als treibende Kraft und geistiger Vater
1916 Mitgründer der Interessengemeinschaft Farben. Zwischen 1925 und bis zu seinem Tod 1935
bekleidete er den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden der I.G. Farbenindustrie AG, in der die
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. aufgegangen waren. Vgl. Mittag, Jürgen: Taktierender
Wirtschaftsführer, fürsorglicher Patriarch oder überzeugter Sozialpolitiker? Carl Duisberg und die
Anfänge der Sozialpolitik und Mitbestimmung bei Bayer. S. 59-66. In: Tenfelde, Klaus / Czikowsky,
Karl-Otto / Mittag, Jürgen / Moitra, Stefan / Nietzard, Rolf (Hrsg.): Stimmt die Chemie?
Mitbestimmung und Sozialpolitik in der Geschichte des Bayer-Konzerns. Essen 2007. S. 57–90.
Vgl. ferner dazu auch die - allerdings nicht wissenschaftliche - Biographie von Flechtner,
Hans-Joachim: Carl Duisberg. Vom Chemiker zum Wirtschaftsführer. Düsseldorf 1959. S. 158–164.
Und auch der 1981 erschienene Nachdruck: Flechtner, Hans Joachim: Carl Duisberg. Eine
Biographie. Düsseldorf 1981.

64 Vgl. Ebenda. S. 62.
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ten Chemie-Produktionsstätte weltweit aus und verlegte im Jahr 1912 sogar

den Firmensitz an den Rhein.65

Neben der BASF und Hoechst gehörten auch die ‚Farbenfabriken Bayer‘ zur

Gruppe der drei größten deutschen Chemieunternehmen, die sich in der Zeit

der Hochindustrialisierung in Deutschland (ca. 1870-1913)66 eine weltmarkt-

beherrschende Stellung auf dem Gebiet der synthetischen Farbstoffe erarbei-

tet hatten. Ab 1888 entwickelte sich die pharmazeutische Abteilung67 dyna-

misch zu einem zweiten Standbein des inzwischen international operierenden

Unternehmens. Dieses verfügte seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhun-

derts nämlich auch über Fabrikationsstätten in Russland und Frankreich, seit

der Jahrhundertwende sogar in Übersee.68 Schon in der Gründerzeit lieferte

das Unternehmen Farbstoffe in viele Länder. Im Jahr 1913 stammten gut 80

Prozent des Umsatzes aus dem Export.

Beim Aufbau des Werkes in Leverkusen waren allerdings zunächst auch

ganz erhebliche Standortnachteile zu überwinden, denn die im Norden an

das Werksgelände angrenzende nur etwa 1.500 Einwohner umfassende

Gemeinde Wiesdorf mit ihren eher dörflichen Strukturen verfügte seinerzeit

weder über eine Anbindung an ein festes Straßennetz oder einen Bahnan-

schluss noch existierten eine Kanalisation oder eine Strom- und Wasserversor-

gung. Hieraus resultierte als zentrale Herausforderung bei der Planung und

Realisierung der Werksanlage auch die Schaffung einer eigenen ‚kommu-

nalen Infrastruktur‘ im Umfeld der Fabrik, vor allem um die Belegschaft an

65 Das alte Stammwerk in Elberfeld wurde beibehalten und diente als Zweigwerk überwiegend der
pharmazeutischen Produktion.

66 Vgl. Born, Karl Erich: Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs
(1867/71-1914). Stuttgart 1985. S. 45–50.

67 In dieser Sparte wurden das weltberühmte Medikament Aspirin (1899) und pharmazeutische
Verkaufsschlager wie das Fiebermittel Phenacetin, das Schlafmittel Veronal (1903) und später das
Malariamittel Germanin (1923) entwickelt.

68 Siehe dazu auch die Ausführungen von Verg, Erik: Meilensteine. 125 Jahre Bayer 1863–1988.
Leverkusen 1988. S. 26–48.
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den Werksstandort zu binden und sozialpolitisch zu stabilisieren. Denn ein

zentrales Problem der expandierenden chemischen Industrie bis zum Ersten

Weltkrieg und auch später in den 1920er Jahren war der Mangel an quali-

fizierten Arbeitskräften, der noch durch den hohen Grad an Fluktuation und

Mobilität der Arbeiterschaft erhöht wurde. Carl Duisberg setzte daher beim

Auf- und Ausbau des neuen Leverkusener Werks konsequent auf eine Stra-

tegie, die vornehmlich darauf abzielte, das Umfeld und die sozialen

Angebote des jungen Standorts zu attraktivieren. Hierzu zählte insbesondere

auch der Bau von Werkswohnungen69 und von Konsumanstalten, beispiels-

weise das im Jahr 1911 erbaute Bayer-Kaufhaus im Zentrum von Wiesdorf.

Durch die 1902 geschaffene Werksbibliothek, das 1908 eröffnete Erholungs-

haus und mit dem im Jahr 1912 errichteten Kasino an der Kaiser-Wilhelm-

Allee kamen nach und nach auch Einrichtungen hinzu, die dem gesellschaft-

lichen Leben bzw. kulturellen Zwecken dienten. Durch diese signifikanten

Impulse erhielt das ehemalige Bauerndorf Wiesdorf zunehmend ein neues

Gesicht und entwickelte sich bei kontinuierlich steigenden Bevölkerungs-

zahlen mehr und mehr zu einem bedeutsamen Mittelzentrum.

Obgleich eine kritische wissenschaftliche Studie zu Carl Duisberg aus

gesamtbiographischer Perspektive bisher noch fehlt, wurde seine Rolle in

jenen Bereichen, in denen er wesentliche, zum Teil bis heute wirkende Funda-

mente legte, inzwischen weitgehend erforscht.70 Er gilt als Initiator einer

spezifischen betrieblichen Sozialpolitik der Farbenfabriken, welche weit über

die gesetzlichen Vorgaben und den damals branchenüblichen Rahmen

69 So entstanden beispielsweise bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nördlich bzw. östlich der
Fabrikanlage mehrere gartenstadtähnliche Siedlungen, von denen drei als Arbeiterkolonien und
eine als sog. Beamtenkolonie bezeichnet wurden. Vgl. hierzu vertiefend vor allem die Studie von
Horst, Adolf: Wiesdorf Bayer und die Kolonien - Leverkusen - Entwicklung einer Stadt. Leverkusen
1986. Und auch Bayer AG (Hrsg.): Bayer kommt an den Rhein - Wiesdorf und das Werk
1891-1912. Leverkusen 1991.

70 Zum Forschungsstand und den diesbezüglichen Defiziten vgl. insbesondere Mittag, Jürgen: Carl
Duisberg und die Anfänge der Sozialpolitik und Mitbestimmung bei Bayer. S. 57-59.
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hinausging und vertrat bereits frühzeitig ‚werksgemeinschaftliche‘ Vorstel-

lungen.71 Für ‚seine‘ Belegschaft engagierte er sich gleichsam patriarchalisch

wie sozialverantwortlich.72 Darüber hinaus wirkte Carl Duisberg auch als

privater Stifter und Mäzen für die Wissenschaft, das Vereinswesen sowie die

Kultur und prägte hierdurch bis in die heutige Zeit hinein einen Teil der Identi-

tät von Leverkusen.73 Obgleich er seine umfassenden und nachhaltigen

sozialpolitischen Maßnahmen zweifellos aus tiefer innerer Überzeugung

heraus betrieb, stand sein Handeln stets auch unter der unternehmerischen

Maxime, ein stimmiges Kosten-Nutzen-Verhältnis mit dem Ziel größtmög-

lichen Erfolges für die Firma zu erzielen. Auch bei den nachfolgenden

Schilderungen zur ‚Aufbauhilfe‘ im Bereich des Sports spielten insofern Duis-

bergs grundsätzliche Vorstellung eine zentrale Rolle, dass die Arbeiterschaft

sich loyaler zeigte und über eine höhere Arbeitsmotivation verfügte, wenn

seitens des Unternehmens großzügig freiwillige Leistungen gewährt werden.

Die Geschichte der Bayer-Sportförderung am vergleichsweise jungen

Standort Leverkusen-Wiesdorf beginnt im Jahr 1900 am südlichen Rheinufer

nahe des Werksgeländes, wo eine schwimmende Badeanstalt vor dem Rhein-

kai unterhalb des Werksbahnhofs im Fluss verankert und fortan jährlich mit

71 Zur Werksgemeinschaftsidee siehe Preller, Ludwig: Sozialpolitik in der Weimarer Republik.
Düsseldorf 1978. S. 125–128.

72 Zu den diesbezüglichen Bemühungen Duisbergs, seine Rolle und seinen Motiven vgl.
insbesondere Mittag, Jürgen: Carl Duisberg und die Anfänge der Sozialpolitik und
Mitbestimmung bei Bayer. S. 69-78. Und vgl. hierzu auch die früheren Ausführungen von Luh,
Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 10–14.

73 Zu den zahlreichen privaten Stiftungen Carl Duisbergs für die Werksangehörigen zählte u.a. auch
der japanische Garten und das nach ihm benannte, und auf dem Werksgelände in Leverkusen
errichtete Freibad, welches er 1933 der Belegschaft anlässlich seines goldenen
Geschäftsjubiläums geschenkt hatte. Auf diese Sportstätte wird im Verlauf der vorliegenden
Arbeit noch näher eingegangen.
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hohen Summen bezuschusst wurde.74 Diese sog. Rheinbadeanstalt75 bot den

geneigten Werksangehörigen mit 12 Zellenbädern und einem Bassin für

Nichtschwimmer eine erste Stätte für sportliche Betätigung überhaupt. Aller-

dings war das Angebot, im fließenden kalten Wasser des Rheins zu schwim-

men, nicht jedermanns Sache und in den Wintermonaten auch gar nicht

praktizierbar. Trotz dieser vergleichsweise harten Bedingungen stieg die

Besucherzahl von 3.900 im Jahr 1904 auf immerhin 5.800 im Jahr 1906.76

74 Vgl. BAL 236/71.1. Sport, Rheinbadeanstalt. 1900–1940.
75 Die Anlage der Rheinbadeanstalt lag etwa dort im Rhein verankert, wo der RTHC Bayer heute

sein Ruderhaus hat. Am Ufer wurde zunächst eine Holzhütte mit sechs Kabinen gebaut. Als der
Betrieb immer mehr zunahm, ließen die Farbenfabriken später als Anhang 32 Umkleidezellen
errichten. Auch für die Nichtschwimmer wurde gesorgt: Sie bekamen einen im Wasser
versenkbaren Gitterkasten von 60 qm Größe. Sogar ein Fünfmeter-Sprungbrett und zwei Drei-
und Einmeterbretter standen zur Verfügung. Vgl. BAL 236/1, Sport, Rheinbadeanstalt,
1900–1940.

76 Vgl. hierzu TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 50.

Abb. 01:  Die im Jahr 1900 am Rheinufer des südlichen Werksgeländes eingerichtete Badeanstalt der
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co.
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Schon um die Jahrhundertwende hatten die aus dem ehemaligen Stamm-

werk in Wuppertal an den Rhein ‚abkommandierten‘ turninteressierten Werks-

angehörigen versucht, in den unmittelbar vor Ort existierenden Vereinen eine

neue Heimat zu finden. Es handelte sich hierbei um den bereits 1890 gegrün-

deten Turnverein Wiesdorf und um den nur wenig später ins Leben gerufe-

nen Männerturnverein Wiesdorf sowie um den Turn- und Stemmclub Germa-

nia von 1901,77 in dem aus Mangel an Alternativen am neuen Firmenstandort

zunächst mitgeturnt werden musste.78 Aber die alteingesessenen Turner und

Stemmer von Wiesdorf waren von anderem Geist, als die neu angesiedelten

ehemaligen Wuppertaler Turner, welche überwiegend dem bürgerlichen

Milieu angehörten und treu zur erzkonservativen Deutschen Turnerschaft hiel-

ten. Die straff organisierte DT stand für Zucht und Ordnung, für Kaiser und

77 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 25.
78 Vgl. hierzu Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. (Hrsg.): 75 Jahre Schlebuscher Turnverein 1881.

Leverkusen 1956. S. 5. Und auch Ballspiel-Verein 1920 e. V. Wiesdorf (Hrsg.): Festschrift zum
60-jährigen Bestehen. Leverkusen 1980. S. 12.

Abb. 02:  Schwimmunterricht im Freiwasser des Rheins in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.
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Vaterland und hatte durch eine Satzungsänderung im Jahr 1895 die natio-

nalen Belange sogar zum Verbandszweck erhoben. In der Turnerzeitung hieß

es damals, die DT bemühe sich um „die Förderung des deutschen Turnens als

ein Mittel zur körperlichen und sittlichen Kräftigung sowie die Pflege des

deutschen Volksbewußtseins und vaterländischer Gesinnung“79. Als ‚staatstra-

gende‘ Organisation war die DT daher für viele derjenigen, die durch die

Regierung des Deutschen Kaiserreichs ausgegrenzt wurden, nicht mehr

akzeptabel. Sie sammelten sich deshalb vornehmlich in dem der Sozialdemo-

kratie nahestehenden Arbeiter-Turnerbund (ATB) oder organisierten sich in

sog. ‚freien‘ bzw. ‚wilden‘ Turnvereinen, die sich ganz bewusst von jeglicher

Parteipolitik fernhielten.80 Auch die ‚wilden‘ Turner von Wiesdorf und aus dem

Umland waren nicht in die DT-Organisation eingebunden und fassten ihren

Sport betont lockerer auf: Statt dem staunenden Publikum nur turnerische

Exerzierübungen vorzuführen, brachten sie schon damals sportliche Akzente

in ihre Darbietungen ein, die eine Mischung aus Turnen, Gewichtheben und

Kunstkraftsport darstellten.81

Sich dauerhaft in einem der bereits etablierten DT-treuen Vereine in der nähe-

ren Umgebung zu betätigen, war in Anbetracht der kaum vorhandenen

Beförderungsmittel und der knapp bemessenen freien Zeit offenbar auch

keine wirkliche Option für die ehemaligen Wuppertaler Turner. Denn für das

damit verbundene Hin und Zurück in stundenlangen Fußmärschen waren die

Entfernungen vom Gelände der Farbenfabriken oder auch von Wiesdorf nach

Schlebusch, Bürrig oder gar Opladen mitunter einfach zu weit.

79 Deutsche Turnerzeitung Nr. 32, 1895. Hier zitiert nach John, Hans-Georg: Politik und Turnen. Die
Deutsche Turnerschaft als nationale Bewegung im deutschen Kaiserreich von 1871–1914.
Ahrensburg 1976. S. 19. Vgl. auch ebenda S. 40 f.

80 Vgl. hierzu Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. Eine
Gesellschaftsgeschichte 1800–1939. Paderborn, München, Wien, Zürich 1999. S. 128.

81 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 33.
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Nicht verwunderlich ist daher, dass aus den Reihen der DT-geprägten Turner

in der Bayer-Belegschaft schon bald eine Initiative zur Gründung eines eige-

nen ‚ordentlichen‘ Turnvereins aufkam. Im Februar 1903 wandte sich daher

der Leverkusener Bayer-Angestellte Wilhelm Hausschild als ehemaliger Turn-

wart des Wuppertaler Turngaus mit einem Aufruf an die Betriebs- und Büro-

beamten im Werk Leverkusen:

„Unter den vielen, heute betriebenen Leibesübungen nehmen Turnen und Turn-
spiel wegen ihres hohen gesundheitsfördernden Werthes wohl die hervorra-
gendste Stelle ein. Staat, Gemeinden, Vereine und einflussreiche Persönlich-
keiten, längst von dem großen Nutzen dieser Körperübungen überzeugt, sind
bestrebt, dieselben immer weiteren Kreisen zugänglich, sie zum Gemeingut des
deutschen Volkes zu machen.
Nur wenige Orte giebt es im deutschen Vaterlande, wo noch kein Turn- und
Spielplatz vorhanden ist, darunter auch unser Leverkusen, dass noch mit seiner
großen Beamten- und Arbeiterschaar besondere Veranlassung hätte, eine
Gelegenheit zu suchen, um für die in Folge der bestehenden Arbeitstheilung
meist sehr einseitig und nur wenig Körperbewegung gewährende Thätigkeit ein
Gegengewicht zu schaffen. Ist doch der Turnplatz eine Stätte, wo neben der
ernsten Arbeit echte Fröhlichkeit herrscht und Körper und Geist Erholung und
Frische finden. Dort werden die erschlafften Muskeln neu belebt und gestärkt,
der Kreislauf des Blutes gefördert, die Athmung vertieft, der Muth gestärkt und
die Glieder geschmeidig und gewandt gemacht.
Diejenigen Herren nun, welche ein Interesse daran haben, daß auch in Lever-
kusen Turn- und Spielgelegenheit geboten wird, werden gebeten, dies durch
Namensunterschrift zu bekunden, um dann auf Grund dieser Unterschriften an
die Direktion der Farbenfabriken ein Gesuch um Unterstützung der Sache rich-
ten zu können.
Der Ruf der Theilnahme ergeht nicht nur an die jungen Beamten, sondern es
werden auch die älteren Herren [Unterstreichungen und fett im Original] zur Mit-
wirkung eingeladen, denn auf dem Turn- und Spielplatz kann jeder, ob jung oder
alt, seinem Alter und seiner Körperbeschaffenheit entsprechend beschäftigt
werden und manche Anregung finden.“82

In den nachfolgenden Monaten sammelte Hausschild 170 Unterschriften

unter der Angestellten- und Beamtenschaft des Werkes83 und richtete ent-

sprechend bestärkt am 27. November desselben Jahres seine Petition „an die

verehrliche [sic] Direktion der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elber-

82 Schreiben von Wilhelm Hausschild an die Betriebs- und Bureaubeamten, Februar 1903. BAL
236/3, TuS 04, 1903–1914.

83 Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 18. Und vgl. auch Scherer, Karl Adolf:
Hochburg des Sports. S. 20.
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feld“84 versehen mit der Bitte, „die Gründung eines Turnvereins für Ihre

Werksangehörigen (Beamte, Arbeiter, Jugendliche) gütigst erwägen bezw.

bewerkstelligen und demselben einen Turnraum und einen Spielplatz für

seine Übungen zur Verfügung stellen zu wollen.“

Wie dem nur 15 Tage später verfassten, von Friedrich Bayer jun. und Carl

Duisberg unterzeichneten Antwortschreiben zu entnehmen ist, griff die Unter-

nehmensleitung offenbar sehr dankbar auf diese Anregung aus den Reihen

der Belegschaft zurück: 

„Wir erkennen die Bedeutung und den Wert des Turnens voll und ganz an und
würde uns außerordentlich freuen, wenn sich unter unseren Werksangehörigen
in Leverkusen ein Turnverein bilden wollte. Einen hierfür passenden Raum
besitzen wir allerdings zur Zeit nicht, haben aber den Bau einer geeigneten Turn-
halle in Aussicht genommen, sobald die zur Zeit noch im Bau befindlichen Wohl-
fahrtseinrichtungen wie Wöchnerinnenheim, Haushaltsschule, Betriebsbeamten-
kasino fertiggestellt sind. Dagegen werden wir Ihnen durch unsere Ingenieurver-
waltung einen für Sie passenden Spielplatz zur Verfügung stellen lassen und
geben anheim, ob Sie, für den Fall, daß sich in der Gemeinde Küppersteg ein
geeigneter Turnraum nicht ausfindig machen sollte, vorerst mit der Gründung
eines Spielclubs beginnen wollen.“85

Damit hatte die Direktion der Farbenfabriken quasi ‚grünes Licht‘ gegeben

und am 01.07.1904 kam es dann schließlich auf Grund der beschriebenen

Initiative aus den Reihen der Belegschaft zur Gründung des „Turn- und Spiel-

vereins der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen“, so der

satzungsmäßige vollständige Name, abgekürzt TuS 04. Dieser Verein gehörte

zu den frühesten deutschen Werks-Sportvereinen86 überhaupt und war

zugleich die ‚Keimzelle‘ für die gesamte nachfolgende Geschichte des Bayer-

Sports am Standort Leverkusen.

84 Brief von Wilhelm Hausschild an die Direktion vom 27.11.1903. BAL 236/3, TuS 04, 1903–1914.
Ebenso das nachfolgende Zitat.

85 Wortlaut des von Friedrich Bayer jun. und Carl Duisberg unterzeichneten Antwortschreibens,
zitiert nach Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 21.

86 Der TuS 04 war zusammen mit einer Reihe von sog. Fabrikturnvereinen und elitären werksnahen
Vereinen wie ETUF Essen (Krupp, 1884) u.a. einer der ältesten Werks-Sportvereine.
Werksunterstützte aber ansonsten ‚eigenständige‘ Sportvereine entstanden in großer Zahl erst in
den 1920er Jahren. Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 17.
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In Ermangelung einer entsprechenden Halle

fand das Turnen zunächst in einer proviso-

rischen Bleibe im Medizinalproduktlager des

Werkes statt.87 Später dann übernahmen die

Turner mit ihrem Stiftungsfest am 11. und 12.

Oktober 1908, bei dem auch eine von Carl

Duisberg gestiftete Vereinsfahne geweiht

wurde, das von der Firma Bayer neu errichtete

Erholungshaus als Ihre Turnhalle. Es war zur

Mehrzwecknutzung konzipiert bzw. errichtet

worden und bot Räume für alle damaligen Bayer-Vereine.88 Für viele Jahre bis

in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg blieb diese Stätte dann auch der zent-

rale Übungsraum des TuS 04.

Weil die Turner sich dort angesichts zunehmender kultureller Konkurrenz

jedoch schon bald nicht mehr sonderlich wohl fühlten, wurde Anfang der

1920er Jahre eine Alternative gesucht und gefunden: An der Einmündung

der heutigen Titan- in die Friedrich-Ebert-Straße befand sich früher der sog.

Germania-Saal, direkt neben der 1903 errichteten Gaststätte Wiesdorfer Hof.

Auf dem 28 mal 16 Meter großen Parkett hielt der TuS 04 am Freitag den 4.

November 1921 dort seine erste Turnstunde ab. Der Germania-Saal, der für

die nachfolgenden Jahrzehnte eine zentrale Turn- und Sportstätte für die

Bayer-Werksvereine bleiben sollte, wurde auch als die ‚Turnhalle bei Lützen-

87 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 30.
88 Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportmuseum Leverkusen. Katalog zur Ausstellung.

Leverkusen 2005. S. 165 f.

Abb. 03:  Das Logo des Turn- und
Spielvereins der Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer & Co. in
Leverkusen.
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kirchen‘ bezeichnet, weil der Pächter und Wirt dieses Lokals Fritz Lützenkir-

chen hieß.89

Später in den 1920er Jahren errichtete das Werk unmittelbar in der Nähe

dieser Übungsstätte auch einen Spiel- und Sportplatz, der auch von anderen

örtlichen Vereinen und Schulen mitgenutzt werden konnte. Dieser ein-

gezäunte sog. Spielplatz Kurtekottenstraße dehnte sich ab 1924 auf einer

Fläche von 23.000 Quadratmetern aus und verfügte neben einer 400-Meter-

Rundlaufbahn auch über zwei Faustballfelder. Turngeräte wie Reck, Pferd und

Barren waren im Boden eingelassen und 1927 wurde auf dem Innenplatz

sogar ein Spielfeld für die Handballer markiert und aufgestellt. In der ersten

89 Das Gaststättengebäude wurde jedoch nach starker Beschädigung im Zweiten Weltkrieg 1947
abgebrochen, während die Turnhalle zur ‚Sporthalle Bayer 04‘ ausgebaut wurde. In ihr trainierten
noch bis 1957 Boxer, Leichtathleten, Hockey- und Tennisspieler. Vgl. Sportpark Leverkusen
(Hrsg.): Sportmuseum Leverkusen. Katalog zur Ausstellung. Leverkusen 2005. S. 161 ff. Und auch
Schumacher, Heinz-Gerd: Die Sportgeschichte der Stadt Leverkusen in Abhängigkeit von der
industriellen Entwicklung. Köln 1963. S. 22.

Abb. 04:  Weibliche Mitglieder des TuS 04 trainieren in der Turnhalle des
Germania-Saal an der Kölner Straße.



- 48 -

Hälfte der 1950er Jahre verschwand dann dieser Spiel- und Sportplatz, da

Bayer dort seinen Lastenhof mit Waage für LKW`s anlegte.90

Es wurde bereits herausgearbeitet und darauf hingewiesen, dass die Initiative

zur Gründung des TuS 04 offenkundig von ‚turnbegeisterten‘ Angestellten

des Werkes ausging und die Firma diese gern aufgriff, um die Belegschaft im

Sinne der Duisbergschen Philosophie durch besondere sozialpolitische Maß-

nahmen an den unattraktiven Werksstandort ‚auf der grünen Wiese‘ zu

binden. Dem „1. Jahresbericht des Rudervereins der Farbenfabriken vorm.

Fried. Bayer & Co. für das Jahr 1910“91 hingegen lässt sich ein gänzlich

andersgearteter Gründungsvorgang entnehmen: Nachdem sich der Köln-

90 An der Stelle, wo sich heute der zentrale Bayer-Lkw-Hof befindet, welcher durch einen Tunnel
unter der Friedrich-Ebert-Straße hindurch mit dem Chemiepark verbunden ist, befand sich bis in
die 1950er Jahre der zentrale Spiel- und Sportplatz des TuS 04. Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.):
Sportmuseum Leverkusen. Leverkusen 2005. S. 161 ff.

91 Jahresbericht des Ruder-Vereins für 1910 vom 25. Februar 1911. BAL 236/20, Sport, RTHC Bayer
Leverkusen, Ruder-Verein, 1910–1983.

Abb. 05:  Mitglieder des TuS 04 haben sich 1908 im Park des Erholungshaus zu
einer Gruppenaufnahme versammelt. Turner (vorne), Mädchenriege (zweite
Reihe), dahinter wieder Turner und Spieler der 1907 gegründeten
Fußballabteilung.
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Mülheimer Ruderklub von 1887 Anfang des Jahres 1910 aufgelöst hatte, bot

dieser kurzerhand sein gesamtes Inventar (zwei schwimmende Bootshäuser

und sieben Ruderboote) den Farbenfabriken Bayer zum Kauf an. Nach einer

kurzen Umfrage der Direktion „bei den Akademikern der Firma“,92 welche

„ein großes Interesse für den Wassersport“ ergeben hatte, erwarben die

Farbenfabriken Bayer kurzerhand das besagte Material für ihren neuen

Ruderverein Bayer, dessen Geburtstag auf den 22.06.1910 datiert.

In ähnlicher Art und Weise, nämlich „[...] gemäss der Anregung von Herrn

Geh. Rat Duisberg“,93 wie es in einem Brief des Vereinsvorstandes an die

Direktion heißt, vollzog sich ebenfalls quasi ‚von oben‘ im Juli 1913 die Grün-

dung des Bayer-Tennisclubs.94

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass von Seiten der Bayer-

Direktion - je nach Ausgangslage - sowohl die aus der Belegschaft entstan-

dene Initiative unterstützt, als auch, wie im Fall von Ruder- und Tennisclub,

von ihr selbst Werksvereinsgründungen initiiert wurden. Die neuen Vereine

bzw. Clubs traten durchgängig werkskonform auf und führten gemäß ihren

Satzungen stets verpflichtend den Firmennamen95 und das Firmenemblem

(damals noch den Bayer-Löwen) in ihrem Vereinslogo. Mitglieder konnten -

von einigen Ausnahmen abgesehen - nur Werksangehörige und deren

direkte Anverwandte werden, da die Vereine mangels Eintragung in das Ver-

92 Bericht zum Schreiben der Direktion an die leitenden Betriebs- und Bürobeamten vom 5. April
1910. BAL 236/20, Sport, RTHC Bayer Leverkusen, Ruder-Verein, 1910–1983.

93 Brief des Vereinsvorstandes an die Direktion vom 17. Juli 1913. BAL 236/22, Sport, RTHC Bayer
Leverkusen, Tennis-Club. 1913–1955.

94 Die Vereinsgründung datiert auf den 14.07.1913.
95 Nach der Gründung der I.G. Farben AG 1925 wurde der Turn- und Spielverein der

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen offiziell in Turn- und Spielverein 04 der
I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft Werk Leverkusen umbenannt, aber nach wie vor als TuS
04 abgekürzt.
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einsregister96 zunächst keine eigenständigen Körperschaften im rechtlichen

Sinne bildeten, sondern Werksbestandteil waren. Auf diese Weise sorgte das

Direktorium um Carl Duisberg dafür, dass die letztinstanzliche Kontrolle auch

im Hinblick auf das Vereinswesen immer beim Unternehmen bzw. dessen Vor-

stand lag.

Bereits im Jahr 1903 hatte die Direktion der Farbenfabriken die Schaffung 

einer eigenständigen ‚Wohlfahrtsabteilung‘ innerhalb der Bayer-Hauptverwal-

tung angeordnet,97 deren Aufgabe es war, die seit der Jahrhundertwende in

Leverkusen entstandenen sozialen Einrichtungen organisatorisch zusammen-

zufassen und einheitlich zu leiten. Auch unter dem Eindruck eines sechs-

wöchigen Streiks mit Aussperrungen hatte die Werksleitung entschieden, mit

einer umfassenden, weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus gehenden

betrieblichen Sozialpolitik zukünftigen Spannungen entgegenzuwirken.98 Im

Bericht über die „Wohlfahrtseinrichtungen der Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co.“ für das Werk Leverkusen aus dem Jahr 1910 ist zu lesen:

„Die Farbenfabriken haben von jeher den Grundsatz vertreten, dass sie nicht aus-
schließlich Geschäftsunternehmung sind, sondern dass sie auch soziale Auf-
gaben zu erfüllen haben. Denn nur deren Lösung bewirkt es, dass das für alle
Teile so förderliche und befriedigende Gefühl der Zusammengehörigkeit zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zustande kommt und dauernd gestärkt
wird. Von diesen Erwägungen ausgehend, haben die Farbenfabriken, und zwar
unabhängig von der Lohnfrage, eine stetig wachsende Reihe von Wohlfahrtsein-
richtungen zur Besserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage ihrer Werksan-
gehörigen geschaffen. Die für die Unterhaltung der freiwilligen Wohlfahrtsein-
richtungen aufgewandten Kosten betrugen im Jahr 1909 achtmal so viel wie die
der gesetzmäßigen Einrichtungen, 1.600.000 gegen 200.000 Mark, Zahlen, die
deutlich bekunden, dass die Firma für das Wohl ihrer Werksangehörigen im wei-
testen Maße ihr Interesse und ihre Fürsorge bewiesen hat.“99

96 Die Werksleitung lehnte noch bis in die 1930er Jahre die Eintragung der Vereine in das
Vereinsregister ab. Siehe dazu auch das Schreiben des TuS 04 - Vorstandes an Rechtsanwalt
Dormer vom 23.03.1908. BAL 236/3, Sport, TuS 04, 1903–1914.

97 BAL 221, Soziales, Sozialabteilung 1903–1954.
98 Zu den Hintergründen und Motiven dieses Engagements vgl. Mittag, Jürgen: Carl Duisberg und

die Anfänge der Sozialpolitik und Mitbestimmung bei Bayer. S. 71-78.
99 Bericht über die Wohlfahrtseinrichtungen der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. für das

Werk Leverkusen im Jahr 1910. BAL 221, Soziales, Sozialabteilung 1903–1954.
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Der neu geschaffenen Wohlfahrtsabteilung zugeordnet war auch die sog.

Zentralstelle der allgemeinen Fabrikvereine mit Zuständigkeit für die finan-

zielle Betreuung und Kontrolle der Bayer-Vereine.100 Von hier aus wurden

„den Vereinen feste Jahreszuschüsse (2 bis 4 Mark pro Mitglied) zugeteilt, die

ungefähr der Höhe der Mitgliedsbeiträge entsprachen.“101 Die Bedeutung

dieser Zuschüsse für die finanzielle Ausstattung der jeweiligen Vereine war

ganz erheblich. Dem Kassenbericht des TuS 04 aus dem Rechnungsjahr

1912/13 ist z. B. zu entnehmen, dass circa zwei Drittel der Vereinseinnahmen

nicht eigenständig aufgebracht wurden, sondern aus Fremdmittel-Zuwen-

dungen der Firma bestanden.102 In materieller Hinsicht brachte der Status

eines Werksvereins also weitreichende Vorteile mit sich. Den jeweiligen Ver-

einsakten ist zu entnehmen, dass darüber hinausgehend auch zahlreichen

Bittgesuchen für außerordentliche Zuwendungen wie Turngeräte, Ruderbote,

Sportbekleidung, Reisen zu Turnfesten etc. von Seiten der Direktion in der

Regel großzügig entsprochen wurde. Die Werksvereine und ihre Mitglieder

waren sich ihrer materiellen Privilegien, um die sie von der Mehrzahl der

‚normalen‘ Turn- und Sportvereine zur damaligen Zeit nur beneidet werden

konnten, durchaus bewusst. Daher war es gängige Praxis, Mitglieder der

Direktion zu Ehrenvorsitzenden103 zu ernennen, ihnen an Geburtstagen

Glückwunschtelegramme zu überbringen oder Firmenfestlichkeiten durch

turnerische oder musikalische Aufführungen zu bereichern.

100 Bericht über die Wohlfahrtseinrichtungen der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. für das
Werk Leverkusen im Jahr 1910. BAL 221, Soziales, Sozialabteilung 1903–1954.

101 Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 21.
102 Vgl. Kassenbericht des TuS 04 aus dem Rechnungsjahr 1912/13. BAL 263/3, Sport, TuS 04,

1903–1914.
103 Carl Duisberg z. B. war Ehrenvorsitzender sowohl des TuS 04, wie auch des Ruder- und des

Tennis-Clubs. Darüber hinaus wurde er mindestens noch vom Angelverein mit dieser Ehre
bedacht.
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2.1.3 Die sportliche Entwicklung bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges

Der vom Geist der Deutschen Turnerschaft und von der konservativen Direk-

tion und Wohlfahrtsabteilung des Werkes geprägte TuS 04 hatte bis zum Aus-

bruch des Ersten Weltkriegs praktisch keinen Kontakt zu jenen Organisa-

tionen in Deutschland, die den ‚modernen Sport‘ in erste Formen gossen. Das

traf ebenso auf den traditionell geführten Schlebuscher TV und die übrigen

DT-gebundenen Turnvereine im späteren Stadtgebiet zu. Der Fußball z. B. war

zu dieser Zeit noch eine recht unbedeutende und in den Kommunen der

späteren Stadt Leverkusen nur dem Namen nach bekannte Sportart, die

jedoch zumindest ab Mai 1907 unter den Mitgliedern des Turnvereins der

Farbenfabriken in Form einer sog. Fußball-Riege Einlass gefunden hatte. Auf

der Spielerkluft wurde zunächst der Bayerlöwe als Wappen getragen, und

man spielte auf dem Platz an der Kurtekottenstraße.104 Die Vereinschronisten

sprechen von „wahrhaft schweren Anfängen für die Riege“, denn „überall

stand man dem Fußball interessenlos, ja ablehnend gegenüber.“105 Die zeit-

gebundene Meinung war so geartet, dass überhaupt nur gespielt werden

durfte, „wenn die Fußballer zweimal in der Woche an den regelmäßigen Turn-

abenden teilgenommen hatten.“106 Um diese Einstellung und das Verhalten

der Turner richtig bewerten zu können, muss man diese ‚Fußballbremse‘ aus

der damaligen Perspektive der absoluten turnerischen Vormachtstellung

betrachten, die den Fußballsport bis zum Ende des Ersten Weltkrieges regel-

mäßig als „englische Faxen“ abtat und sogar als Bedrohung der etablierten

Turntradition ansah. Denn das Fußballspiel hatte in Deutschland weder vor-

104 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. Die Geschichte einer
Sportvereinigung. Leverkusen 1954. S. 6.

105 Ebenda. S. 7.
106 Ebenda.
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industrielle Traditionen, noch wurde es etwa in den entstandenen Turnver-

einen gepflegt, deren soziale Basis im Raum des späteren Leverkusen ja über-

wiegend aus Arbeitern bestand. Man bevorzugte stattdessen auch hier das

traditionelle Turnen und die von Pädagogen erfundenen ‚deutschen‘ Spiele

Schlagball oder Faustball.

Ein weiterer Grund für die zunächst noch ausgeprägte Fußballabstinenz der

Arbeiter ist wohl darin zu sehen, dass das Fußballspiel nur für diejenigen eine

preiswerte Sportart war, die sich mit gelegentlichem ‚Kicken‘ auf der Straße

begnügten. Die Teilnahme am regelrechten Spielbetrieb verlangte hingegen

beträchtliche finanzielle Aufwendungen auch von den einzelnen Spielern, um

sich mit einer seit 1900 im Deutschen Kaiserreich üblichen Fußballtracht aus

Trikot, Hose und Strümpfen in den Vereinsfarben und Stollenstiefeln auszu-

statten. Hinzu kam das nicht unerhebliche Risiko verletzungsbedingter Lohn-

ausfälle.

Dass sich dennoch schon wenige Jahre nach Vereinsgründung eine Fußball-

riege im TuS 04 etablieren konnte, liegt sicherlich auch darin begründet, dass

nicht nur die absoluten Belegschaftszahlen rapide zunahmen, sondern sich

besonders auch der Anteil von Angestellten in den Aufbaujahren des Bayer-

Werkes deutlich erhöhte.107 Als neue soziale Gruppe waren diese Angestell-

ten überwiegend eher ‚traditionslos‘ und daher offener für Neues, als etwa

die bereits in der sozialdemokratischen Subkultur und der Turnbewegung

verankerten Arbeiter. Zudem verfügten Angestellte in den Anfangsjahren des

20. Jahrhunderts bereits über ein vergleichsweise ausgeprägtes Freizeitbe-

wusstsein und waren oftmals schon bereit, einen relativ hohen Anteil ihres frei

107 Zur Entwicklung der Belegschaftszahlen vgl. Nieberding, Anne: Unternehmenskultur im
Kaiserreich. J.M. Voith und die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. München 2003. S. 100.
Und auch: BAL 265/1.2, Gesamtbelegschaft Werke Leverkusen, Elberfeld, Dormagen, Uerdingen,
Brunsbüttel.
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verfügbaren Einkommens für Vergnügen und Erholung aufzuwenden.108 Für

viele dieser Angestellten, die sich als Vertreter des Kaufmannsstandes ganz

prinzipiell vom Staat und der Gesellschaft stiefmütterlich behandelt fühlten,

war das Fußballspiel schließlich auch deshalb reizvoll, weil es die Chance bot,

einen ‚Meister‘-Titel zu erwerben. Diese um die Jahrhundertwende aufgekom-

mene spezifisch deutsche Bezeichnung für Sportsieger, welche sich übrigens

parallel auch in der Leichtathletik und im Radfahren etablierte und bis heute

gebräuchlich ist, gab den nach gesellschaftlicher Anerkennung strebenden

Angestellten die Möglichkeit, sich mit Hilfe des Fußballs zu profilieren.109

Die Rechte und Pflichten der neuen Fußball-Riege waren so geregelt, dass

sie „als Glied des Turn- und Spielvereins dessen Satzungen und dessen Vor-

stand unterstellt war. [...] In rein sportlichen Angelegenheiten war sie jedoch

selbstständig und zur Abhaltung eigener Versammlungen berechtigt.“110 Das

erste große Sportfest, welches in eigener Regie aufgezogen wurde, war das

Sportfest im Juli 1910, an dem sich auch die regional in der Leichtathletik füh-

renden Vereine wie der Kölner Sportclub 1899, der Kölner Ballspielclub, der

Düsseldorfer Sportclub von 1899, der Sport- und Spielverein Elberfeld sowie

der Opladener Ballspielverein mit großem Aufgebot beteiligten. Die Lever-

kusener Zuschauer, welche in einer „für damalige Verhältnisse erstaunlichen

hohen“111 Zahl vertreten waren, hatten hier praktisch zum ersten Mal über-

haupt die Gelegenheit, vor Ort leichtathletische Spitzenleistungen und ein im

Anschluss daran ausgetragenes Fußballspiel größeren Formats zu bewun-

dern.

108 Dies belegt im Detail: Triebel, Armin: Zwei Klassen und die Vielfalt des Konsums.
Haushaltsbudgetierung bei abhängig Erwerbstätigen in Deutschland im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts. Band 1. Berlin 1991. S. 358–378.

109 Vgl. hierzu eingehender das Kapitel „Fußball als Sport der neuen Mittelschichten“ in: Eisenberg,
Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 178–193.

110 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 8.
111 Ebenda. S. 12–13.
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Nicht zuletzt auch auf Grund seiner offiziellen Bezeichnung als ‚Turn- und

Spielverein‘ könnte man meinen, dass das (Geräte-)Turnen und Fußballspie-

len beim TuS 04 vor allem in den Anfangsjahren den weitaus größten Raum

im Vereinsleben eingenommen habe. Dies traf jedoch nur bedingt, und zwar

insofern zu, als dass kaum jemand nicht auch turnte. Tatsächlich aber liebten

die Vereinsmitglieder die Vielseitigkeit und betätigten sich rege auch im

Schwimmbereich bzw. spielten vor allem im Sommer Faustball oder Schleu-

derball. Auch das Fechten fand schon früh einen - wenn auch kleinen -

Anhängerkreis.112 Aus den Vereinschroniken ist überliefert, dass die schon

1908 ins Leben gerufene Schwimm-Riege des TuS 04 in ihrer Blütezeit um

1913 bereits 150 Schwimmer, 400 Volksschüler und 120 Volksschülerinnen

112 Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn-
und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. [Leverkusen 1954]. S. 54.

Abb. 06:  Die im Jahr 1908 gegründete Schwimmriege des TuS 04 im Inneren der Rheinbadeanstalt
der Farbenfabriken um ca. 1912. Zweiter von links: Dr. Franz Schleicher, der spätere 1. Vorsitzende des
TuS 04 bis 1945.
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zählte und damit „bei weitem die stärkste Abteilung im Verein“113 darstellte.

Das Schwimmen jener Jahre war allerdings nicht zu vergleichen mit dem

heute üblichen Sportschwimmen, denn das Schwimmenlernen an sich und

das Schwimmen mit Kindern und Jugendlichen stand zu jener Zeit klar im

Vordergrund. Auch fehlte es den Schwimmwarten oftmals an Zeit, die ausbil-

dungsfähigen Schwimmer in ein regelrechtes Leistungstraining zu nehmen.

Die Zahl der Sportschwimmer in Leverkusen blieb im Verhältnis zu der großen

Anzahl der ‚Gesundheitsschwimmer‘ allerdings auch deshalb recht über-

schaubar, weil es vor allem in den Wintermonaten an einem Hallenbad vor

Ort mangelte. Um überhaupt gelegentliche Übungseinheiten durchführen zu

können, fuhr man einmal im Monat, meist an einem Sonntagnachmittag, nach

Köln ins Hohenstaufenbad, dessen Anmietung die Direktion der Farbenfabri-

ken durch entsprechende finanzielle Zuwendung möglich gemacht hatte.

Nachdem im Jahre 1909 das Höpfnerbad in Langenfeld erbaut war, begab

man sich im Winter öfters dorthin, was jedoch regelmäßig mit einem zwei-

stündigen Fußmarsch verbunden war. Denn nur auf dem Rückweg wurde die

Bahn benutzt.114 Dieser Zustand des Pendelns nach Langenfeld blieb den

schwimmbegeisterten Leverkusenern tatsächlich sogar bis in die 1960er

Jahre erhalten - ein Umstand, auf den an anderer Stelle in dieser Arbeit noch

näher eingegangen wird.

Beim Deutschen Turnfest in Leipzig 1913 kam es dann zu den ersten sport-

lichen Spitzenerfolgen auf nationaler Ebene: Jeweils ein Turner des Schlebu-

scher TV und des TuS 04 errang in seiner Mehrkampfdisziplin einen Siegtitel

und sorgte somit dafür, dass die ersten Leverkusener Athleten nun auch über-

regional im Reich wahrgenommen werden konnten.115 Am Vorabend des

113 Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn-
und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. [Leverkusen 1954]. S. 56.

114 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 58.
115 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 43.
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Ersten Weltkrieges hatte man sich quasi aus der mittelrheinischen Anonymität

in die Elite der Deutschen Turnerschaft vorgearbeitet.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 01.08.1914 brachte auch für die

Entwicklung des Sports in Leverkusen einen herben Rückschlag mit sich.

Schon im Zuge der Generalmobilmachung wurden wie überall ich Reich auch

vor Ort die geplanten Sportveranstaltungen abgesagt. Das Militär requirierte

allerorts Pferde, Automobile und Boote; viele Vereine übergaben ihre Pokale

zugunsten der „Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Krieg Gefalle-

nen“.116 Die Reihen der Turner und Fußballer in den Leverkusener Sportver-

einen wurden durch die Einberufungen zum Kriegsdienst schnell lichter und

es dauerte nicht lange, da stellten sich in allen Sparten, die einen Kampf- und

Mannschaftssport ausübten, Aufstellungsschwierigkeiten ein. Die zunächst

noch energischen Versuche der alten Sportführer, mit Ersatzleuten den Spiel-

betrieb aufrechtzuerhalten, erlahmten jedoch zunehmend, als sich die

anfänglichen Hoffnungen auf einen durchschlagenden militärischen Erfolg

und ein schnelles Kriegsende nicht bewahrheiteten.117

Anderorts hingegen kam es bereits ab dem Frühjahr 1915 sogar wieder zu

einem vergleichsweise regen Wettkampfbetrieb an der »Heimatfront«: So

erlebte das erst 1913 eingeweihte ‚Deutsche Stadion‘ in Berlin auch im dritten

Kriegsjahr 1916 einen „beinahe friedensähnliche[n] Betrieb“118, und auch von

anderswo kamen ganz ähnlich Meldungen.119 Dieser Wettkampfbetrieb wäh-

rend des Krieges war anscheinend sogar derartig lebhaft, dass sich eine

116 Vgl. Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 313.
117 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 22.
118 Stadion-Kalender Nr. 2 vom 15.02.1917, S. 31.
119 Stellvertretend für zahlreiche Einzelbelege vgl. Langenfeld, Hans: Hannovers Sport im Ersten

Weltkrieg. In: Niedersächsisches Institut für Sportgeschichte (Hrsg.): Sport in Hannover von der
Stadtgründung bis heute. Göttingen 1991. S. 98–102.
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statistische Erfassung offenbar als nicht durchführbar erwies.120 Nach Ein-

schätzung von Eisenberg kann dies als direkte Folge der nationalistischen

und militärischen Überhöhung des Sports in den Jahren 1913/14 betrachtet

werden, der die vaterländische Bedeutung des Sports in Deutschland zu

keinem Zeitpunkt des Krieges in Frage stellte.121

Die meisten Sportveranstaltungen des Krieges bestanden auch in Lever-

kusen aus „Vaterländischen Kampfspielen“ in der Leichtathletik, „Kriegsmeis-

terschaften“ im Schwimmen und Rudern, „Hindenburg-Pokal-Rennen“ im Rad-

fahren und Punktspielrunden im Fußball. Von den Sportaktivitäten in der Zeit

unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg unterschieden sich diese Wettkämpfe

aber vor allem durch das nun überwiegend sehr jugendliche Alter der betei-

ligten Athleten, denn die älteren »Sportskanonen« waren zwischenzeitlich

zum Militärdienst einberufen worden.

Ein zweites Merkmal, welches eine Veränderung gegenüber der Vorkriegs-

zeit bedeutete, war die offene Militarisierung dieses gesamten Wettkampf-

betriebes. Neben den bereits etablierten Gepäckmärschen erhoben die Ver-

anstalter nun auch andere Elemente der soldatischen Ausbildung zu Sport-

disziplinen: Handgranaten-Weit- und Zielwerfen, Hindernisläufe und Stab-

hochsprünge mit Sturmgepäck, Radfahren im Gelände, Schützenläufe mit

Gasmaske, Schwimmen in voller Montur, vorzugsweise in Flüssen usw.

gehörten reichsweit zum Programm. Mit der Zeit kamen sogar Spezialdiszi-

plinen für Kriegsversehrte hinzu: Kugelstoßen für Einarmer, Weitsprung für

Leichtkranke, Brustschwimmen für Amputierte.122

120 Vgl. Tätigkeitsbericht des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen (DRA) für die Zeit
vom 01. 04.1914 bis 31.03.1919. Berlin [1919]. S. 13.

121 Vgl. Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 313. Weiterführend zur
Profilierung eines ‚Deutschen Sports‘ zwischen 1890–1914: Ebenda. S. 213–291.

122 Tätigkeitsbericht des DRA für die Zeit vom 01.04.1914 bis 31.03.1919. S. 15 und S. 17 f.
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Allerdings lassen sich aus den für das spätere Leverkusener Stadtgebiet auf-

findbaren Quellen keine konkreten Erkenntnisse im Hinblick auf die Durchfüh-

rung von Veranstaltungen mit derartigen ‚Kriegssportdisziplinen‘ gewinnen.

Die Dokumentation der gelebten Sportpraxis während des Ersten Weltkrie-

ges beschränkt sich vielmehr auf einige wenige Schilderungen in diversen

Vereinschroniken, welche die verbliebenen Bereiche des etablierten ‚zivilen‘

Sports beschreiben. So kam der Turn- und Spielbetrieb im Verlauf des Krie-

ges vor Ort offenbar weitestgehend zum Erliegen: Beispielsweise wurden von

den 143 aktiven Mitgliedern des Schlebuscher TV immerhin ganze 103 zu

den „anderen Fahnen“123 gerufen und auch beim TuS 04 befanden sich die

Mehrzahl der männlichen Mitglieder zwischenzeitlich im Fronteinsatz.124

Die materielle Not der Menschen in den Kriegsjahren führte teilweise sogar

zu drastischen Maßnahmen: „Turngeräte und Geräteschränke wurden samt

Inhalt zu Brennmaterial zerschlagen“, aus dem Leder des Turnpferdes entstan-

den Schuhe und „die wertvolle neue Vereinsfahne vom 25-jährigen Stiftungs-

fest“ wurde „zu Damenblusen“ verarbeitet.125 Während die Turnstätten

zunächst als Schlaf- und Essensraum oder zur Lagerung von Vorräten genutzt

wurden, dienten diese später während der Besatzungszeit den englischen

und französischen Truppen als Pferdestall.126

Darüber hinaus ist aus den Quellen nichts Nennenswertes überliefert, wes-

halb auch der Chronist Scharf bereits zu einem eindeutigen Resümee kam:

„Unsere sportliche Schilderung von den Jahren des Ersten Weltkrieges ist nur

kurz, weil sich nichts ereignete, was eine Schilderung lohnte.“127

123 100 Jahre Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. Leverkusen. o. S.
124 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 55.
125 100 Jahre Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. Leverkusen. o. S.
126 100 Jahre Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. Leverkusen. o. S. Und vgl. auch Sportvereinigung

Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 24.
127 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 23.
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2.2 Die Weiterentwicklung des Sports während der
Weimarer Republik

Wie bereits aufgezeigt werden konnte, hatte der Krieg in Deutschland zu

einer grundlegenden Militarisierung auch des zivilen Sportlebens geführt. Bei

vielen deutschen Kriegsheimkehrern waren die Erinnerungen an die hinter

der Front gemachten Sporterfahrungen128 noch sehr präsent, als das heim-

kehrende kaiserliche Heer unter dem Eindruck der Niederlage und der

revolutionären Ereignisse so rapide zerfiel, dass die Generäle um ihre Macht-

mittel fürchteten.129 Bereits in der Phase des ‚Umsturzes‘ waren die militä-

rischen Kommandobehörden daher bemüht, die Ströme der Soldaten durch

sportliche Angebote zu kanalisieren. Diese Einbindung fand allerdings nicht

nur in den Turn- und Sportvereinen, sondern auch in sog. Freikorps statt, die

als Freiwilligenverbände von der zivilen und militärischen Führung der jungen

Weimarer Republik zunächst gleichermaßen zur Sicherung der Reichsgrenzen

und auch zum Kampf gegen die revolutionäre Linke eingesetzt wurden. Das

Wort „Kampf“ wurde hier bezeichnenderweise schon bald zu einem Schlüs-

selbegriff des sog. „Freikorpsgeists“ und der Sportsprache: „Kampfspiele“,

„Kampfbahn“ und „Kampfgemeinschaft“ sind einige Beispiele für diese sehr

prägende Terminologie.

Für die meisten Sportler und ‚sportaffinen‘ Soldaten, die nach dem Waffen-

stillstand zunächst in den Freikorps untergekommen waren, zerschlugen sich

die Hoffnungen für einen beruflichen Ein- und Aufstieg im militärischen Kon-

text jedoch spätestens mit dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages im

128 Vgl. eingehender hierzu: Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger.
S. 319–322.

129 Vgl. Wette, Wolfram: Die militärische Demobilmachung in Deutschland ab 1918/19 unter
besonderer Berücksichtigung der revolutionären Ostseestadt Kiel. In: Geschichte und
Gesellschaft 12, 1986. S. 63–80.
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Januar 1920. Denn die alliierten Siegermächte hatten die allgemeine Wehr-

pflicht aufgehoben und reduzierten die Streitkräfte auf ein vergleichsweise

kleines Berufsheer von 100.000 Mann. Nicht wenige der erfahrenen Sports-

leute und Sportlehrer, die hierdurch erwerbslos geworden waren, verblieben

jedoch in den Freikorps, die nun allerdings illegal wurden, anstatt sich wieder

in das bürgerliche Leben einzugliedern. Auch dies erklärt die Tatsache, dass

manche dieser bewaffneten Verbände sich nach dem endgültigen Freikorps-

verbot im November 1921 ihr Überleben dadurch zu sichern versuchten,

indem sie sich als Turn- und Sportvereine tarnten.130

Sport spielte auch im Alltag der diversen Wehrverbände der Weimarer

Republik eine durchaus entscheidende Rolle, wobei ein aus sportgeschicht-

licher Perspektive besonders interessanter Fall hierbei die SA ist, welche als

‚Schlägertruppe‘ der NSDAP unter der später geläufigen Bezeichnung

„Sturmabteilung“ im Jahr 1920 tatsächlich aber als „Turn- und Sportabteilung“

gegründet wurde.131 Sie unterschied sich von anderen Wehrverbänden, die

vor allem Geländelauf und -spiele, Gepäckmarsch und Schießen im Pro-

gramm hatten, auch dadurch, dass sie von Anfang an auch neue, im Kaiser-

reich noch kaum gepflegte Disziplinen anbot. Dazu gehörten neben den

Kampfsportarten Boxen und Jiu-Jitsu auch Kraftfahr- und Motorradstaffeln,

welche vor allem technikbegeisterte junge Leute anzog und der SA - und

somit auch der NSDAP - zugleich die Ausweitung ihrer Aktivitäten auf länd-

liche Gebiete ermöglichte.132

Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die im Frontheer oder auch in der

Gefangenschaft mit dem Sport bekannt geworden waren und nun dabei blei-

130 Vgl. Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 327.
131 Vgl. Bernett, Hajo: Die Anfänge des SA-Sports. In: Die Anfänge des SA-Sports. Untersuchungen

zur Zeitgeschichte des Sports. Schorndorf 1973. S. 39 ff.
132 Vgl. Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 329. Zu den frühen

sportlichen Aktivitäten der SA vgl. auch Franz-Willing, Georg: Die Hitlerbewegung. Der Ursprung
1919–1922. Berlin 1962. S. 143.
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ben wollten, schlossen sich jedoch den zivilen Sport- und Turnvereinen an,

und folgten somit den Aufrufen der Reichswehr-Werbebüros an die „Deut-

sche[n] Turner und Sportfreunde“, die „nach körperlicher Tüchtigkeit und treu-

deutscher Gesinnung in erster Linie berufen“ seien, für die innere Ordnung zu

sorgen.133 Dieser bis dato beispiellose Zustrom verstärkte sich noch, als

Anfang 1920 der von breiten Teilen der Bevölkerung als entwürdigend

empfundene Versailler Vertrag in Kraft trat. „Die ‚Leibesübungen‘ wurden

fortan auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit als Wehrersatz, die Clubs und

Vereine als Operationsbasis für die geheime Wiederbewaffnung betrachtet

[...].“134 Zwar endete in dieser Phase die bis dahin noch häufiger zu beobach-

tende Praxis, dass Sportvereine den Freikorps und Wehrverbänden ihre

Sportanlagen zur Verfügung stellten und dass Vereinsmannschaften freund-

schaftliche Wettkämpfe gegen sie austrugen. Aber die restriktiven Bestim-

mungen des Versailler Vertrages konnten nicht verhindern, „dass der zivile

Sport in militärischer Absicht betrieben wurde, und eben das war für viele,

die Sport mit Krieg und Krieg mit Sport identifizierten, das leitende Motiv

ihres Engagements.“135 Dennoch darf man die Überschneidungen zwischen

dem militärischen und zivilen Sportbetrieb nicht einseitig überbewerten,

denn natürlich organisierten die Turn- und Sportvereine „kein Millionenheer

einsatzbereiter Soldaten“136. Der Befund, dass die ‚Kampfbereitschaft‘ außer

in den diversen Wehrverbänden auch in den zivilen Turn- und Sportver-

bänden der Weimarer Republik aufrechterhalten wurde, ist jedoch durchaus

ernstzunehmen.

133 Zitat: Programm für die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im August 1919, hier zitiert nach
Bernett, Hajo: Leichtathletik im geschichtlichen Wandel. Schorndorf 1987. S. 120.

134 Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 329.
135 Ebenda. S. 333.
136 Ebenda. S. 334.
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Für die Existenz oder die regelmäßige Betätigung von Freikorps-ähnlichen

Sportvereinen oder gar von Wehrverbänden auf dem Gebiet des heutigen

Leverkusens ließen sich in den für diese Untersuchung herangezogenen

Archiven keinerlei Quellen finden. Es kann in diesem Zusammenhang davon

ausgegangen werden, dass die bereits in der Kaiserzeit vergleichsweise stark

ausgeprägten und etablierten Turn- und Sportvereine keinen wirklichen Raum

für die Entstehung derartiger Organisationen im Raum Leverkusen ließen und

dass die meisten Kriegsheimkehrer ohnehin in den ihnen noch bekannten

Vereinsstrukturen an vertraute (Sport-)Traditionen anknüpfen wollten. Für

diese These sprechen im übrigen auch Berichte über die damalige Entwick-

lungen, welche sich - wie nachfolgend dargestellt - im Wesentlichen mit

Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur und der unmittelbaren

Organisation des Sports im Alltag befassen.

Für die Leverkusener Sportvereine markierte das Ende des Ersten Weltkrie-

ges zugleich auch einen neuen Beginn, denn die Vereinsposten sowie die

Ämter der einzelnen Sportwarte mussten wieder vollständig neu besetzt

werden. Beim TuS 04 wuchs die Mitgliederzahl vor allem der Fußballriege

gewaltig an und es wurden mehrere untere Mannschaften wie auch Jugend-

mannschaften eingerichtet. Der den Fußballern bereits im Jahr 1914

zugewiesene Spielplatz an der Dhünn, nördlich der sog. Wohnkolonie II, war

zunächst nur als Provisorium gedacht. Denn regelmäßig überschwemmten

die Hochwässer von Dhünn und Rhein das Areal und sorgten für lange Spiel-

pausen und somit für Verdruss unter den Anhängern des Sports. Mit der

Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach Kriegsende nahmen jedoch auch

die Zuschauerzahlen kontinuierlich zu, und oft waren „die wenigen Stehplatz-

reihen des Dhünngeländes dem Zustrom nicht gewachsen.“137 Überdies litt

die Spieltätigkeit der unteren Mannschaften unter den nicht ausreichenden

137 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 23.



- 64 -

Platzverhältnissen, denn mit einem einzigen Spielplatz ließ sich das Spielpro-

gramm eines vollen Sonntags nicht in gewünschtem Umfange bewerkstel-

ligen. Händeringend wurde daher nach einer tauglicheren Spielstätte

gesucht, die jedoch kurzfristig nicht errichtet werden konnte, da ein von den

Farbenfabriken in Aussicht gestelltes Gelände wegen große Dürre und Futter-

mangel im Jahr 1919 weiterhin für die Viehhaltung genutzt werden musste.

Nicht nur die Fußballer befanden sich durch diesen Mangel an geeigneten

Spielplätzen in Bedrängnis, sondern auch die übrigen Sportarten wurden

durch das Fehlen von geeigneten Sportstätten gehemmt. Die wenigen Turn-

hallen waren nach ihrer Umfunktionierung zu Lebensmittellagern während

des Krieges noch nicht wieder hergerichtet und „der Zustand der verblie-

benen Sportplätze war ungepflegt oder gar nahe der Verwahrlosung.“138

Um so bemerkenswerter erscheint daher in der Rückschau, dass sich aus-

gerechnet in dieser Phase ein neuer Schwimmverein in der Stadt gründete.

„Es ist eine wunderbare Eigentümlichkeit des echten Sportes und der Segen

wirklichen sportlichen Geistes, selbst da lichtvolle Hoffnungen zu wecken und

zu näheren, wo die Fesseln des Schicksals unser Dasein erbarmungslos

knechten [...]“139 lautet die Einleitung in der später erschienenen Festschrift

zum 30-jährigen Bestehen des „Leverkusener Schwimmvereins 1921 e. V.“,

der nach einer Versammlung am 29.10.1921 zunächst als „Wiesdorfer

Schwimmverein 1921“ gegründet worden war. Bis dato hatte das vereins-

organisierte Schwimmen ja lediglich als Schwimmriege im TuS 04 existiert.

Aber viele der damaligen ‚Turner-Schwimmer‘ ließen sich offenbar von dem

Gedanken leiten, dass die allgemeinen und auch örtlichen schwimmerischen

Belange durch einen Fachverein wirksamer zu vertreten seien als von einer

138 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 24.
139 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V.

Leverkusen, 1951. S. 3.
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Abteilung eines anderen Vereins.140 Fortan engagierten sich im Raum Lever-

kusen, der noch immer ohne eigenes Hallen- oder Freibad auskommen

musste, also zwei Vereine im Bereich des Schwimmsports. Aus vorgenannten

Gründen kam es jedoch im Zuge der Vereinneugründung 1921 auch zu

Abwanderungen von Mitgliedern aus der bisherigen Schwimmriege des

TuS 04, weshalb das Verhältnis der beiden Vereine in den nachfolgenden

Jahren zunächst nicht durch friedliche Koexistenz, sondern auch durch Span-

nungen und einen gewissen Grad an Rivalität geprägt war.

2.2.1 Die deutsche ‚Spielbewegung‘ und ihre Einflüsse auf
die Sportentwicklung vor Ort

Bereits beginnend in den 1870er Jahren war es im Deutschen Kaiserreich zu

einer von Turnpädagogen, Ärzten und Philologen angestoßenen und dann

interdisziplinär geführten Debatte über den Alleingültigkeitsanspruch des

traditionellen Spießschen Turnens und eine inhaltliche Reformierung des

schulischen und außerschulischen Sports gekommen. In diesem Zusammen-

hang wurde zunächst vornehmlich aus gesundheitserzieherischen Überlegun-

gen heraus zunehmend auch die Integration von Bewegungsspielen in die

Schulsportpraxis gefordert. Diesen Ideen stand der überwiegende Teil der

etablierten Turnlehrerschaft jedoch aus verschiedenen Gründen ablehnend

gegenüber.141 Erst der sog. ‚Spielerlass‘ des preußischen Kultusministers

Gustav von Goßler am 27.10.1882, in dem alle preußischen Schulverwal-

tungsbehörden und Regierungen dazu aufgefordert wurden, die Pflege des

Turnspiels an den Schulen zu organisieren bzw. zu verbessern142, führte zu

140 Vgl. Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen 1921
e. V. Leverkusen, 1951. S. 4.

141 Zur Diskussion über die inhaltliche Ausrichtung der Spielerziehung und den Hintergründen für
die ablehnende Haltung in der Turnerschaft vgl. Wassong, Stephan: Playgrounds und Spielplätze.
Die Spielbewegung in den USA und Deutschland 1870-1930. Aachen 2007. S. 104-108.

142 Vgl. Hamer, Eerke U.: Die Anfänge der Spielbewegung in Deutschland. London 1989. S. 504-514.
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deutlicheren praktischen Konsequenzen dergestalt, dass insbesondere an

den höheren Schulen vermehrt Bewegungsspiele eingeführt wurden. Eine

nachhaltigere Umsetzung der Goßlerschen Vorgaben bzw. die Integration

eines didaktisch-methodisch anspruchsvollen Spielunterrichts in den regu-

lären Turnunterricht auf breiter Front scheiterte jedoch vielerorts an den nicht

vorhandenen finanziellen Mitteln und letztendlich auch an mangelnden infra-

strukturellen Rahmenbedingungen. Um diese Situation ganz allgemein zu

verbessern, wurde am 21.05.1891 in Berlin auf Initiative von Emil Freiherr von

Schenckendorff und Ferdinand August Schmidt der ‚Zentral-Ausschuß zur

Förderung der Jugend- und Volksspiele in Deutschland‘ (ZA) gegründet.143

Mit seiner Hilfe sollte der Versuch unternommen werden, die bis dahin eher

lokale Organisationsebene der Spielbewegung im Raum Görlitz144 zu über-

schreiten und durch Schaffung einer auf nationaler Ebene tätigen Institution

„die in Deutschland vereinzelt wirkenden Kräfte zusammenzufassen und zu

zielbewußter, gemeinsamer Arbeit zu vereinigen“.145 Bisher nämlich fehle es

„in Deutschland an einer leitenden Stelle, die sich die Förderung dieser zeit-

gemäßen Bestrebungen zur besonderen Aufgabe gestellt“146 habe. Der poli-

143 Vgl. Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand August (Hrsg.): Über Jugend- und
Volksspiele. Allgemein unterrichtende Mitteilungen des Zentral-Ausschusses zur Förderung der
Jugend- und Volksspiele in Deutschland. Hannover 1892. S. 103.
1894 erschien die Schriftenreihe unter dem veränderten Titel ‚Jahrbuch für Jugend- und
Volksspiele‘, bevor dann nach einer Umbenennung des ZA im Jahr 1896 in ‚Zentralausschuß zur
Förderung der Volks- und Jugendspiele‘ die Publikation unter dem Titel ‚Jahrbuch für Volks- und
Jugendspiele in Deutschland‘ erfolgte. Vgl. Prange, Klaus: Der Zentralausschuß zur Förderung
der Volks- und Jugendspiele in Deutschland (1892-1922). In: Stadion, Band 17/2 (1991).
S. 193-206.

144 Als bekennender Freund und Förderer der Spielbewegung hatte Emil von Schenckendorff bereits
1881 in seiner Heimatstadt Görlitz einen sog. ‚Verein zur Förderung von Handfertigkeiten und
Hausfleiß‘ gegründet, der dann 1883 zutreffender in ‚Verein zur Förderung von Handfertigarbeit
und Jugendspiele‘ umbenannt wurde. Parallel dazu rief er 1890 ein ‚Komitee zur Pflege der
Volksspiele‘ ins Leben und organisierte regelmäßig Spielveranstaltungen. Vgl. Hamer, Eerke U.:
Die Anfänge der Spielbewegung in Deutschland. S. 562.

145 Emil von Schenckendorff, zitiert nach Prange, Klaus: Der Zentralausschuß zur Förderung der
Volks- und Jugendspiele in Deutschland (1892-1922). S. 194.

146 Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand August (Hrsg.): Über Jugend- und Volksspiele.
Hannover 1892. S. 108.
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tisch erfahrene Schenckendorff verstand es hierbei offenbar, später sogar die

Turntraditionalisten in diesen Prozess mit einzubeziehen.

Nach den Vorstellungen der Vertreter des ZA sollte eine wesentliche Auf-

gabe darin bestehen, in der Öffentlichkeit auf vielfältige Weise für das Turn-

und Sportspiel zu werben.147 Dies schloss ausdrücklich auch den Aufruf zur

materiellen Unterstützung aus allen Kreisen der Gesellschaft mit ein.148 In den

von Schenckendorff und Schmidt im Auftrag des ZA publizierten Jahrbüchern

wurde daher intensiv mit theoretischen Abhandlungen und mit Beiträgen aus

und über die Spielpraxis für die Spielbewegung geworben, vornehmlich, um

die Öffentlichkeit für die dem Spielbetrieb zugeschriebene Erziehungswir-

kung zu sensibilisieren.149 Allerdings verstand Schenckendorff die Institution

des ZA auch als „Initiativausschuß“150 für die Verbesserung der technischen

Rahmenbedingungen zur Durchführung von Leibesübungen unter freiem

Himmel. Angesichts der allgemein sehr unbefriedigenden Spielplatzsituation

sahen er und Schmidt in der Schaffung von neuen Spielplätzen im gesamten

Reichsgebiet eine zentrale Herausforderung und zugleich die entscheidende

Grundlage für eine deutliche Ausweitung der Spielbewegung.151 In diesem

147 „Wir wollen in erster Linie die Bestrebungen der Landes- und Ortsschulenverwaltungen, das
Jugendspiel in den Knaben- und Mädchenschulen allgemein zu einem Erziehungsgegenstande
zu gestalten, dadurch unterstützen, daß sie das Interesse und das Verständnis für dasselbe weiter
im deutschen Volke wachrufen, daß sie den Schulbehörden auf Grund von Erfahrungen
bestimmte Vorschläge zur Einführung der Spiele unterbreiten und daß sie besondere
Einrichtungen treffen, welche die Ausbreitung der Jugendspiele auch unmittelbar fördern. Sie
wollen ferner das Ziel anstreben, das Spiel für die Erwachsenen allmählich zu einer Volkssitte
heranzubilden […].“ Aufruf zur Förderung der Jugend- und Volksspiele in Deutschland. S. 108f. In:
Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand August (Hrsg.): Über Jugend- und Volksspiele.
Hannover 1892. S. 108-110.

148 Vgl. Ebenda. S. 109 f.
149 Vgl. Wassong, Stephan: Playgrounds und Spielplätze. S. 128.
150 Schenckendorff, Emil von: Bericht über die Entwicklung der Bestrebungen des

Zentral-Ausschusses im Jahr 1892. S. 156. In: Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand
August (Hrsg.): Über Jugend- und Volksspiele. Jahrbuch des Zentralausschusses zur Förderung
der Jugend- und Volksspiele in Deutschland. Hannover 1893. S. 153-158.

151 Vgl. Koch, K.: Über die Notwendigkeit der weiteren Schaffung von Spielplätzen in Deutschland.
S. 176 ff. In: Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand August (Hrsg.): Jahrbuch für Volks-
und Jugendspiele. Leipzig 1902. S. 176-189.
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Zusammenhang informierte der ZA in seinem Publikationsorgan nicht nur

über Minimalanforderungen für die Beschaffenheit und Größe von Spielplatz-

anlagen, sondern berichtete auch über entsprechende Bemühungen und

Kooperationen mit Stadtverwaltungen, privaten Gönnern und Militärbehör-

den.152 Hierzu gehörte regelmäßig auch die Veröffentlichung von statis-

tischen Erhebungen über den Zuwachs an Spielplätzen und den damit ver-

bundenen Anstieg der für die Bevölkerung zur Verfügung stehenden Spiel-

platzfläche.153

Mit der Wiedereinführung der Olympischen Spiele durch Baron Pierre de

Coubertin154 1896 in Athen erhielt auch der Sport in Deutschland neue

Impulse, obwohl die Teilnahme deutscher Athleten an den dortigen Wett-

kämpfen seitens der DT und auch vom ZA kategorisch abgelehnt wurde.155

Obgleich auch an den nachfolgenden Olympischen Spielen 1900 in Paris,

1904 in St. Louis und 1906 erneut in Athen156 offiziell keine Turner von Seiten

der DT teilnahmen157, gewann die olympische Bewegung durch die zuneh-

mende Gründung von Sportverbänden und deren Interesse, an internatio-

152 Vgl. hierzu beispielhaft Koch, K.: Der gegenwärtige Stand der Spielplatzfrage in Deutschland. In:
Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand August (Hrsg.): Jahrbuch für Volks- und
Jugendspiele. Leipzig 1896. S. 188-194.

153 Exemplarisch sei hier verwiesen auf die Statistik „Die Spielplätze in den Jahren 1890 und 1899
nach Zahl und Fläche, sowie nach der Zahl der beteiligten Orte von unter 20.000 Einwohnern.“ In:
Schenckendorff, Emil von / Schmidt, Ferdinand August (Hrsg.): Jahrbuch für Volks- und
Jugendspiele. Leipzig 1900. S. 146-151.

154 Baron Pierre de Coubertin (geb. am 01.01.1863 in Paris; gest. am 02.09.1937 in Genf) war ein
französischer Pädagoge, Historiker und Sportfunktionär. Coubertin trat maßgeblich für eine
Wiederbelebung der Olympischen Spiele ein und gründete 1894 das Internationale Olympische
Komitee, dessen zweiter Präsident er von 1896 bis 1925 war.

155 Zu den Auseinandersetzungen um eine Teilnahme deutscher Sportler bei der Olympiade in
Athen und der ablehnenden Haltung durch DT und ZA vgl. Wassong, Stephan: Playgrounds und
Spielplätze. Aachen 2007. S. 201-205.

156 Jubiläumsspiele (10 Jahre), werden vom IOC nicht als Olympische Spiele anerkannt, gelten aber
als inoffizielle Zwischenspiele.

157 Vgl. Borgers, Walter / Lennartz, Karl / Quanz, Dietrich Reiner / Teutenberg, Walter: Deutsche
Olympiade-Kalender. Daten zur Olympischen Bewegung in Deutschland. Teil 1: I. bis XIII.
Olympiade (1896 - 1945) mit Interludium (393 - 1889) und Praeludium (1889 - 1896). Carl und
Liselott Diem-Archiv. Olympische Forschungsstätte der Deutschen Sporthochschule Köln (Hrsg.).
Kassel 1996. S. 66, 77, 86 f.
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nalen Vergleichswettkämpfen teilzunehmen, auch in Deutschland immer

mehr überzeugte Anhänger.158 Ein Meilenstein in diesem Zusammenhang

stellt auch die Gründung des Deutschen Reichsausschusses für Olympische

Spiele (DRAfOS) am 25.03.1904 dar159, der im Gegensatz zu seinen Vorgän-

gern160 fortan als ständige Organisation eingerichtet wurde. Nachdem später

dann die deutsche Reichshauptstadt Berlin den Zuschlag für die Ausrichtung

der Olympischen Sommerspiele 1916 erhalten hatte, wurde Carl Diem161

vom Vorsitzenden des DRAfOS im November 1912 gebeten, das Amt des

Generalsekretärs im Organisationskomitee der Olympischen Spiele 1916 zu

übernehmen.162 Um der sportlichen Zielsetzung seiner Mission, Deutschland

bei der Nationenwertung 1916 möglichst als Sieger präsentieren zu können,

näher zu kommen, setzte Diem sich auch kritisch mit den Leistungen der im

158 Ausdruck dieser Entwicklung waren sicherlich auch die Tatsachen, dass in Deutschland seit 1906
ernsthaft darüber diskutiert wurde, sich um die Austragung der Olympischen Spiele 1912 zu
bewerben, und dass die 11. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Berlin
stattfand. Vgl. Borgers, Walter / Lennartz, Karl / Quanz, Dietrich Reiner / Teutenberg, Walter:
Deutsche Olympiade-Kalender. Teil 1. S. 104.

159 Vgl. Ebenda. S. 77.
160 Namentlich dem „Komitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen zu

Athen“, dem „Komitee für die Beteiligung Deutschlands an den Olympischen Spielen 1900“ und
dem „Deutschen Reichsausschuß für die Olympische Spiele in St. Louis 1904“.

161 Carl Diem (geb. am 24.06.1882 in Würzburg; gest. am 17.12.1962 in Köln) wuchs unter
bescheidenen Verhältnissen zunächst in Würzburg, ab 1887 in Berlin auf. Nach verschiedenen
kaufmännischen Ausbildungen und Tätigkeiten, die ihn jedoch nicht zufriedenstellten, meldete er
sich 1904 als Freiwilliger zum Militärdienst, wurde aber zu seiner Enttäuschung danach nicht als
Berufssoldat übernommen. Von da an widmete Carl Diem sich ganz dem Sport und reiste bereits
1906 als Mannschaftsbegleiter der deutschen Mannschaft, finanziert von mehreren Zeitungen,
mit nach Athen. Bei der Olympiade 1912 in Stockholm führte er die Mannschaft als Kapitän ins
Stadion und wurde später vom DRAfOS mit dem Amt des Generalsekretärs im
Organisationskomitee der Olympischen Spiele 1916 betraut. An den Olympischen Spielen 1928
und 1932 nahm Diem als Missionschef der deutschen Olympiamannschaften teil, für die
Olympiade in Berlin 1936 wurde er - wie schon 1916 - Generalsekretär des
Organisationskomitees. Nach dem Zweiten Weltkrieg bekleidete Carl Diem vom 12.04.1947 an
bis zu seinem Tod das Amt des Rektors der von ihm gegründeten Deutschen Sporthochschule in
Köln. Vgl. Becker, Frank : Den Sport gestalten. Carl Diems Leben (1882–1962). Band 1:
Kaiserreich. Duisburg 2009. Band 2: Weimarer Republik. Duisburg 2011. Band 3: NS-Zeit.
Duisburg 2009. Band 4: Bundesrepublik. Duisburg 2010.

162 Vgl. Lennartz, Karl: Begegnungen. Carl Diem und Pierre de Coubertin. S. 194. In: Stadion, Band
26/2 (2000). S. 193-244.
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Bereich der Leichtathletik führenden Nation USA auseinander.163 Hierbei

profitierte er nicht nur von seinen Beobachtungen während der Olympischen

Spiele in Stockholm, sondern insbesondere auch von seiner Studienreise

1913 in die USA.164 Als eine Erklärung für die Leistungsdifferenz zwischen

den USA und Deutschland identifizierte Carl Diem den deutlich geringeren

Umfang der Sportgemeinde in Deutschland. „So lange Amerika uns in der

Größe seiner Sportgemeinde übertrifft, solange werden sie uns jenseits des

Ozeans in der Zahl der Sportgrößen übertrumpfen.“165 Ziel müsse es daher

sein, den Sport in die Masse der Bevölkerung zu tragen und hierdurch talen-

tierte Sportler zu sichten und zu fördern. Diese Sichtweise verband Diem mit

der Forderung, den Spielplatzbau in Deutschland zu intensivieren166, wobei

ihm die bisherigen Bemühungen des ZA in diesem Zusammenhang offenbar

nicht ausreichten. Dies erscheint auch vor dem Hintergrund nachvollziehbar,

dass es dem ZA bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht gelungen war,

in Städten mit über 50.000 Einwohnern die durchschnittliche Spielplatzfläche

pro Kopf auf über 1 qm anzuheben.167

Nach seiner Rückkehr von der Studienreise in Amerika verfasste Carl Diem

daher im Auftrag des DRAfOS die Publikation „Städtische Sportanlagen. Ein

163 Bei den Olympischen Spielen 1912 in Stockholm hatte die deutsche Mannschaft hinter den USA,
Schweden, England und Finnland - je nach Darstellung - nur den fünften bzw. sechsten Platz
belegt. Trotz dieser unaufgeklärten Differenzen ist die Kernaussage über das Abschneiden der
Teams aus den USA und Deutschland eindeutig. Vgl. hierzu Wassong, Stephan: Playgrounds und
Spielplätze. S. 210.

164 Unter Leitung von Carl Diem reiste eine vom DRAfOS entsandte Delegation vom 20.08.2013 bis
23.09.2013 durch die USA. Neben Diem nahmen an dieser mehrwöchigen Studienreise auch
Martin Berner, Walter von Reichenau und J. Waitzer teil. Vgl. Borgers, Walter / Lennartz, Karl /
Quanz, Dietrich Reiner / Teutenberg, Walter: Deutsche Olympiade-Kalender. Teil 1. S. 123.
Nach seiner Rückkehr verfasste Carl Diem im Auftrag des DRAfOS eine Denkschrift mit dem Titel
„Sport und Körperschulung in Amerika. Bericht über die Sport-Studienreise nach den Vereinigten
Staaten im August-September 1913“.

165 Diem, Carl: Aufgaben für 1916. S. 466. In: Fußball und Leichtathletik 14. Illustrierte Sportzeitung. 
Alleiniges Nachrichtenblatt des Westdeutschen Spielverbandes. Dortmund 1913. S. 465-468.

166 Vgl. Ebenda. S. 466.
167 Vgl. Manthey, Arthur: Sportplatzbau als Problem der Stadtplanung. Kassel 1928. S. 50. Das

selbsterklärte Ziel von 3 qm pro Kopf hatte der ZA somit deutlich verfehlt.



- 71 -

Wegweiser für den Bau von Spiel- und Sportgelegenheiten“168 und hielt,

wahrscheinlich 1914, einen Vortrag mit dem Titel „Amerikas Sport und wir“, in

dem erneut die Argumente für ein weit verzweigtes Netz von Spielplätzen

vorgetragen wurden.169 Sogar während seiner Einsätze an den Fronten des

Ersten Weltkrieges, für die er sich trotz seiner verantwortungsvollen Position

freiwillig gemeldet hatte170, erarbeitete Diem Vorschläge für den Bau von

Spiel- und Sportplatzanlagen, zu denen die Gemeinden im Reich per Gesetz

verpflichtet werden sollten. Auf Basis dieser Bemühungen veröffentlichte der

DRAfOS im Januar 1917 erste Entwürfe für ein Reichsspielplatzgesetz und ein

äquivalentes Spielplatzlandesgesetz.171 Als kurz daraufhin der DRAfOS,

bedingt durch den Ausfall der Berliner Spiele von 1916, in ‚Deutscher Reichs-

ausschuss für Leibesübungen‘ (DRAfL) umbenannt wurde172, übernahm Carl

Diem auch hier erneut die Funktion des Generalsekretärs. Bereits bei der

Gründungssitzung des DRAfL hielt Diem dann eine wichtige Grundsatzrede,

in deren Verlauf er nicht nur forderte, dass Leibesübungen Allgemeingut und

zur Lebensgewohnheit werden sollten, sondern wiederholte mit einem ein-

dringlichen Appell die Notwendigkeit, per Gesetz endlich mehr Spielplätze

zu schaffen: „Das was wir brauchen, ist das Gesetz, das die Städte und

Gemeinden zwingt, ihrer Jugend leicht zu erreichende und ordnungsgemäß

168 Diem, Carl / Berner, Martin: Städtische Sportanlagen. Ein Wegweiser für den Bau von Spiel- und
Sportgelegenheiten. Berlin 1914.

169 Vgl. Diem, Carl: Amerikas Sport und wir. Vortrag. o. O. [1914]. S. 1 ff.
170 Offenbar blieb Diems frühe Militärzeit prägend für sein weiteres Leben, denn in beiden

Weltkriegen meldete er sich bei erster Gelegenheit als Freiwilliger für den Fronteinsatz, im
Zweiten Weltkrieg sogar noch 1944 mit über 60 Jahren zum sog. ‚Volkssturm‘.

171 Vgl. DRAfOS (Hrsg.): Entwurf eines Reichsspielplatzgesetzes betreffend der Anlage von Spiel-
und Sportplätzen; Entwurf eines Spielplatzlandesgesetzes betreffend der Anlage von Spiel- und
Sportplätzen. S. 10f. In: Stadion-Kalender für das Deutsche Reich. Amtsblatt des Deutschen
Reichsausschusses für Olympische Spiele. Berlin 1917. S. 10-11.

172 Vgl. Borgers, Walter / Lennartz, Karl / Quanz, Dietrich Reiner / Teutenberg, Walter: Deutsche
Olympiade-Kalender. Teil 1. S. 133.
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angelegte Spielplätze zu bauen.“173 Bei den weiteren Bemühungen um das

beabsichtigte Spielplatzgesetz setzen der DRAfL und Carl Diem jedoch nicht

auf einen sportpolitischen Alleingang, sondern versuchten u.a. den ZA und

auch die DT für eine Unterstützung der Initiative zu gewinnen, die ihrerseits

eigene, inhaltlich jedoch abweichende Vorstellungen für ein Spielplatzgesetz

ausgearbeitet hatten. Insbesondere über die Frage der Mindestgröße von

Spielplatzfläche je Einwohner gab es unterschiedliche Auffassungen. Letzt-

endlich einigte man sich aber auf einen Kompromissentwurf174, der am

06.01.1920 der Reichsregierung überreicht wurde und abweichend zur 1917

erarbeiteten Vorlage aus finanzpolitischen Überlegungen heraus vorsah, die

verpflichtende Baufrist für Spielplatzanlagen von 10 auf 30 Jahre zu

erhöhen.175

Um eine breitere deutsche Öffentlichkeit für eine Unterstützung des Geset-

zesentwurfes zu gewinnen, veranstaltete der DRAfL ab 1920 sog. Spielplatz-

werbetage, bei denen von den jeweils ortsansässigen Vereinen und Schulen

Sportveranstaltungen durchgeführt wurden, um die geladenen Vertreter der

jeweiligen Stadtverwaltung von der Notwendigkeit und Bedeutung des Spiel-

platzbaus überzeugt zu überzeugen. In dem hierfür vom DRAfL veröffentlich-

ten Aufruf zum „Allgemeinen deutschen Spielplatzwerbetag“ hieß es dazu:

„Der Deutsche Reichsausschuß für Leibesübungen hat die Veranstaltung eines
allgemeinen deutschen Spielplatz-Werbetages […] für Sonntag, den 9. Mai
beschlossen. (Dieser Tag kann abgeändert werden, wo örtliche Verhältnisse es
nötig machen.) Zur Durchführung der Kundgebung sind die Ortsgruppen des
Deutschen Reichsausschusses und die Stadtausschüsse aufgerufen. […].

173 Diem, Carl: Die Zukunft der Leibesübungen und der Reichsausschuß. S. 27. In: Stadion-Kalender
für das Deutsche Reich. Amtsblatt des Deutschen Reichsausschusses für Olympische Spiele.
Berlin 1917. S. 26-30.

174 Die beteiligten Institutionen und Persönlichkeiten verständigten sich auf Vorgaben, die eher nur
den aus fachlicher Sicht gebotenen Mindestanforderungen entsprachen, welche jedoch von den
Städten durchaus realisierbar waren. Vgl. Wassong, Stephan: Playgrounds und Spielplätze.
S. 246-249.

175 Vgl. Beyer, Erich: Sport in der Weimarer Republik. S. 662. In: Ueberhorst, Horst (Hrsg.):
Geschichte der Leibesübungen. Band 3 / Teilband 2. Leibesübungen und Sport in Deutschland
vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Berlin / München / Frankfurt 1982. S. 657-700.
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Wir fordern hierdurch alle unsere Vereine auf, durch Massenbeteiligung ihrer
ganzen Mitgliederschaft beiderlei Geschlechts, besonders der Jugend, mitzu-
wirken, damit durch die Wucht unserer Kundgebung der Spielplatzgedanke im
Volk Wurzeln faßt. […].
Es wird sich empfehlen, bei dieser Gelegenheit dem Bürgermeister einen Platz
zur Lösung der Spielplatzfrage nach dem Gesetzentwurf des Deutschen Reichs-
ausschusses zu überreichen.“176

Wie stark einerseits der sportliche Gedanke inzwischen Platz gegriffen hatte,

andererseits aber der Mangel an Sportstätten die Entwicklung behinderte,

zeigte sich auch am Verhalten der Einwohner im Siedlungsraum der späteren

Stadt Leverkusen gegenüber einer gewissen Unbekümmertheit der kommu-

nalen Stellen, die offenbar auch Anfang der 1920er-Jahre noch mit Vorkriegs-

maßstäben an die Dinge herangingen. „Es gor unter den Wiesdorfern und

alles deutete darauf hin, daß sie zu eigenen Handlungen entschlossen waren,

falls nicht bald bei den verantwortlichen Stellen eine Einsicht für die unhalt-

bare Lage der Sportjugend zu erkennen war.“177 Allerdings befanden sich

nicht nur die aufstrebenden Fußballer durch den Mangel an geeigneten

Spielplätzen in Verlegenheit, sondern „auch die Betätigung anderen Sport-

arten war durch das Fehlen von Spielplätzen und Sporthallen gehemmt.“

Zunächst kam es jedoch durch eine geschickte Initiative aus den Reihen der

TuS 04 Fußballriege zu einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Kölner

Zweckverbandes für Leibesübungen. Diese Zweckverbände hatten sich mitt-

lerweile in allen größeren deutschen Städten mit dem Ziel gebildet, die

Anliegen der ihnen angeschlossenen Sport- und Turnvereine in geeigneter

Form der jeweiligen Stadtverwaltung näher zu bringen. Man beriet sich

zunächst und gründete daraufhin bei einer Sondersitzung im Ratskeller

kurzerhand den „Zweckverband für Leibesübungen der Gemeinde Wiesdorf“,

dem unmittelbar darauf auch alle örtlichen Turn- und Sportvereine beitraten.

176 Aufruf zum „Allgemeinen deutschen Spielplatzwerbetag“ des DRAfL, zitiert nach Diem, Carl:
Allgemeiner deutscher Spielplatz-Werbetag. S. 144. In: Diem, Carl / Müller, Ulrich (Hrsg.):
Ausgewählte Schriften. Band 2. Beiträge zur Entwicklung und Organisation des Sports. Sank
Augustin 1982. S. 144.

177 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 23. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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Als örtliche Gliederung im DRAfL verstand sich der Zweckverband als Vertre-

tungsorgan und Sprachrohr seiner Mitgliedsvereine und griff die oben bereits

zitierte Initiative für den allgemeinen deutschen Spielplatz-Werbetag

unmittelbar auf: „Sofort wurde beschlossen, mit einer großen Kundgebung an

die Öffentlichkeit zu treten, die auch dem letzten Wiesdorfer Bürger die

Sorgen und Nöte der Sportler und Turner zu Gehör bringen sollten.“178 Diese

fand dann am 13.06.1920 auch tatsächlich mit der offiziellen Bezeichnung

„Spielplatzwerbetag“ unter bemerkenswert großer Beteiligung der Öffentlich-

keit statt: „In einem großen Sternenlauf trafen aus allen Richtungen Punkt

14 Uhr die Turner, die Sportler aller Vereine und die Schüler aller Lehranstal-

ten in großartiger Einmütigkeit auf dem Marktplatz ein und boten so ein

demonstratives Bild der Geschlossenheit.“179 Die von den Teilnehmern

getragenen Transparente dieser regelrechten Volkskundgebung, welche in

einem für Wiesdorfer Verhältnisse bis dato nicht gekannten Ausmaße statt-

178 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 25.
179 Ebenda. S. 26.

Abb. 07:  Der Protestmarsch in Wiesdorf zum Spielplatzwerbetag
am 13.06.1920 endete auf dem Sportplatz an der Dhünn.
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fand, wiesen ebenso wie die bereits am Vortag aufgehängten über 2.000 Pla-

kate in aller Deutlichkeit auf die unhaltbaren Zustände vor Ort hin: „Mehr

Spielplätze - weniger Krankenhäuser; Schafft Turn- und Spielplätze und Bade-

gelegenheiten; Gebt die Turnhallen frei; Beim Baden im Rhein besteht die

Gefahr des Ertrinkens - wo sollen wir baden? Es gilt dem Vaterland, wenn wir

zu spielen scheinen“.180 Ein Sprechchor aus 100 Schwimmerinnen und

Schwimmern, der bereits um 11 Uhr von der Rheinbadeanstalt der Farben-

fabriken aus gestartet war, bewegte sich „in mustergültiger Ordnung“181

flussabwärts nach Wiesdorf und rief dabei den Spaziergängern und Anwoh-

nern am Ufer zu: „Wir wollen eine Badeanstalt haben!“ Hintergrund war u. a.

eine tragische Serie von Ertrinkungsunfällen, bei denen in nur wenigen

Wochen zuvor insgesamt sechs Wiesdorfer Bürger ihr Leben in den tücki-

schen Fluten des Rheins gelassen hatten. In einem energisch vorgetragenen

öffentlichen Aufruf durch den Vorsitzenden des Zweckverbandes an die

180 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 25.
181 Ebenda. S. 26. Ebenso das nachfolgende Zitat.

Abb. 08:  Einige der Plakate und Transparente, die beim Spielplatzwerbetag in
Wiesdorf verwendet wurden.
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Gemeindevertretung wurde später festgestellt, was „zur notdürftigen Befrie-

dung der Belange von Vereinen und Schulen zu geschehen habe.“182 Der

anwesende Bürgermeister zeigte sich offenbar tief beeindruckt von den vor-

getragenen Wünschen und den Reaktionen der Menschenmenge und ver-

sprach nunmehr „tatkräftige Unterstützung.“ Als Zeitzeuge und Chronist

beschrieb Walter Scharf die Abläufe jenes Tages im Rückblick mit den ein-

drucksvollen Worten:

„Ein stattlicher Festzug bewegte sich vom Marktplatz durch die Straßen Wiesdorfs
zum Spielplatz an der Dhünn. Es war ein Triumphzug! Man war geschlossen auf-
gestanden und hatte seine Forderungen unüberhörbar ausgerufen! Der Dhünn-
Platz glich einer Arena. Erstmals waren mehrere tausend Zuschauer […] hier ver-
sammelt. Sie sahen mannigfaltige Vorführungen der Wiesdorfer Jugend aus
Schule und Vereinen.“

Zum Abschluss des Spielplatz-Werbetages fand nachmittags ein großes Fuß-

ballspiel zwischen zwei Auswahlmannschaften aus Köln linksrheinisch gegen

Köln rechtsrheinisch statt, bevor dann am Abend im voll besetzten Erholungs-

haus der Farbenfabriken eine würdige Abschlussfeier unter Beteiligung von

Turnern, Sportlern und Radfahrern abgehalten wurde.

Im Nachgang der Ereignisse war in der örtlichen Presse u. a. von einer

„machtvollen Sportler-Erhebung“ die Rede, was unterstreicht, welche Bedeu-

tung dem Spielplatz-Werbetag bereits seinerzeit beigemessen wurde. Im

Rückblick kann festgehalten werden, dass die Initiative des DRAfL auch für die

Entwicklung des lokalen Sports deutliche Impulse gab und der Spielplatz-

Werbetag als sichtbarer Beitrag für die Ausbildung eines neuen kollektiven

Bewusstseins steht. Denn wie nachfolgend dargestellt wird, bildete der Spiel-

platz-Werbetag den Auftakt für ein gesteigertes kommunales Engagement im

Bereich der Sportfürsorge und insbesondere auch auf dem Gebiet des Sport-

stättenbaus.

182 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 27. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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Die vom DRAfL geforderten und auch vom Reichsinnenministerium grund-

sätzlich befürwortete Spielplatzgesetze auf Reichs- und Landesebene konnten

indes nicht verabschiedet werden, da das Finanzministerium in Berlin sich

offenbar nicht in der Lage sah, die Finanzierung der entsprechenden Spiel-

platzpolitik sicherzustellen. An dieser Ablehnung änderte auch die erneuten

Appelle des DRAfL und allen voran von Carl Diem nichts, für den die Spiel-

platzthematik weniger eine Sache des Geldes, sondern vielmehr eine visi-

onäre Schlüsselfrage mit längerfristigen Auswirkungen auf die Gesundheits-

fürsorge und Wohlfahrtspflege darstellte.183

2.2.2 Schaffung erster kommunaler Sportstätten

Obwohl die gescheiterten Gesetzesinitiativen später in der letztendlichen

Praxis nur noch als fachliche Empfehlungen gewertet wurden, verbesserte

sich die allgemeine Spielplatzsituation in den nachfolgenden Jahren deutlich

und die geforderte Sportfläche pro Einwohner näherte sich vielerorts bis

1928 sogar den vom DRAfL erhobenen Mindestanforderungen an. Trotz feh-

lender gesetzlicher Verpflichtung wurden an verschiedenen Stellen im Reichs-

gebiet funktionsfähige Spiel- und Sportanlagen errichtet und hierfür in vielen

Fällen auch bisher anderweitig genutztes Gelände umgewidmet. Das 1923

fertiggestellte Kölner Stadion mit seinen umfangreichen Spiel- und Sportanla-

gen184 beispielsweise entstand auf dem Terrain einer ehemaligen Festungs-

anlage, erweitert um zusätzliche, teilweise sogar auf dem Weg der Enteig-

183 Vgl. Wassong, Stephan: Playgrounds und Spielplätze. S. 250 f.
184 Neben einer Haupt-, West- und Ostkampfbahn, einem Radstadion, einem Platz für Schwerathletik,

sowie Hockey-, Tennis- und Reitplätzen, verfügte die großzügige Anlage auch über zwei große
Spielwiesen mit einer Fläche von 5,5 ha, einer Wiese für Vorführungen (12 ha) und über ein Licht-
und Luftbad. Vgl. Sampels, Johannes: Kölner Stadion - Entstehung und Anlage. S. 3. In: Stadtamt
für Leibesübungen Köln (Hrsg.): 25 Jahre Kölner Stadion 1948. Köln 1948. S. 3-4.
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nung erworbenen Grundstücksflächen.185 Die Errichtung dieser großflä-

chigen Gesamtanlage, nach dem bereits am 08.06.1913 eingeweihten Deut-

schen Stadion in Berlin die zweite ihrer Art im Reichsgebiet überhaupt, hatte

zudem quasi Pilotcharakter für den gesamten weiteren Spielplatzneubau in

der Weimarer Republik und war insofern richtungsweisend auch für die

später in den 1920er-Jahren erfolgten Stadionneubauten in Duisburg, Mün-

chen, Frankfurt (Main), Düsseldorf, Nürnberg und Breslau. Denn die Kölner

Stadionanlage wies als erste „jene Gesamtheit von Eigenschaften auf, die

man als Beitrag Deutschlands zu dieser Seite der Kultur bezeichnen darf.“186

Durch das neue Stadiongelände wurde Köln bereits im Jahr 1923 zu einer

„der Städte in Deutschland, die als erste die 1920 erhobene Forderung auf 3

Quadratmeter nutzbarer Spielfläche für den Kopf der Bevölkerung erreicht

und dann übertroffen hat.“ Und auch im Hinblick auf die Finanzierung des

Projektes hatte der Bau des Kölner Stadions gewissermaßen Modellcharakter:

Denn trotz der angespannten Haushaltslage hatte der damalige Oberbürger-

meister von Köln, Konrad Adenauer, einen Weg gefunden, mit Hilfe der

Erwerbslosenfürsorge zwei Jahre lang Arbeitslose bei den Bauarbeiten an

der Sportanlage einzusetzen.187

Die relative politische und wirtschaftliche Stabilisierung führte ab Anfang

der 1920er Jahre dazu, dass auch im Raum des späteren Leverkusen eine

ganze Reihe wegweisender Aufgaben vor allem im Bereich der Infrastruktur

185 Vgl. Nussbaum, Th.: Wie das Kölner Stadion entstand. Stadionpläne mit Olympiamedaille
ausgezeichnet. S. 5. In: Stadtamt für Leibesübungen Köln (Hrsg.): 25 Jahre Kölner Stadion 1948.
Köln 1948. S. 5.

186 Diem, Carl: Mutterrecht des Kölner Stadions. 1920-1933 entstanden die großen Sportanlagen.
S. 4. In: Stadtamt für Leibesübungen Köln (Hrsg.): 25 Jahre Kölner Stadion 1948. Köln 1948. S. 4.
Ebenso das nachfolgende Zitat.
Auf einer 1927 vom DRAfL durchgeführten Fachtagung für Spielplatzbau wurde „ein besonderer
Studientag den Kölner Anlagen“ gewidmet und damit die Vorreiterrolle des Kölner Stadions in
der deutschen Spielplatzpolitik hervorgehoben. Ebenda.

187 Vgl. Diem, Carl: Das Kölner Stadion. o. S. In: Blätter für Volksgesundheit und Volkskraft.
Zeitungsdienst und Bekanntmachungen des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen 11
[25.09.1923]. o. S.
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gelöst werden konnten. Dazu gehörte auch die Schaffung von „modernen

Anforderungen entsprechenden“ Sportstätten, wie der neu gewählte Bürger-

meister Heinrich Claes188 es später 1925 in einer Rückschau auf seine ersten

Amtsjahre formulierte. Hierbei griff man offenkundig auch auf Maßnahmen

zurück, die sich bereits beim Bau der Kölner Stadionanlage bewährt hatten.

Als Vorläufer des heutigen Trainings- und Wettkampfzentrums der Leicht-

athleten des TSV Bayer 04 Leverkusen entstand so ab 1924 zuallererst das

Manforter Stadion zwischen Moosweg und Kalkstraße. Ähnlich wie zuvor

schon in Köln gab die Stadt Wiesdorf im Rahmen des staatlichen Erwerbslo-

senbeschäftigungsprogramms hierbei rund 200 sog. ‚Notstandsarbeitern‘

durch den Stadionbau Arbeit und Brot.189 „Viele Männer fanden durch den

188 Dr. Heinrich Claes (geb. 31.01.1885 in Eschweiler; gest. 06.05.1963 in Leverkusen) war von 1921
bis 1930 Bürgermeister von Küppersteg und von 1930–1933 Erster Bürgermeister von
Leverkusen. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde er als Bürgermeister
abgesetzt und übernahm danach Verwaltungsaufgaben in einem Kölner Krankenhaus, bevor er
nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft 1945 erneut als Bürgermeister eingesetzt
wurde. Dieses Amt übte Claes bis 1946 aus, um danach bis zum Jahr 1951 die administrative
Aufgabe des Stadtdirektors von Leverkusen zu übernehmen.

189 Vgl. LG Bayer Leverkusen (Hrsg.): Leichtathletikstadion SV Bayer 04 Leverkusen-Manfort.
Leverkusen 1981. S. 4.

Abb. 09:  Luftbild des Manforter Stadions.
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von der Stadtverordnetenversammlung in weitsichtiger Weise gefaßten

Beschluß [zum Bau der Anlage] die Möglichkeit, ihre Familien wieder aus

eigener Kraft zu unterhalten.“190

Bevor der Sport dort Einzug hielt, war das 43.000 Quadratmeter große

Gelände in Wiesdorf-Manfort nur eine Kiesgrube in hügeliger Heideland-

schaft. Durch Vermittlung der Farbenfabriken Bayer konnte dieses Terrain

dann jedoch der Stadt Wiesdorf für zunächst 25 Jahre pachtfrei zur Verfügung

gestellt werden. Die am 12.06.1927 unter reger Beteiligung der Turn- und

Sportvereine feierlich eröffnete Anlage bot als Hauptspielfeld einen fußball-

feldgroßen Rasenplatz, der von einer befestigten Aschenlaufbahn umgeben

war, welche sogar als Radbahn genutzt werden konnte. Daneben existierte

190 Stadt Wiesdorf (Hrsg.): Festschrift Eröffnung des Stadions der Stadt Wiesdorf. Wiesdorf 1927.
S. 2.

Abb. 10:  Eröffnungsfeier des Manforter Stadions am 12.06.1927.
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auf einem etwas zurückliegenden Geländeteil ein Übungsplatz in Aschen-

befestigung mit Sprunggruben für Weit- und Hochsprung sowie „ein zemen-

tierter Radreigenplatz“. Das höher gelegene Gelände hinter dem Hauptein-

gang an der Kalkstraße wurde begrünt und mit einigen Tennisplätzen aus-

gestattet.191 Diese großräumig ausgelegte kommunale Sportanlage bot

sowohl den lokalen Sport- und Spielvereinen wie auch Schulklassen eine ver-

gleichsweise komfortable und vielseitige Möglichkeit zur sportlichen Betäti-

gung und kann als erste große kommunale Fördermaßnahme zur Errichtung

von Sportstätten im Leverkusener Raum angesehen werden. „Die Stadt Wies-

dorf zeigt mit dieser Anlage, daß sie ernstlich bestrebt ist, alle die Einrich-

tungen zu schaffen, die zur körperlichen und geistigen Erholung der Bevölke-

rung notwendig sind.“192

Mit der Errichtung der Stadionanlage in Manfort reihte sich die Stadt Wies-

dorf in eine lange Anzahl von Neubauprojekten im ganzen Reichsgebiet ein,

die in der unmittelbaren Zeit zuvor realisiert werden konnten. Dem 1928

erschienen und inzwischen von Carl Diem herausgegebenen „Jahrbuch der

Leibesübungen für Volks- und Jugendspiele“ kann in diesem Zusammenhang

entnommen werden, dass der „Neubau von Übungsstätten aller Art […] in

den letzten Jahren, vor allem auch durch die rege Tätigkeit der Gemeinden,

einen erfreulichen Aufschwung genommen“193 hatte. Hierbei wurde der

Begriff ‚Stadion‘ offenbar von vielen Gemeinden sehr weitreichend ver-

wendet, weshalb im Bericht über die neuen Übungsstätten des Jahres 1927

präzisierend auf folgendes hingewiesen wurde:

„Nach unserer Auffassung kann man nur in den Fällen mit Recht eine sportliche
Großanlage als ‚Stadion‘ bezeichnen, wenn es sich um eine Wettkampfstätte han-

191 Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportmuseum Leverkusen. Katalog zur Ausstellung.
Leverkusen, 2005. S. 176 f.

192 Stadt Wiesdorf (Hrsg.): Festschrift Eröffnung des Stadions der Stadt Wiesdorf. S. 5.
193 Diem, Carl (Hrsg.): Jahrbuch der Leibesübungen für Volks- und Jugendspiele 1928. Berlin 1928.

S. 1.
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delt, die in einer Gemeinde, in der Regel nur einmal vorhanden [ist], sich durch
ihre Größe (nicht unter 30 000 qm), die räumliche Vereinigung von Sportanlagen
verschiedenster Art (Rasenspielplätze und Laufbahnen, Schwimmbad mit Sport-
becken, Radrennbahn, Tennisplätze und gedeckte Hallen usw.) und einen ver-
größerten, besonders ausgebildeten Zuschauerraum von den übrigen Übungs-
stätten abhebt.“194

Es kann festgestellt werden, dass die neue städtische Anlage in Manfort mit

ihrer Gesamtfläche von 43.000 qm, welche wie erwähnt eine Hauptkampf-

bahn mit Fußballfeld, Sprung- und Wurfanlage, zementierten Radreigenplatz

sowie einen Übungsplatz umfasste und zudem über ein Sporthaus mit

Geräte- und Umkleideräumen verfügte195, die vorgenannten Kriterien des

DRAfL erfüllte und somit zurecht als ‚Stadion‘ der Stadt Wiesdorf bezeichnet

werden durfte.

Wesentlich schwieriger gestaltete sich dagegen die Realisierung des in

weiten Teilen der Bevölkerung gehegten Wunsches nach Einrichtung von

neuen Schwimm- und Badeanlagen. Hatte man sich in den heute zu Lever-

kusen gehörenden Gemeinden bis dato noch mit Plantschen am Rheinufer

und in den tieferen Stellen des damals noch nicht regulierten Flusses Dhünn

begnügt, so führte die Verschrottung der sog. Rheinbadeanstalt auf Grund

von ‚Altersschwäche‘ nach dem Ersten Weltkrieg zu einem besonders offen-

kundigen Mangel in diesem Bereich. Dabei war das Schwimmen im schmut-

zigen Wasser des Rheins an sich schon eine unbequeme Angelegenheit,

denn „damals schwamm stets ein Hauch von Öl auf seinen Wellen. Und wenn

nördliche Winde den Rhein sauberfegten und alle schwimmenden Abfälle zur

[Rhein-]Badeanstalt trieben und dort festhielten, war es fürchterlich.“ Denn

wirklich schwimmen konnte man „in dem Misch-Masch von öligen Kohlblät-

tern, totem Getier und anderen ‚appetitlichen‘ Dingen nicht [...].“196

194 Diem, Carl (Hrsg.): Jahrbuch der Leibesübungen für Volks- und Jugendspiele 1928. S. 2 f.
195 Vgl. Ebenda. S. 7.
196 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre TuS 04.

S. 56.
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Dabei gab es schon relativ früh Bestrebungen, ein Hallenbad in Leverkusen

zu bauen. Die Initiative ging auch hierbei von den schwimmsportbegeisterten

Mitgliedern des TuS 04 aus, wie ein Blick in die Chronik des Vereins belegt.

Ein erster Hallenbad-Entwurf von 1917/1918 sah zunächst einen dem dama-

ligen Zeitgeschmack entsprechenden riesigen Baukomplex auf dem Gelände

des heutigen Stadtparks zwischen Rathenaustraße und Dhünn vor, der neben

zwei getrennten Schwimmbecken für Männer und Frauen auch Räume für

Warmluft- und Heißluftbäder sowie für Dampf-, Kasten-, Licht- und Knetbäder

beherbergen sollte. Den Planskizzen kann des Weiteren entnommen werden,

dass über der mächtigen Ostfassade mit Haupteingang ein gewaltiger Turm,

gekrönt durch eine Herkules-Gestalt, vorgesehen war.197 Aber das erhoffte

197 Grimm, Otto: Bericht über die Badeanstalten und Freibäder in Leverkusen. Leverkusen 1968. S. 2.

Abb. 11: Planskizze des Hochbauamtes der Stadt Wiesdorf für einen
Hallenbadneubau im Februar 1918.
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Bad wurde selbst dann nicht gebaut, als der Verein den ökonomisch sinn-

vollen Vorschlag machte, „die Farbenfabriken könnten das zu bauende Bad

mit warmem Abwasser aus den Kraftwerken speisen, wie es z. B. [beim

Hallenbad] in der Zander`schen Papierfabrik in Bergisch Gladbach“198 seiner-

zeit schon der Fall war. Offenkundig fehlte es dem Projekt an einem promi-

nenten Fürsprecher und nicht zuletzt auf Grund der Kriegsumstände blieben

die Pläne für dieses Großprojekt bis auf weiteres unverwirklicht in der Schub-

lade.

Zu Beginn der 1920er Jahre wurde die Idee, ein Hallenbad zu bauen,

gemeinsam von den Farbenfabriken Bayer und der Stadt Wiesdorf wieder auf

die Tagesordnung geholt. Das Baugrundstück dafür stand bereits fest und

auch die Idee, vorgewärmtes Wasser aus den Kraftwerken der Farbenfabriken

für den Betrieb des Bades zu nutzen, wurde erneut aufgegriffen. „Das Bad

wurde aber nicht gebaut, weil die Stadt in dem Wasser-Lieferungs-Vertrag

einen Paragraphen forderte, der für die Direktion der Farbenfabriken Bayer

untragbar war.“199 Über die näheren Umstände dieser Auseinandersetzung

und warum die Beteiligten sich nicht im Sinne der Sache annähern konnten,

ist aus den vorliegenden Quellen leider nichts bekannt.

Immerhin kaufte die Stadt Wiesdorf im Oktober 1920 aber eine Holzbade-

anstalt für 85.000,- Mark und ließ diese unterhalb der Hauptstraße am Rhein-

ufer verankern.200 Offenbar auch als Ersatz für die vorher etwas weiter strom-

aufwärts gelegene aber inzwischen abgerissene alte (Bayer-)Rheinbadean-

stalt gedacht, wurde diese neue städtische Einrichtung seit dem Tag ihrer

Eröffnung im Juli 1921 von der Bevölkerung mit regem Zuspruch genutzt.201

198 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre TuS 04.
S. 59.

199 Ebenda.
200 Vgl. Neue-Rhein-Zeitung vom 03.11.1961: „Schwimmverein ist so alt wie der Hallenbad-Traum“.
201 Vgl. Grimm, Otto: Bericht über die Badeanstalten und Freibäder in Leverkusen. S. 3.
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Die Konstruktion erwies sich jedoch als nicht besonders solide für die ört-

lichen Strömungsverhältnisse im Rhein, weshalb die Materialsubstanz schnell

litt. Der heiße Sommer und Herbst des Jahres 1921 gab den Schwimm- und

Badefreunden zusätzlich mächtigen Auftrieb und führte später zu engagierten

Renovierungsmaßnahmen durch die Mitglieder des noch jungen Wiesdorfer

Schwimmvereins, der die neu erschaffene Badeanstalt am Rheinufer zunächst

als zentrale Übungsstätte nutzte.202

Etwa ein Jahr später im Juli 1922 beschlossen die Wiesdorfer Stadtväter ein

beaufsichtigtes Strandbad am Rheinufer zu errichten, das bei fortschreitender

Inflation immerhin 80.000,- Mark kostete. Diese auch als „Rhein-Strandbad“

bezeichnete Freianlage befand sich ungefähr da, wo heute die Leverkusener

Autobahnbrücke über den Rhein steht. Das Hinterland mit seinem Baum- und

202 Es wurden „allwöchentlich 3 bis 4 Übungsabende“ durchgeführt. Vgl. hierzu: Schwimmverein
Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. Leverkusen 1951.
S. 4.

Abb. 12:  Die 1920 eröffnete Bade- und Schwimmanstalt der Stadt Wiesdorf am Rhein.
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Strauchbestand war damals noch ein ideales Erholungsgebiet.203 Die anfäng-

lich noch hohen Besucherzahlen (im Jahr 1923 wurden 20.000 Personen

gezählt), nahmen jedoch kontinuierlich ab und sanken bis auf 2.590 Besucher

im Jahr 1927. Im Verwaltungsbericht der Stadt Wiesdorf aus dem Jahr

1927/1928 wurde daher die „Aufhebung“204 des Strandbades vorgeschla-

gen, „da der besonders hohe [jährliche] Zuschuss für dieses Bad nicht im rich-

tigen Verhältnis zu dem Nutzen steht, den es der Allgemeinheit bietet". Als

Gründe für den Rückgang der Nutzung wurden die starke Zunahme der

Wasserverschmutzung und die besonders für Nichtschwimmer ungünstige

Strömung angeführt. Auch für die schwimmende kommunale Rhein-Badean-

stalt kam schon bald das Ende: Nachdem das starke Eistreiben auf dem Rhein

im Winter 1928/1929 große Löcher in die Pontons der schwimmenden Konst-

ruktion gedrückt hatte, wurde diese endgültig geschlossen und ver-

schrottet.205

Für eine weitere in der Bevölkerung beliebte Freiwasser-Badeanstalt, das im

Ortsteil Küppersteg gelegene sog. „Wiechmanns Kiesloch“, gab es ebenfalls

keine Aussicht auf Zukunft: Im November 1928 hatte der Privatunternehmer

Otto Wiechmann sich mit einer Anfrage bezüglich eines Darlehens an die

Verwaltung der Stadt Wiesdorf gewandt. Er beabsichtige, sein in einer ehe-

maligen Kiesgrube gelegenes „Naturbad Heide“ weiter auszubauen, da „die

Vorbedingungen zu einem allen Bedürfnissen der Bevölkerung entspre-

chenden Freibade wie selten vorhanden“206 seien. Da es jedoch in der Stadt-

verwaltung und auch bei Schwimmsport-Vertretern des TuS 04 Bedenken hin-

203 Vgl. Neue-Rhein-Zeitung vom 03.11.1961: „Schwimmverein ist so alt wie der Hallenbad-Traum“.
204 Zitiert nach Grimm, Otto: Bericht über die Badeanstalten und Freibäder in Leverkusen. S. 5.

Ebenso das nachfolgende Zitat.
205 Vgl. hierzu: Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen

1921 e. V. S. 7.
206 Schreiben von Otto Wiechmann an die Verwaltung der Stadt Wiesdorf vom 06.11.1928. StadtA

LEV, 20.225. Spezial-Akten betreffend Volksbad. 1912–1920.
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sichtlich der hygienischen Verhältnisse in der Kiesgrube gab, wurde kurzer-

hand die Firma Wayss & Freytag AG aus Düsseldorf mit einer gutachterlichen

Stellungnahme beauftragt. Diese kam in ihrem Abschlussbericht an das Stadt-

bauamt Wiesdorf zu dem Schluss, das um einen „hygienisch und technisch

einwandfreien Badebetrieb zu gewährleisten“207 zunächst einmal umfang-

reiche Baumaßnahmen erforderlich seien, welche „eine fast restlose Neu-

gestaltung der jetzigen Anlage“ bedingen würde. Die Kosten hierfür stünden

einer Neuanlage dieser Art nicht weit nach. Folglich sprachen sich in der ent-

scheidenden Sitzung des Neubauausschusses „sämtliche Fraktionen [...]

gegen jedwede Unterstützung für das Naturbad Heide“208 aus. Damit war

eine weitere Bade- und Schwimmgelegenheit für die Bevölkerung absehbar

ausgeschieden.

Diese insgesamt negative Entwicklung verstärkte bei den Wasserfreunden

im Stadtgebiet verständlicherweise den Wunsch nach einem eigenen Hallen-

bad und so wurde dem Finanz- und Verwaltungsrat der Stadt Wiesdorf schon

bald ein neuer Projektentwurf, unterstützt von Bürgermeister Claes, zur

Zustimmung vorgelegt. Darin hieß es sehr konkret:

„Das Gebäude wird an der Ecke Kölner- und Peschstraße errichtet. [...] An das
Gebäude ist ein Turm angegliedert, der 21 m hoch ist. [...] Das Bad erhält ein
Schwimmbecken, das 50 m lang und 12,50 m breit ist. [...] Die Sprungbretter
werden an den Seiten angebracht. Vom Schwimmbecken aus sind auch die Brau-
sen und die Fußbecken zu erreichen. In einem Anbau befinden sich 84 Ausklei-
dezellen. Auch die Wannenbäder und medizinischen Bäder sind in Anbauten an
die Schwimmhalle untergebracht. Die Tribühnen gewähren den Zuschauern
einen umfassenden Überblick über das Bassin.“209

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt standen offenbar seit

1928 nicht schlecht, so dass Bürgermeister Claes in seinem Ausblick auf das

207 Gutachten der Wayss & Freytag AG an das Stadtbauamt Wiesdorf vom 09.03.1929. StadtA LEV,
20.225. Spezial-Akten betreffend Volksbad. 1912–1920. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

208 Beschluss des Neubauausschusses vom 04.07.1929. StadtA LEV, 20.225. Spezial-Akten
betreffend Volksbad. 1912–1920.

209 Zitiert nach Grimm, Otto: Bericht über die Badeanstalten und Freibäder in Leverkusen. S. 6.
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Jahr 1929 dieses Bad-Projekt „in vorderster Linie“ bei der Verwirklichung sah.

Bei der damals noch umstrittenen Frage, ob denn nun das Hallen- oder ein

ebenfalls geplantes Freibad zuerst gebaut werden sollte, positionierte sich

Claes unmissverständlich:

„Aber das Wichtigste ist doch, der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, durch
regelmäßiges Baden die so häufig beobachtete Scheu vor dem Wasser zu ver-
lieren und dadurch die außerordentliche Heilkraft des Wassers für die Gesund-
heitspflege der Gesamtheit nutzbar zu machen. Auch den Schwimmvereinen ist
nur mit einem Bade gedient, dass sie im Sommer und Winter benutzen können.
Die Entscheidung der Streitfrage lautet daher ganz eindeutig zugunsten des
Hallenbades.“210

Trotz der politischen Unterstützung wurde die Verwirklichung des Projekts ein

paar Mal hinausgeschoben und erst am 13.06.1931 konnten die Erd-,

Maurer-, Beton- und Eisenbetonarbeiten für das ersehnte Hallenbad im ‚Wies-

dorfer Generalanzeiger‘ ausgeschrieben werden, nachdem kurz zuvor endlich

die Finanzierung sichergestellt worden war.211 Die junge Stadt Leverkusen

befand sich dicht vor dem Ziel, eine wichtige kommunale Aufgabe zu

erfüllen, doch die große Wirtschaftskrise des Jahres 1931 mit ihrer durch den

damaligen finanziellen Notstand hervorgerufenen Kreditsperre brachte das

Projekt quasi in letzter Minute noch zum Stillstand. Angesichts ständig stei-

gender sozialer Lasten bei kontinuierlich rückläufigen Einnahmen musste die

Stadt das Hallenbad-Projekt erneut auf einen späteren „besseren

Zeitpunkt“212 verschieben. Auf diesen sollten die Leverkusener Schwimm-

freunde dann jedoch noch 30 weitere Jahre lang warten müssen.

210 Vgl. Grimm, Otto: Bericht über die Badeanstalten und Freibäder in Leverkusen. S. 7.
211 Vgl. hierzu auch: Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein

Leverkusen 1921 e. V. S. 5.
212 Ebenda.



- 89 -

2.2.3 Strukturveränderungen im Sportvereinswesen

Bereits Anfang der 1920er Jahre wurde nahezu das gesamte Spektrum der

modernen und damals populären Sportarten im Raum Leverkusen angeboten

und im Falle des TuS 04 durch das Werk unterstützt. Neben Schwimmen,

Fechten, Rudern, Tennis und Angeln gab es Angebote im Turnen, in der

Leichtathletik und diverse Turnspiele (Faustball, Schlagball, u.a.). Nach und

nach gesellten sich noch der Hockeyclub (20.08.1919), die Handballabteilung

(1926), Boxen, Kanusport und Skifahren hinzu, was die Mitgliederzahlen der

Bayer-Vereine enorm ansteigen ließ. Vor allem das neue ‚Phänomen‘ Fußball

ließ in Leverkusen z.B. die Mitgliederstärke des TuS 04 bis Ende 1921 auf 656

Männer und Frauen ansteigen.213

An der Tatsache, dass sich auch sämtliche Bayer-Vereine und Sportabtei-

lungen schon früh den regionalen Gliederungen der Deutschen Turnerschaft

und der jeweiligen Sportfachverbände anschlossen, wird die doppelte Identi-

tät der Bayer-Sportvereine deutlich: Sie verstanden sich sowohl als loyale

Wohlfahrtseinrichtungen des Unternehmens, wie auch als eigenständige Ver-

eine im Rahmen der ‚freien‘ Turn- und Sportbewegung.214 Durch die enge, im

Übrigen auch satzungsmäßig abgestützte Anbindung an ‚ihr‘ Werk konnten

die Bayer-Sportvereine ihren Mitgliedern ein vergleichsweise preiswertes und

zugleich materiell hervorragend ausgestattetes Sportangebot ermöglichen,

welches teilweise deutlich über dem Niveau der nicht werksgebundenen Ver-

eine vor Ort lag. Auf der anderen Seite ließ die Anbindung an die ‚freie‘

Sportbewegung und an deren Wettkampfbetrieb und Übungsleiterausbil-

213 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. Düsseldorf, Wien 1979. S. 57.
214 Vgl. hierzu auch Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 24–25.
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dung den Bayer-Vereinen aber auch die Chance, Anschluss an die aktuellen

sportfachlichen und sportpraktischen Entwicklungen zu halten.

Zu einer deutlichen Zäsur in der Phase dieser Entwicklung kam es allerdings

im Jahr 1923, als auch der TuS 04 von Spannungen erfasst wurde, die sich auf

Verbandsebene reichsweit bereits in den Vorjahren angekündigt hatten.

Denn bereits zu Beginn der 1920er Jahre war die wieder erstarkte DT mit ent-

sprechendem Selbstbewusstsein ausgestattet zunehmend auf Distanz zum

DRA gegangen, welcher sich als Interessenvertretung des Sports verstand. Im

Zuge dieser Entwicklung hatte die DT ihre Mitgliedsvereine zunächst auf-

gefordert, im Wettkampf zukünftig unter sich zu bleiben, d.h. sich nicht mehr

an Meisterschaften der Sport-Fachverbände zu beteiligen. Nachfolgend kam

es zu scharfen Kontroversen mit den Fachverbänden des Sports, die auch

unter Verweis auf die internationalen Gepflogenheiten auf ihre Hoheitsrechte

pochten. Nachdem ein denkbarer Kompromiss zur Gründung eines gemein-

samen Deutschen Bundes für Leibesübungen nicht zustande kam, verkün-

dete die DT am 01.09.1923 einseitig die sog. reinliche Scheidung215 zwischen

Turnen und Sport, welche in der Praxis das Verbot der Doppelmitgliedschaft

von Vereinsabteilungen und Einzelmitgliedern in der Deutschen Turnerschaft

215 Die aus Berlin von der konservativen Deutschen Turnerschaft verordnete „reinliche Scheidung“
zwischen Turnen und Sport, welche bis 1930 formal Bestand hatte, veränderte nachhaltig die
Turn- und Sportszene der Weimarer Republik. Siehe dazu auch Peiffer, Lorenz: Die Deutsche
Turnerschaft. Ihre politische Stellung in der Zeit der Weimarer Republik und des
Nationalsozialismus. Ahrensburg 1976. S. 77–85. Und auch Beyer, Erich: Sport in der Weimarer
Republik. In: Ueberhorst, Horst (Hrsg.): Geschichte der Leibesübungen, Bd. 3/2. Berlin u.a. 1981.
S. 684–685. Weiteres zu den Hintergründen im historischen Kontext auch bei: Eisenberg,
Christiane: »English Sports« und Deutsche Bürger. S. 378–380.
Die Sportbewegung verstand sich im Gegensatz zur Turnerschaft als weltoffene Bewegung. Sie
pflegte den Wettkampf auf nationaler und auch internationaler Ebene und versuchte, nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs wieder Anschluss an das internationale Sportgeschehen zu
bekommen. Zu diesem Zeitpunkt lehnten es die Turner allerdings noch ab, Beziehung mit
Sportlern aus sog. Feind-Ländern des Weltkriegs aufzunehmen, zumindest solange sich noch
fremde Soldaten der Besatzungsmächte auf deutschem Boden befanden. Bis 1930 blieb das
‚Reinlichkeitsgebot‘ der Deutschen Turnerschaft in Kraft. Die Scheidung aber dauerte in
Leverkusen noch erheblich länger, konkret bis zum Jahr 1984, dem Gründungsjahr des heutigen
TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. Vgl. hierzu: TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer
04. Leverkusen 2004. S. 60–61.
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und in einem der übrigen Sportverbände zur Folge hatte. „Was es bedeutete,

als die DT-Führung beschloß, daß sich die Sportabteilungen ihrer Vereine von

den Fachverbänden, in denen sie Mitglied waren, zu trennen hätten, ist heute

kaum mehr vorstellbar“216, erinnerte sich später der geschäftsführende Direk-

tor des Westdeutschen Spielverbandes Guido von Mengden:

„Mit brutaler Unbekümmertheit wurden Freundschaften auseinandergerissen; der
Nachbar, gestern noch beliebter und bequemer Wettkampffreund, wurde zum
‚Verbandsgegner‘, mit dem zu verkehren verboten war. [...] Hunderte von Wett-
kampfgruppen wurden zerstört. Man mußte nicht mehr nur bis ins nächste oder
übernächste Dorf oder Städtchen fahren, um für alle Mannschaften Partner zu
finden. Man mußte Zeit und Fahrgeld opfern, nur weil es einer engstirnigen Füh-
rung gefiel, sich die eigene Verbandsmacht zu erhalten.“

Die von der DT aus Berlin verordnete Entscheidung veränderte nachhaltig die

Turn- und Sportszene der Weimarer Republik, an deren umfassenden Wandel

in Lebensgefühl und Stil sie zugleich eine Kampfansage war. Für den TuS 04

kam in diesem Zusammenhang der Tag der Wahrheit am 29.05.1925, als die

Sozialabteilung des Werkes einen wichtigen Brief an Carl Duisberg schrieb:

„Der Fußballverein 04 Leverkusen hat sich aus der freien Fußball-Abteilung des
Turn- und Spielvereins der Farbenfabriken gebildet und hat lediglich den Namen
geändert, weil diese Trennung von dem Turnverein von dem Westdeutschen
Spielverband gefordert wurde. Die Namensänderung ist also eine rein formelle
und wurde durchgeführt, damit die Fußballriege zu den Wettspielen des West-
deutschen Spielverbandes zugelassen wurde. Der Fußballverein 04 Leverkusen
zählt ca. 150 aktive Mitglieder, die fast ausnahmslos bei der Firma beschäftigt
sind.“217

Als unmittelbare Konsequenz aus den sport- und verbandspolitischen Quere-

len war es beim TuS 04 also zur Abspaltung der bisherigen Fußballriege

gekommen, die in das ‚Lager des Sports‘ hinüberwechselte, dann zunächst

als eigenständiger „Fußballverein 04 Leverkusen“ auftrat und bereits 1926 um

eine eigene Leichtathletikabteilung erweitert wurde. Obgleich die selbst-

bewussten Fußballspieler jener Tage in ihrer ‚Unabhängigkeitserklärung‘ den

216 Mengden, Guido v.: Umgang mit der Geschichte und mit Menschen. Ein Beitrag zur Geschichte
der Machtübernahme im deutschen Sport durch die NSDAP. Berlin, München, Frankfurt a. Main
1980. S. 16 f. Ebenso das nachfolgende Zitat.

217 Zitiert nach Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. Düsseldorf, Wien 1979. S. 56.
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Westdeutschen Spielverband ersichtlich vorschoben, um dem Firmen-Patri-

arch und auch den Turnern mit ihrer Entscheidung nicht allzu sehr vor den

Kopf zu stoßen, war damit faktisch jedoch ein zweiter eigenständiger Werks-

verein entstanden. Im Zuge der nachfolgenden Entwicklung verselbststän-

digten sich in den 1920er Jahren eine Reihe von weiteren Sportarten, die bis

dato im TuS 04 nur als Anhängsel des ‚deutschen Turnens‘ betrieben worden

waren. So bildeten sich, neben dem bereits erwähnten Fußballverein 04

Leverkusen, auch noch eigenständige Handball-, Faustball-, Leichtathletik-

und Boxvereine (wie z. B. der Box- und Sportverein Wiesdorf 1921), die sich

dann jedoch im Jahr 1928 gemeinsam zu einer Sportvereinigung (SpVg)

zusammenschlossen und später in „Sportvereinigung Leverkusen 04“ (SV 04)

umbenannt wurde.218

218 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum.
Leverkusen 1954. S. 62–65.

Abb. 13:  Ein erstes Mannschaftsfoto des SV Schlebusch vor der Gründung 1922.
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Von den Querelen zwischen Turnern und Sportlern blieben auch die übri-

gen Vereine nicht verschont, wie das nachfolgende Beispiel zeigt: Nachdem

es beim Schlebuscher TV bereits 1922 zur Gründung einer Abteilung für

Faust-, Fuß- und Schlagballspiel gekommen war, entbrannte in der sich

anschließenden Aufschwungphase ein teilweise erbittert geführter Kampf

zwischen Turnern und Fußballern über die Verwendung von Sach- und

Finanzmitteln, der offenbar zu viel Verdruss führte. In der Konsequenz dieser

Auseinandersetzungen kam es zur Abspaltung von Mitgliedern der ehemali-

gen Fußballabteilung und zur Gründung des heutigen „Sportverein Schle-

busch“.219

2.2.4 Sportbetrieb im Alltag der 1920er Jahre

Wie die überlieferten Jahresberichte und Festschriften im Bayer-Archiv

zeigen, unterschied sich der alltägliche Sportbetrieb in den Bayer-Sportver-

einen nicht wesentlich von den Aktivitäten der ‚normalen‘ Sportvereine in der

näheren Umgebung. Man besuchte Gau- und Bezirksturnfeste, nahm an Meis-

terschaftsspielen teil, gründete Traditionsriegen und unternahm Vereinsaus-

flüge in das angrenzende Bergische Land. Die Ruderer beendeten ihre Saison

alljährlich mit einem feierlichen, zum gesellschaftlichen Großereignis aus-

gestalteten Abrudern.220

Obwohl sich das Verhältnis zwischen den beiden großen Bayer-Werkssport-

vereinen im Alltag durch vielfältige Kooperationen, z. B. im Bereich der Sport-

stättennutzung, eher „brüderlich“221 entwickelte, gab es von Beginn an

unübersehbar auch verschiedenartige Akzente in der grundsätzlichen Aus-

219 Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre Schlebuscher Turnverein 1881
e. V. [o. S.]

220 Einladung zum Saisonabschluss der Ruderer vom 15.09.1929. BAL 236/20, Sport, RTHC Bayer
Leverkusen, Ruder-Verein, 1910–1983.

221 TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 61.
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richtung: Im Rahmen des Turn- und Sportbetriebs standen beim TuS 04

neben der Pflege traditioneller nationalkonservativer Bräuche der Breiten-

sport und die vielseitige körperliche Ausbildung der Aktiven im Vordergrund.

So hatten z. B. die Fechter ebenso wie die Schwimmer am obligatorischen

Freiübungsturnen teilzunehmen.222 Demgegenüber verstand sich die im

SV Bayer 04 gebündelte Sportbewegung eher als fortschrittlich und welt-

offen, ausgerichtet auf die Teilnahme am nationalen und internationalen Wett-

kampfsport.223

Obwohl die Sportvereine der »Bayer-Familie« vorrangig auf die sportlichen

Bedürfnisse der Stammbelegschaft zielten, standen sie als freier vereinsrecht-

licher Zusammenschluss prinzipiell auch werksfremden Personen offen. Ende

der 1920er Jahre hatte sich die gewachsene Struktur der verschiedenen

Bayer-Sportvereine fest etabliert. TuS 04 und SV Bayer 04 entwickelten sich

bis zum Jahr 1932 dynamisch zu modernen Großvereinen mit jeweils über

1.200 Mitgliedern.

Im Bereich der lokal besonders bedeutenden Sportereignisse sind die all-

jährlichen Stadtsportfeste hervorzuheben, bei denen die örtlichen Schulen

und sämtliche Vereine Wettkämpfe und Schauveranstaltungen in allen ver-

tretenen Sportarten durchführten, um Werbung für den Sport zu betreiben

und sportorganisatorisch bis dahin nicht erfasste Bevölkerungsteile auf sich

aufmerksam zu machen. Vor allem der ab 1926 abgehaltene sog. Großstaffel-

lauf224 „Rund um Wiesdorf“, der unter Beteiligung von Kölner, Opladener und

Solinger Vereinen sogar regionale Bedeutung erlangte, lockte regelmäßig

tausende von Zuschauern an.

222 Jahresbericht 1928 des TuS 04 vom 28. Januar 1929. BAL 263/3, Sport, TuS 04, 1917–1936.
223 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 60.
224 Bei den sog. Großstaffelläufen, die sich ab Mitte der 1920er Jahre nach Berliner Vorbild in immer

mehr Städten verbreiteten, handelte es sich um eine Art Mannschaftstriathlon, bei dem ein
Schwimmer, ein Läufer und ein Radfahrer eines Vereins jeweils nacheinander größere
Ausdauerstrecken zurücklegen mussten.
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Auf Grund der bereits erwähnten vergleichsweise schwachen und späten

Entwicklung kommunaler Strukturen im Einzugsgebiet des Bayer-Werkes

wurde das sportliche Leben im Leverkusener Raum bis in die späten 1920er

Jahre hinein im Wesentlichen von den etablierten Werks-Vereinen und ihren

Aktivitäten bestimmt. Neben den großen Bayer-Vereinen existierten jedoch

auch noch eine ganze Reihe von kleineren Vereinen unterschiedlichster Prä-

gung wie z.B. die 1925 gegründete katholische DJK (Deutsche Jugendkraft)

Roland Bürrig, oder die streng nationaldeutschen Turnvereine wie TV Jahn

Küppersteg bzw. TV Manfort 1904225 oder die sozialistischen Arbeitersport-

vereine wie z.B. der Arbeiterturnverein Wiesdorf.226 Auch um sich gegen die

sportliche Dominanz der populären und vergleichsweise finanzstarken Werks-

vereine einigermaßen behaupten zu können, entwickelten die Mitglieder

dieser kleineren Vereine zum Teil ein bemerkenswertes Engagement, welches

ab und zu sogar von sehr beachtlichem sportlichen Erfolg gekrönt war: Die

225 Vgl. TuS Manfort 1904 e. V. (Hrsg.): Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Leverkusen 1954.
226 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. Bielefeld

2005. S. 368–372.

Abb. 14:  Der Gruppenmeister „Jahn Küppersteg I.“ nach Aufstieg in
die Bezirksklasse 1937/38.
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Leichtathleten der DJK TuS 1887 Roland Bürrig z. B. errangen auf dem

Bezirkssportfest 1931 sieben erste, acht zweite und elf dritte Siege. Die Fuß-

baller bestritten im gleichen Jahr das Endspiel um die Niederrhein-Meister-

schaft und die Schlagballer das Endspiel um das Kreisbanner gegen die

Mannschaft des TuS 1882 Opladen. Im darauffolgenden Jahr wurde der Ver-

ein sogar Fußball-Gaumeister, Sieger bei der Staffel „Rund um Leverkusen“

und die 3 x 1.000m-Staffel belegte bei den DJK-Reichsmeisterschaften einen

hervorragenden zweiten Platz.227 Diese Leistungen zeigen deutlich, dass

auch kleinere Vereine im Raum Leverkusen in jener Phase der Entwicklung

teilweise in der Lage waren, sich in sportlicher Hinsicht mit den Großvereinen

des Werkes zu messen.

2.2.5 Die Phase der Stadtgründung

Die nach den Kriegswirren erneut positive wirtschaftliche Entwicklung der

Farbenfabriken bescherte der Gemeinde Wiesdorf zunehmend den Status

einer aus eigener Kraft lebensfähigen Kommune, die auch nach territorialer

Erweiterung strebte. Am Anfang dieser Entwicklung stand die Vereinigung

mit der nördlichen Nachbargemeinde Bürrig, die im Falle eines Zusammen-

gehens darauf spekulieren durfte, von den sprudelnden Steuereinnahmen

des industriell geprägten Wiesdorf zu profitieren. Im Gegenzug erhoffte sich

das wirtschaftsstarke Wiesdorf den günstigen Erwerb von preiswertem Bau-

land durch die Ausdehnung der Gemeindegrenze nach Norden. Nach dem

einvernehmlichen Beschluss beider Gemeinderäte kam es mit Wirkung zum

01.04.1920 zur Bildung der neuen Gemeinde Wiesdorf, die mit ihren fast

26.000 Einwohnern zu den damals größten deutschen Landgemeinden

zählte. Die Zuerkennung der Stadtrechte am 12.02.1921 verlieh der Tatsache

227 Vgl. DJK Turn- und Spielvereinigung 1887 Roland Bürrig e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre DJK
TuS 1887 Roland Bürrig. o. S.
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Ausdruck, dass Wiesdorf sich inzwischen als wichtiges Zentrum nördlich von

Köln etabliert hatte.228

Der Bedeutungszuwachs der jungen Industriestadt Wiesdorf war auch in der

benachbarten Domstadt nicht unbeachtet geblieben und hatte bereits bei

der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Claes zu bezeichnenden

Kommentaren auf beiden Seiten des Rheins geführt: Der Landrat befand, er

kenne den aus Köln stammenden Claes zwar noch nicht persönlich, hoffe

aber auf eine ebenso vertrauensvolle Zusammenarbeit wie mit dessen Amts-

vorgänger. Das rauschende, großstädtische Leben der rheinischen Metropole

könne wohl manchen gefangen nehmen, argwöhnte er und fügte mahnend

hinzu, Köln könne dem Nachbarn gefährlich werden, denn es habe einen

großen Magen und könne eines Tagen versuchen, auch Wiesdorf zu schlu-

cken.229

Passend zu diesen Befürchtungen gab der spitzbübische Kölner Oberbürger-

meister Konrad Adenauer seinem neuen jungen Kollegen in Wiesdorf noch

mit auf den Weg: „Na, bald sehen wir uns wieder, denn Wiesdorf kommt

doch nach Köln.“230

Allen Befürchtungen und Unkenrufen zum Trotz war es dann aber vor allem

Bürgermeister Claes, der als treibende Kraft und „Vater des Zusammenschlus-

ses“231 die Gründung einer territorial noch einmal deutlich vergrößerten

Stadt voranbrachte. Bereits 1922 hatte er Argumente und Materialien für eine

durch Eingemeindungen zu schaffende große Kommune zusammengestellt

und hierbei nicht nur die Begehrlichkeiten Kölns, sondern zusätzlich auch

228 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. Bielefeld
2005. S. 375.

229 Vgl. StadtA LEV, 2019. Zeitungsausschnittsammlung Claes.
230 Zitiert nach Gruß, Franz: Höfe, Rittersitze, Kirchenspiele - Leverkusen. Beiträge zur

Stadtgeschichte, Leverkusen 1984. S. 274.
231 Ebenda.
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eventuelle nördliche Ansprüche aus Düsseldorf zu bedenken. Diese Gefahr

einer Umklammerung jedoch konnte schon bald abgewendet werden durch

eine „verwirrende Fülle von Zusammenschlüssen, Verflechtungen, Freund-

und Gegnerschaften“232, die schließlich im Jahr 1930 zur Gründung der Stadt

Leverkusen führten. Die junge Stadt erhielt also einen neutralen Kunstnah-

men, der wenig Raum für gegenseitige Animositäten und Neid unter den

beteiligten Gemeinden Wiesdorf, Bürrig, Steinbüchel, Schlebusch und Rhein-

dorf ließ. Dass es sich bei diesem Zusammenschluss nicht um eine ‚Liebes-

heirat‘, sondern mehr um eine Vernunftsehe im wohlverstandenen Eigeninte-

resse des Wirtschaftsgebietes handelte, ist durch etliche Quellen belegt.233

Die Tatsache, dass ehemals voneinander unabhängige und historisch wie

strukturell sehr unterschiedliche Gemeinden jetzt in einem Gesamtverbund

als Stadt zusammenwirken mussten, bescherte der jungen Stadt bereits bei

ihrer Geburt einige Schwierigkeiten, die bis in die heutige Zeit hinein nicht

vollkommen überwunden sind. Der u.a. später im Zusammenhang mit städte-

baulichen Maßnahmen für Leverkusen tätige Architekt Wilhelm Fähler

beschrieb bereits 1926 das Problem sehr zutreffend wie folgt:

„Das Stadtgebilde Wiesdorf ist nicht organisch gewachsen. Jeder der Stadtteile
Leverkusen, Wiesdorf, Bürrig und Manfort, die sich - territorial betrachtet - noch
nicht berühren, führt ein Eigenleben; das Gefühl der Zugehörigkeit zum Stadt-
ganzen ist noch schwach ausgebildet, zum Schaden jeder seiner Teile und des
Ganzen.“234

Die Vergrößerung des Stadtgebiets um die sehr landwirtschaftlich geprägten

Gemeinden Rheindorf (1929) sowie Schlebusch und Steinbüchel (1930),

welche beide besonders weit abseits des geplanten Stadtzentrums im

232 Rudolph, Werner A.: Vom Werden eines Ganzen. S. 12. In: Heggen-Verlag Leverkusen (Hrsg.):
Rathäuser erzählen Stadtgeschichte - Der Leverkusener Weg zu einem Ganzen. Leverkusen 1977.
S. 7–14.

233 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. Bielefeld
2005. S. 376 ff.

234 Fähler, Wilhelm: Wiesdorf als Städtebau-Problem, 2 Teile. In: General-Anzeiger Wiesdorf vom 22.
und 23.12.1926. Hier Teil 1 vom 22.12.1926.
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Bereich von Wiesdorf lagen, verschärfte die Zerrissenheit des neuen Stadt-

bildes zusätzlich. Überdies fielen verschiedene Ideen zur Umgestaltung des

Rathausvorplatzes und für die Herrichtung eines markanteren Stadtzentrums

dem Geldmangel in jener Zeit zum Opfer und wurden dann zum Teil erst in

den 1960er und 1970er Jahren realisiert.

Es gab etliche Stimmen, die in Leverkusen nicht nur dem Namen nach ein

Kunstgebilde sahen und deshalb die Existenzberechtigung der Stadt zwi-

schen den großen Metropolen Köln und Düsseldorf anzweifelten. Eine wirt-

schaftsgeographische Arbeit von 1957 sprach angesichts der heterogenen

Bebauung und Infrastruktur in Leverkusen von einer „Großgemeinde“ oder

einer „Siedlungsagglomeration“.235 In einer nur wenig später veröffentlichten

Publikation über den Wiederaufstieg der deutschen Städte wurde Leverkusen

sogar als eine „Stadt ohne Vergangenheit“ und als ein städtebauliches „Kuri-

osum“236 bezeichnet.

In der Tat erwiesen sich das weit versprengte Siedlungsgebiet und die ver-

schiedenartigen historischen Wurzeln der jeweiligen Stadtteile als erschwe-

render Faktor bei der Ausbildung eines gemeinschaftlichen ‚Wir‘-Gefühls für

die Bevölkerung Leverkusens. An diesem Makel litt dass Selbstbewusstsein

der Stadt vom Tag ihrer Gründung an, weshalb die Stadtväter nach Möglich-

keiten suchten, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und der Stadt eine

eigene Identität, fast kann man mit heutigen Worten sagen, ein besonderes

Image zu geben. Der Sport sollte in diesem Bemühen zunehmend eine grö-

ßere Rolle spielen, steckte aber zum Zeitpunkt der Stadtgründung noch in

seinen Kinderschuhen. Zwar existierten, wie in den vorausgehenden Kapiteln

aufgezeigt werden konnte, bereits über das ganze Stadtgebiet verteilte

235 Vgl. Ris, Klaus: Leverkusen. Großgemeinde - Agglomeration - Stadt. In: Forschungen zur
deutschen Landeskunde. Remagen 1957. S. 56 und S. 58.

236 Westecker, Wilhelm: Die Wiedergeburt der deutschen Städte. Düsseldorf, Wien 1962. S. 71 und
S. 75.
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diverse Sportvereine, und insbesondere die großen Werksvereine der

Farbenfabriken repräsentierten schon damals die außergewöhnliche Stellung

des Sports im Vergleich zur nominellen Größe und Einwohnerzahl Lever-

kusens.

Die weitere positive Entwicklung des Sports in Leverkusen wurde jedoch

zunächst noch vor allem gehemmt durch Beschränkungen, welche sich aus

einem offenkundigen Mangel an Sportstätten ergaben. Denn das 1927 eröff-

nete Manforter Stadion konnte den insgesamt deutlich gestiegenen Bedarf

nicht annähernd decken und auch ein ganzjährig nutzbares befestigtes

Schwimmbad war nicht in Sicht. Für die junge Stadt mit ihren damals schon

über 42.000 Einwohnern waren die Bade- und Schwimmgelegenheiten daher

vergleichsweise bescheiden: Ein 1929 in der Dhünn eingerichtetes kleines

Abb. 15:  Der „Suppenteller“ im späteren Freibad Am Stadtpark im Jahr 1955.
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Flußbad sowie Volksbäder in zwei katholischen Schulen waren nur etwas

mehr als Nichts. Immerhin wurde aber noch im Jahr 1930 auf dem Gelände

des Stadtparks ein kreisrundes Badebecken von etwa 60 m Durchmesser

gebaut, welches am Rande nur 20 cm und in der Mitte 1,20 m Tiefe aufwies

und über eine Wasserfläche von über 2.800 qm verfügte. Dieses neue Frei-

bad, welches auf Grund seiner Bauform in der Bevölkerung schnell den

Namen „Suppenteller“ erhielt, stand nach seiner Eröffnung abwechselnd (!)

Männern und Frauen, Schulen und Familien zur Verfügung, wurde aber in der

Praxis fast ausschließlich von Jugendlichen besucht, was die Besucherzahlen

aus dem Jahr 1931 belegen: 8.063 Kinder und lediglich 2.164 Erwachsene

nutzten die aus der Not geschaffene kleine städtische Badeanstalt im Verlauf

des Sommers.237

Ständige Steuerreduzierungen des Landes und sinkende Steuereinnahmen

verschärften die Finanznot und führten auch in Leverkusen zu Beginn der

1930er Jahre in eine Krise der kommunalen Selbstverwaltung. Diese wurde

verschärft durch wachsende Fürsorgelasten und schwindende finanzielle

Reserven in der Stadtkasse. Nicht zuletzt um die Zahl der Arbeitslosen zu

senken, wurde mit einer Notverordnung vom 05.07.1931 der sog. Freiwillige

Arbeitsdienst (FAD) eingeführt, der freilich ebenso einen sozialpädago-

gischen Effekt haben sollte. Auch im Stadtgebiet von Leverkusen wurden eine

ganze Reihe von Maßnahmen vom FAD durchgeführt, zu denen auch die

Pflege von Sportplätzen zählte. Hierbei traten meist die katholischen und

bürgerlichen Vereine als Auftraggeber in Erscheinung.238 Die ökonomische

Misere wirkte sich nicht nur auf das öffentliche Leben239 und die Verschie-

237 Vgl. Grimm, Otto: Bericht über die Badeanstalten und Freibäder in Leverkusen. Leverkusen 1968.
S. 8 f.

238 Zu den Einzelheiten vgl. Wolff, Eva: Nationalsozialismus in Leverkusen. Leverkusen 1988.
S. 137–140.

239 So musste von 1931 an z. B. in Wiesdorf die Hälfte der elektrischen Straßenbeleuchtung
abgeschaltet werden. Diese Maßnahme wurde erst 1934 wieder aufgehoben.
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bung von Investitionen im Bereich der Sportstätten aus, sondern führte in der

politischen Landschaft auch zu einer zunehmenden Radikalisierung des (Par-

teien-)Spektrums am linken und rechten Rand. Die Verschärfung der wirt-

schaftlichen Krise nutzte vor allem den Nationalsozialisten, die einen stei-

genden Zuspruch bei den vielen Arbeitslosen verbuchen konnten. Aber auch

die kommunistische KPD konnte bei der Reichstagswahl im November 1932

hinzugewinnen, während der Einfluss der ‚staatserhaltenden‘ Parteien Zent-

rum und SPD sank.
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2.3 Die Entwicklung während der Zeit des
Nationalsozialismus

Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30.01.1933 markierte im

Rückblick das Ende jeglicher Hoffnungen auf eine demokratische Konsoli-

dierung der Republik. In Leverkusen setzte die »Machtergreifung« der Nati-

onalsozialisten, welche von Joachim Fest sehr zutreffend als „Triumph

geordneter Gewalt“240 bezeichnet worden ist, jedoch erst mit einer gewissen

zeitlichen Verzögerung ein.241

Offensichtlich versuchten die Nationalsozialisten bereits kurz nach ihrer

Machtübernahme auch im Bereich des Sports die Führung zu übernehmen,

ohne jedoch über ein klares sportpolitisches Konzept zu verfügen.242 In

diesem Zusammenhang muss kurz auf das nationalsozialistische Sportver-

ständnis eingegangen werden, welches bis zur Begünstigung des olympi-

schen Sports durch Hitler zunächst eher durch eine „ideologisch bedingte

Abwehrhaltung“243 gekennzeichnet war. Denn offenbar hatte die NSDAP bis-

her kein positives Verhältnis zum Sport entwickelt und im Parteiprogramm von

1920 lediglich ganz allgemein die „Herbeiführung der körperlichen Ertüchti-

gung mittels gesetzlicher Festlegung einer Turn- und Sportpflicht“244 als Ziel

beschrieben. Daher kam es im ‚Revolutionsjahr‘ 1933 zunächst auch nur zur

eher unkoordinierten Bildung einer ganzen Reihe von ‚nationalsozialistischen

Sportorganisationen‘ auf Gau- und Kreisebene, gegen die sich jedoch seitens

der politischen Führung schon sehr bald energischer Widerspruch erhob. In

240 Fest, Joachim: Hitler. Eine Biographie. Frankfurt a.M./Berlin 1973. S. 551.
241 Näheres hierzu vgl. Wolff, Eva: Nationalsozialismus in Leverkusen. S. 61–70.
242 Vgl. Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport im Jahre 1933. In: Stadion, Band 07/2 (1981). S. 228–229.
243 Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport im Jahr 1933. S. 227.
244 Siehe dazu den Punkt 21 im sog. 25-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Deutschen

Arbeiterpartei vom 24. Februar 1920. Permanente Abruf-URL:
http://www.documentArchiv.de/wr/1920/nsdap-programm.html (Abgerufen am 16.09.2014).
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einer Anordnung verfügte Rudolf Heß, der Stellvertreter Adolf Hitlers, „daß in

Zukunft kein Sportverband mehr die Bezeichnung ‚nationalsozialistisch‘

führen darf.“245 Es bedurfte also des Einsatzes staatlicher Autorität, um den

zunächst ungesteuerten Aktionismus in Teilen des Reiches abzubremsen.

2.3.1 Umbau, Gleichschaltung und Auflösung etablierter
Sportinstitutionen

Der am 29.04.1933 zum Reichssportkommissar ernannte und in Sportkreisen

bis dahin weithin unbekannte SA-Gruppenführer Hans von Tschammer und

Osten246 bemühte sich sogleich, den neuen politischen Kurs in der Öffent-

lichkeit deutlich zu machen. Zwar hatte er sich vor der Presse zunächst zum

Prinzip der „Aufrechterhaltung des Eigenlebens der Verbände“247 bekannt,

aber das Amtsverständnis des „Nichtfachmanns“248, der „sich jedoch als glän-

zender Redner und Organisator einen Namen gemacht hatte“, war offenbar

deutlich von seinen militärischen Lebenserfahrungen geprägt: „Als Soldat

und als Reichssportkommissar werde ich niemals den Weg der Autorität ver-

245 Anordnung des Stellvertreters des Führers vom 08.11.1933. Zitiert nach Bernett, Hajo: Der
Deutsche Sport im Jahre 1933. S 228, Fußnote Nr. 12. Nach Recherche des Verfassers dieser
Arbeit musste jedoch festgestellt werden, dass die von Bernett angegebene Quelle einer Akte
mit der Kennzeichnung NS 22/863 im Bundesarchiv Koblenz lediglich das Telefonverzeichnis der
ROL der NSDAP beinhaltet und inzwischen am Dienstort Berlin Lichterfelde liegt! Es kann daher
davon ausgegangen werden, dass Bernetts Quellenangabe formal unzutreffend ist.

246 Hans von Tschammer und Osten (geb. am 25.10.1887 in Dresden; gest. 25.03.1943 in Berlin)
hatte als Offizier am Ersten Weltkrieg teilgenommen (ausgezeichnet u.a. mit dem EK I und EK II),
erlitt allerdings bereits im ersten Kriegsjahr eine schwere Verwundung und litt seitdem an einer
Lähmung der rechten Hand. Nach dem Krieg wurde er durch die Heirat mit Sophie Margarethe
von Zimmermann Rittergutsbesitzer im Oberlausitzer Kleindehsa. Im Jahr 1929 trat von
Tschammer und Osten zunächst in die NSDAP und kurz darauf in die SA ein, wo er ab 1931 den
Rang eines SA-Gruppenführers bekleidete. Nach den Reichstagswahlen von 1932 war von
Tschammer und Osten Abgeordneter des Deutschen Reichstages. Im Zuge der ‚Machtergreifung‘
der Nationalsozialisten 1933 wurde er, auf dem Gebiet des Sports völlig unerfahren, für viele
‚Fachleute‘ überraschend zum Reichssportkommissar bzw. am 19.07.1933 zum Reichssportführer
ernannt. Am 25.03.1943 starb Hans von Tschammer und Osten an den Folgen einer
Lungenentzündung. Vgl. Steinhöfer, Dieter: Hans von Tschammer und Osten. Reichssportführer
im Dritten Reich. Berlin u. a. 1973.

247 Deutsche Allgemeine Zeitung vom 09.05.1933.
248 Steinhöfer, Dieter: Hans von Tschammern und Osten. S. 15. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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lassen.“249 Dementsprechend deutete er in seinen Richtlinien schon bald

darauf an, die Vielzahl der nach Sportarten gegliederten Turn- und Sportver-

bände auf nunmehr lediglich 15 Fachverbände mit jeweils von ihm direkt

bestimmten Führern zu reduzieren. Vielfach lösten sich jedoch daraufhin die

betroffenen Institutionen sogar in vorauseilendem Gehorsam selbst auf. In

diesem Zusammenhang muss beispielsweise auf die Liquidierung des Deut-

schen Reichsauschusses für Leibesübungen (DRAfL)250 hingewiesen werden,

der „nicht etwa der nationalsozialistischen Revolution zum Opfer fiel, sondern

von innen heraus durch antidemokratische und opportunistische Kräfte lahm-

gelegt“251 wurde. Indem sie von sich aus die Selbstauflösung des Reichsaus-

schusses vorschlugen, machten es die bevollmächtigten Vorsitzenden der

Deutschen Turnerschaft (DT), des Deutschen Fußball Bundes (DFB) und des

Deutschen Ruder Verbandes (DRV) dem neuen Reichssportkommissar ziem-

lich leicht, etablierte Sportverbandsstrukturen auf ganz ‚legalem‘ Weg zu

beseitigen.252

Mit einem erheblichen Anteil Eigendynamik ausgestattet vollzog sich

unmittelbar darauf auch der Auflösungsprozess im Lager der Deutschen

Turnerschaft: Hans von Tschammer und Osten ließ sich zunächst davon über-

zeugen, dass die Turnerschaft aufgrund ihrer Tradition und ihrer nationalpoli-

tischen Haltung Anspruch auf einen übergeordneten Platz habe. Diesen

konnte sie nicht zuletzt auch deshalb beanspruchen, weil die Bewegung in

Friedrich Ludwig Jahn eine Symbolfigur hatte, die sich „gut in den Kontext

249 Steinhöfer, Dieter: Hans von Tschammern und Osten. S. 16.
250 Der Deutsche Reichsausschuss für Leibesübungen (DRAfL) war eine Vorgängerorganisation des

DRL unter Führung von Theodor Lewald (Vorsitzender) und Carl Diem (Generalsekretär). Der
DRAfL wiederum war 1917 aus dem Deutschen Reichsausschuss für Olympische Spiele (DRAfOS)
hervorgegangen und verstand sich als Dachverband des Sports für Deutschland, umfasste aber
längst nicht alle Verbände und Sportarten. Insbesondere die Vereine und Verbände des
Arbeitersports waren ihm nicht beigetreten.

251 Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport im Jahre 1933. S. 233.
252 Vgl. Ebenda. S. 234.
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der nationalsozialistischen Weltanschauung einordnen“253 ließ. Nicht erst mit

dem von ihrer Führung beschlossenen Übergang von der »Arisierung« zur

»Vollarisierung« beschleunigte sich bei der DT allerdings deutlich die erkenn-

bare Tendenz, auch die letzten Relikte ihrer zumindest formal demokratischen

Vergangenheit abzuschütteln und sich ungehemmter denn je deutsch-nati-

onal zu geben. In einem Schreiben ihres Vorsitzenden Edmund Neuendorff254

forderte dieser mit den Worten „Eine außerordentliche Zeit verlangt außer-

ordentliche Entschlüsse“255 den Reichssportkommissar auf, durch seine

autoritäre Führung alle „Schwierigkeiten und Widerstände“ fortzuräumen und

der Turnerschaft den Weg „für einen dauerhaften Aufstieg im nationalsozialis-

tischen Staat frei zu machen“. Bereits unmittelbar vor dem Stuttgarter Turnfest

1933 übernahm Hans von Tschammer und Osten dann sogar selbst die Füh-

rung der Deutschen Turnerschaft. Ihre altehrwürdige Vertreter wurden zuneh-

mend in die Defensive gedrängt und anlässlich der Deutschen Kampfspiele in

Nürnberg wurde am 27.07.1934 sogar die Neuordnung des gesamten Turn-

und Sportwesens im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen verkündet.

Der Bereich ‚Turnen‘ bildete fortan darin lediglich das „Fachamt I“, weshalb

die Deutsche Turnerschaft zu diesem Zeitpunkt bereits faktisch Geschichte

war. Der DT-Hauptvorstand sah sich schließlich im Sommer 1935, nur zwei

Jahre nach dem 75-jährigen Verbandsjubiläum, gezwungen, die formale Auf-

lösung zum 30.09.1936 zu beschließen.256

253 Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport im Jahre 1933. S. 255.
254 Edmund Neuendorff (geb. 23.04.1875 in Berlin; gest. 30.08.1961 in Bramsche). Ab 1894 Studium

der Philosophie in Berlin; später promovierte er zum Dr. phil. in Greifswald. Er stand als
Vorsitzender von 1924 bis 1936 an Spitze des größten deutschen Sportverbandes, der Deutschen
Turnerschaft (DT). Vgl. Ueberhorst, Horst: Edmund Neuendorff. Turnführer ins Dritten Reich.
Berlin u.a. 1970. S. 9–12.

255 Briefwechsel zwischen Neuendorff und dem Reichssportkommissar Hans von Tschammer und
Osten. In: Deutsche Turnerzeitung 78 (1933) vom 18.07.1933. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

256 Vgl. Peiffer, Lorenz: Die Deutsche Turnerschaft. Ihre politische Stellung in der Zeit der Weimarer
Republik und des Nationalsozialismus. Ahrensburg 1976. S. 178–179.
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Nach den Vorstellungen des inzwischen zum „Reichssportführer“ im Rang

eines Ministerialdirektors beförderten Tschammer von Osten sollte der Aus-

bau des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen (DRL) zu einer sach-

adäquaten und straff organisierten Dachorganisation des Sports nunmehr mit

schnellen Schritten erfolgen. Die hier wohl wichtigste Maßnahme war die

nach der Auflösung der Turnerschaft möglich gewordene und schon

angekündigte Binnendifferenzierung nach dem Fachprinzip und der damit

einhergehenden Untergliederung in Fachämter und sog.

Anschlussverbände.257 Als Nachfolger des Deutschen Reichsausschusses für

Leibesübungen sollte der DRL nunmehr die neue Dachorganisation des ver-

einsmäßig oder frei ausgeübten Sports bilden. Dem Reichssportführer wurde

allerdings recht bald bewusst, dass er von seiner neuen Aufgabe nicht

sonderlich viel verstand, weshalb er auch auf die Sachkompetenz der ehe-

maligen Funktionäre des DRA und seiner Mitgliedsverbände zurückgriff.

Offenbar erfolgte die Ämterbesetzung in der Praxis daher dann auch vor-

nehmlich unter sachlichen Gesichtspunkten und weniger nach politischen

Opportunitäten. Die von Tschammer und Osten nun bestimmten Führer der

neu definierten Fachämter bzw. Fachverbände waren daher fast ausnahmslos

Persönlichkeiten, welche bereits zur Zeit der Weimarer Republik entspre-

chende Funktionärspositionen bekleidet hatten. Die aus derartig pragma-

tischen Personalentscheidungen resultierende Kontinuität sorgte faktisch

nicht nur dafür, dass sich ein Großteil der alten Garde bald in Amt und

Würden wiederfand, sondern dass die neu geschaffenen Fachämter- und ver-

257 Vgl. hierzu auch weiterführend: Mengden, Guido v.: Vom Reichsausschuss zum NS-Reichsbund
für Leibesübungen. In: Jahrbuch des Sports 1955/56. S. 54–78. Und auch: Mengden, Guido v.:
Umgang mit der Geschichte und mit Menschen. S. 56 ff.
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bände auch international wie selbstverständlich als Nachfolger der alten

Sportverbände anerkannt wurden.258

Das von Tschammer neu etablierte Fachprinzip und auch das Einheitsprinzip

des DRL nahmen Organisationsmerkmale des Sports vorweg, die in den

beiden deutschen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg beibehalten bzw.

erneut beschlossen werden sollten.259 Die formelle Überführung der bisheri-

gen Verbände in die neu geschaffenen Fachämter erfolgte in den meisten

Fällen bezeichnend gehorsam und oftmals sogar mit Begeisterung. Dabei

waren die Turner, wie bereits aufgezeigt werden konnte, keinesfalls die ein-

zige Gruppierung, die quasi jubelnd ihrer verbandspolitischen Bedeutungs-

losigkeit zustrebte. Auch der Deutsche Schwimmverband war bereits am Vor-

abend der Gründung des DRL am 19.04.1936 in Berlin zu einem außer-

ordentlichen Verbandstag zusammengekommen. Sämtliche 16 Gaue waren

hierbei durch ihre Gaufachamtsleiter und zahlreiche Abgeordnete vertreten.

Für den Reichssportführer war der Pressechef des DRL, Guido von Mengden,

erschienen. Einziger Punkt der Tagesordnung war die Überführung des Deut-

schen Schwimmverbandes als Fachamt in den Deutschen Reichsbund für

Leibesübungen und die formaljuristisch dazu notwendige, satzungsmäßige

Auflösung des Verbandes. „Der erforderliche Beschluß wurde in begeis-

ternder Einmütigkeit gefaßt. Die deutschen Schwimmer bekannten sich damit

freudigen Herzens zur Fahne des Deutschen Reichsbundes. Ihr dreifaches

Sieg-Heil auf den Führer war gleichsam ein Gelöbnis.“260

Aber welche unmittelbaren Auswirkungen hatten diese allgemeinen Struk-

turveränderungen für den Leverkusener Sport? In der Konsequenz der ver-

258 Vgl. Diem, Carl: Der Deutsche Sport in der Zeit des Nationalsozialismus. Bearbeitet von L. Peiffer.
Köln 1980. S. 13. Und vgl. auch: Mengden, Guido v.: Umgang mit der Geschichte und mit
Menschen. S. 50.

259 Näheres hierzu und auch zu der Frage der Einordnung und Bewertung dieser
Organisationsmerkmale in: Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 396 f.

260 Das Bad. Zeitschrift für das Badwesen. Nummer 5 von Mai 1936. S. 58.
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änderten Verbandsstrukturen erschwerte sich die sportorganisatorische

Arbeit des TuS 04 unter dem DRL insofern, als die TuS 04-Abteilungsleiter für

Turnen, Fechten, Schwimmen, Schwerathletik, Leichtathletik, Kleinkaliber-

schießen etc. fortan sportfachlich den entsprechenden DRL-Fachämtern auf

örtlicher Ebene unterstanden, mit denen Sportverkehr und Schulung abzuwi-

ckeln waren. Die Führer dieser Fachämter übten auch die unmittelbare Straf-

gewalt gegenüber den Vereinen und deren Mitgliedern aus. Die veränderten

Rahmenbedingungen zeigten ihre Auswirkungen daher auch im sprachlichen

Umgang, welcher vom Reichssportführer präzise per Anordnung geregelt

wurde. Der Vereinszeitung des TuS 04 ist in diesem Zusammenhang eine

bezeichnende Information mit folgendem Wortlaut zu entnehmen:

„In den früheren Verbänden sind verschiedene Anrede- und Grußformen
gebräuchlich gewesen. Die im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen herge-
stellte Einheit der deutschen Leibesübungen macht die Anwendung einheit-
licher Bezeichnungen notwendig. Ich ordne daher an, daß im Briefverkehr aus-
schließlich die Unterschrift ‚Heil Hitler‘ verwandt wird. Bei sportlichen oder
geselligen Veranstaltungen ist, wenn ein gemeinsamer Ruf ausgebracht wird, der
Ruf ‚Sieg Heil‘ anzuwenden. Als Anrede ist das Wort ‚Kamerad‘ zu
gebrauchen.“261

Im Gegensatz zu den doch vergleichsweise eher formalen Auswirkungen der

neuen DRL-Strukturen auf das Vereinsleben stellte die Situation in der ‚Zu-

sammenarbeit‘ der Sportvereine mit der Hitler Jugend (HJ) eine deutliche

Zäsur und eine Gefährdung für die Kontinuität der Vereinsentwicklungen dar.

Denn die Hitler Jugend hatte sich das Totalitätsprinzip auf ihre Fahne

geschrieben und wurde Ende 1936 sogar zur „Staatsjugend“ erklärt. Die Wahl

dieser Begrifflichkeit dokumentiert sehr anschaulich, welche Bedeutung die

Nationalsozialisten ihrer Jugendorganisation zugedacht hatten. Dies konnte

und sollte nicht ohne Folgen bleiben auch für die Bemühungen der Vereine

im Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Nachwuchsarbeit. Für das Stadtgebiet

von Leverkusen sind nur sehr wenige Quellen erhalten, die einen konkreten

261 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Leverkusen. Ausgabe November 1936, S. 18.
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Einblick in die Auseinandersetzungen zwischen Sportvereinsarbeit im

Jugendbereich und der HJ geben. In der Vereinszeitung des TuS 04 vom

Januar 1937 ist in der Rubrik „Rückblick und Ausblick“262 zum „Olympiajahr

1936“ allerdings von tiefen Einschnitten in das „Leben der Sportvereine“ die

Rede. Es wurde bedauert, dass „so die Vereine für die Jugendlichen in vielen

Fällen gewissermaßen zu Lehranstalten werden, zu denen die wenigsten von

ihnen eine Zugehörigkeit gewinnen werden. Vom Vereinsstandpunkt aus ist

diese Befürchtung verständlich.“ Gleichwohl stimmte der Vereinsführer des

TuS 04, Dr. Franz Schleicher263, in diesem Zusammenhang seine Mitglieder

mit sehr deutlichen Worten auf die neue Staatsräson ein, indem er formu-

lierte:

„Aber der [Vereinsstandpunkt] ist nicht mehr maßgebend, kann und darf es nicht
mehr sein: Es geht ja um höheres, um den neuen deutschen Menschen! Da
wollen und müssen wir alle helfen, und - wenn es uns auch schwer fällt -
Abschied von alter Vätersitte nehmen. Gewöhnen wir uns daran, in Jahn nicht
bloß den Turnvater, sondern in erster Linie den Volkserzieher, in seinem Turnen
nicht bloß die Leibesertüchtigung, sondern vor allem die völkische Erziehung zur
Deutschheit und Wehrhaftigkeit zu sehen. [...] Daraus erwachsen unsere Auf-
gaben für das neue Jahr und die kommenden Jahre. [...]“264

Es bleibt hier zunächst offen, ob diese Umdeutung der Jahnschen Turnphilo-

sophie Ausdruck einer tatsächlichen inneren Überzeugung bei Schleicher

war, oder ob er sich unter Beachtung der neuen politischen Verhältnisse

262 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Leverkusen. Ausgabe Januar 1937, S. 2. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

263 Der am 27.06.1876 in Würzburg geborene Dr. Franz Schleicher trat nach Chemiestudium und
Promotion zum Dr. phil. im Jahr 1902 in die Leverkusener Farbenfabriken ein. Bereits bei
Vereinsgründung 1904 wurde er Mitglied des Vorstandes und bekleidete bis 1920 das Amt des
Oberturnwarts. Neben seinem Einsatz für das Turnen ist insbesondere sein intensives Bemühen
um das Schwimmen in Wiesdorf (ab 1930 Stadtteil von Leverkusen) zu nennen. Schleicher war
zugleich auch Vorsitzender des Wiesdorfer Schwimmvereins 1921 e. V., der später in der
Schwimmabteilung des TuS 04 aufging. Im Jahr 1933 übernahm er auch im TuS 04 das Amt des
Vereinsführers vom zurückgetretenen Dr. Jansen und blieb sogar über 1945 hinaus noch auf
Wunsch etlicher älterer Vereinsmitglieder viele Jahre als Beisitzer Mitglied im Vereinsvorstand.
Vgl. hierzu: Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50
Jahre Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. [Leverkusen 1954].
S. 158–162.

264 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Leverkusen. Ausgabe Januar 1937, S. 2–3.



- 111 -

lediglich zu diesen offiziellen Sprachregelungen veranlasst sah. Im weiteren

Verlauf der Untersuchung wird jedoch auf diese Thematik noch näher ein-

gegangen.

Derweil ergaben sich inzwischen überall im Reich permanente grundsätz-

liche Spannungen zwischen den etablierten Sportstrukturen und der neuen

Ordnung. Diese Spannungen wurden zum Teil einseitig dadurch aufgelöst,

dass Turn- und Leichtathletik-Vereine ihre Jugend geschlossen in die HJ über-

führten. Insgesamt war die Abwanderung der Jugend, oftmals zusätzlich

durch Abwerbung der HJ gefördert, aus Sicht vieler betroffener Verbände

und Vereine allerdings besorgniserregend und teilweise sogar existenzbedro-

hend. So durften die unter 10-jährigen, die sog. „Pimpfe“, bereits ab 1935

nicht mehr als reguläre Vereinsmitglieder geführt, sondern nur noch als Kurs-

teilnehmer von den Sportvereinen betreut werden. Wie im Vertrag265 zwi-

schen dem DRL und der HJ vom 01.08.1936 geregelt, wurden die 10- bis

14-jährigen „Jungmädel“- und „Jungvolk“-Angehörigen weitgehend dem bis-

herigen Vereinsleben entzogen, während die 14- bis 18-jährigen Angehö-

rigen der HJ neben ihrem allgemeinen HJ-Ausbildungsdienst in der knappen

Freizeit immerhin noch als Mitglieder am Vereinssport teilnehmen durften.266

In der Praxis jedoch „war es den Jugendlichen zeitlich kaum möglich, sich an

den Übungsstunden zu beteiligen, da sie von politischen Verbänden, denen

sie angehören mußten, in ihrer Freizeit fast restlos mit Beschlag belegt

wurden.“267 Als Konsequenz dieser Entwicklung verlor der TuS 04 innerhalb

265 Vgl. Long, Lutz: Die Leitung und Aufsicht des Sports durch den Staat. Leipzig 1939. S. 88.
266 Vgl. Diem, Carl: Der Deutsche Sport in der Zeit des Nationalsozialismus. S. 63. Vgl. hierzu auch:

Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 44. Und dazu allgemeiner: Kather, Michael H.:
Hitler-Jugend. Darmstadt 2005.

267 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): „Kinder- und
Jugendturnen von oben gebremst“. In: 50 Jahre Turn- und Spielverein 1904. S. 104.
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kurzer Zeit 156 junge Mitglieder, während die Zahl der erwachsenen Mitglie-

der bis in die 1940er Jahre hinein vergleichsweise konstant blieb.268

Reichsweit schrumpfte der Mitgliederbestand der im DRL organisierten

Turn- und Sportvereine daher binnen weniger Jahre von 5 Millionen

(1933/34) auf nur noch 2 Millionen (1937/38).269 Diese Entwicklung rief den

Reichssportführer auf den Plan, der nicht zuletzt auch um sein persönliches

politisches Gewicht fürchtete. Um dem drohenden Macht- und Bedeutungs-

verlust entgegenzuwirken, unternahm Tschammer und Osten schon bald

einen Vorstoß, um die Unterschrift Hitlers für die Erhebung des DRL zu einer

„von der NSDAP betreuten Organisation“ zu erhalten.270 Dass seine Mission

von Erfolg gekrönt war, ist im Ergebnis auch als Ausdruck der für den Nati-

onalsozialismus so typischen Verschränkung von Partei und Staat zu werten.

Nach der persönlichen Initiative von Tschammer und Osten erhielt der Deut-

sche Reichsbund für Leibesübungen ab Dezember 1938 einen außerordent-

lich attraktiven Status, der einer regelrechten Aufwertung gleichkam. Denn

dieser auch in seiner Umbenennung zum „Nationalsozialistischen Reichsbund

für Leibesübungen“ (NSRL) zum Ausdruck kommende Bedeutungszuwachs

268 Die Entwicklung der Mitgliederzahlen sind den jeweiligen Jahresberichten des TuS 04,
abgedruckt in der Vereins-Zeitung, entnommen.

269 Vgl. Diem, Carl: Der Deutsche Sport in der Zeit des Nationalsozialismus. S. 15.
270 Vgl. Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 399. Steinhöfer weist jedoch

darauf hin, dass das Betreuungsverhältnis seitens der NSDAP laut Artikel 2 des Erlasses zum
‚Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen‘ „ambivalent“ war. Eine Bindung an die
Partei sei zwar „gegeben, eine Eingliederung jedoch nicht ausdrücklich vollzogen“ worden. Vgl.
hierzu: Steinhöfer, Dieter: Hans von Tschammer und Osten. Reichssportführer im Dritten Reich.
Berlin u.a. 1973. S. 66. Mengden hingegen beschreibt als Zeitzeuge im Rückblick die
„Bemühungen um einen NS-Bund für Leibesübungen“, an denen er selbst mitgewirkt hatte, wie
folgt: „Je mehr die NSDAP ihre Energien auf die innere Konsolidierung richtete, desto stärker
wäre die ‚überlebte Form‘ unseres Vereinssports gefährdet gewesen. [...] Dies lag daran, dass für
den Vereinssport weit und breit keine effektiven Schutzhecken mehr zu erblicken waren. Die
‚Schutzerlasse‘ für den Sport, an denen ja kein Mangel herrschte, bezogen sich in der Mehrzahl
auf das Amt und die Person des Reichssportführers, nicht aber auf die Institution DRL, die nach
wie vor nichts weiter war als ein eingetragener Verein, der sich mit einem Federstrich beseitigen
ließ. [...] Schließlich setzte sich der Gedanke durch, es über eine von der Partei betreute
Organisation zu versuchen.“ Mengden, Guido v.: Umgang mit der Geschichte und mit Menschen.
S. 129–133.
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verhieß Prestige, ohne dass die eigene Kasse und der Status einer Rechts-

person hierfür aufgegeben werden musste. Durch diesen Coup wurde nicht

nur die Institution Reichsbund, sondern auch der Reichssportführer als Person

gewissermaßen unverwundbar.271

Neben den bisherigen Sportverbänden rückten zunehmend auch

bestimmte nicht ‚systemkonforme‘ Sportvereine ins Visier der neuen Macht-

haber. Im Zuge der Repressalien gegen Organisationen des links-sozialis-

tischen Arbeitersports, vertreten durch den im April 1933 per Dekret verbote-

nen Arbeiter-Turn- und Sportbund (ATUS), versuchten sich zahlreiche Vereine

dieses Spektrums unter die Fittiche der bürgerlichen Verbände zu retten, stie-

ßen dabei jedoch bezeichnenderweise vielfach auf kalte Ablehnung.

Der von den Nationalsozialisten betriebene Zerschlagungs- und Gleichschal-

tungsterror machte auch vor konfessionellen Sportorganisationen nicht halt.

Vereine der „Deutschen Jugendkraft“ (DJK), damals mit ca. 250.000 männ-

lichen Mitgliedern die bedeutendste katholische Jugendorganisation,

gerieten schon bald in das Visier der Akteure, welche sich die Ausschaltung

von anders Gesinnten auf die Fahne geschrieben hatten. Obgleich die DJK

nach Unterzeichnung des Konkordats272 zwischen Reichsregierung und Heili-

gem Stuhl offiziell auf der Liste der genehmigten katholischen Verbände

stand, wurde deren Reichsverbandsführer nach seiner Verhaftung durch die

271 Vgl. Eisenberg, Christiane: »English sports« und deutsche Bürger. S. 399.
272 In dem am 20. Juli 1933 geschlossenen und auch als ‚Reichskonkordat‘ bezeichneten

Staatskirchenvertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich wurde das
Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und der römisch-katholischen Kirche geregelt. Hitler
hatte großes Interesse am Abschluss dieses Konkordats. Er hoffte hierdurch den Klerus von
parteipolitischer Betätigung fernzuhalten und über kurz oder lang auch die politische Vertretung
der Katholiken im Reich, die Zentrumspartei, ausschalten zu können, wenn sich der
Nationalsozialismus als kirchenfreundlich zeige und dadurch verstärkt ins katholische
Wählerreservoir eindringen könne. Die Deutschen Bischöfe waren der Ansicht, nur noch durch
die Garantie der katholischen Verbände in einem Konkordat den Verbandskatholizismus vor der
Gleichschaltung und weiteren massiven Repressalien retten zu können. Vgl. Kupper, Alfons
(Hrsg.): Staatliche Akten über die Reichskonkordatsverhandlungen 1933. Mainz 1969. S. 384–407.
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Gestapo im Juni 1934 „auf der Flucht erschossen“.273 Der im Leverkusener

Ortsteil Bürrig ansässige Traditionsverein DJK TuS 1887 Roland Bürrig wurde

daraufhin ebenso wie viele andere katholische Sportvereine im Reich verbo-

ten und das Vermögen beschlagnahmt. „Von der Düsseldorfer Regierung

wurde dem Verein sogar jegliches Training auf dem [angestammten] Platz

und in der Turnhalle der Bürriger Schule untersagt.“274 Die Mitglieder zogen

sich daraufhin komplett vom Sport zurück oder suchten in anderen Vereinen

vor Ort Unterschlupf. Allerdings scheiterte der Versuch, mit der Werkssport-

abteilung des SV Bayer 04 eine „Athletikgemeinschaft“ zu bilden, weshalb

sich die letzten noch verbliebenen Sportler später im Jahr 1939 „wohl mehr

unter ortspolitischen Einflüssen als unter vereinsseitigen Bestrebungen“275

mit TuS Jahn Küppersteg 1914 vereinigten.

2.3.2 Führerprinzip, Arierparagraph und
Einheitssatzungen

Die Übernahme des neuen Führerprinzips in den diversen Sportfachver-

bänden, den Vereinen und ihren Satzungen vollzog sich vielerorts im Reich

bezeichnend eigendynamisch. Wieder einmal waren es zuerst die von Neuen-

dorff angeführten Turner, die „nicht warten [wollen], bis der Grundsatz in den

Satzungen seinen Ausdruck findet.“276 Neben den Turnern trennten sich auch

der deutsche Fußballsport und die Leichtathleten gleichsam schnell und

273 Zitiert nach DJK Turn- und Spielvereinigung 1887 Roland Bürrig e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre
DJK TuS 1887 Roland Bürrig. S. 35. Und vgl. auch Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport 1933. S. 239.

274 DJK Turn- und Spielvereinigung 1887 Roland Bürrig e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre DJK TuS
1887 Roland Bürrig. S. 36.

275 TuS Jahn Küppersteg e. V. (Hrsg.): Festschrift 50 Jahre TuS Jahn Küppersteg 1914 und 50 Jahre
TuS Manfort 1904. [o. S.]. Leverkusen 1964.

276 Deutsche Turnerzeitung Nr. 78 vom 18.04.1933: „Osterbotschaft“.
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bereitwillig von den bewährten Grundsätzen der demokratischen Selbstver-

waltung.277

Auch beim Leverkusener Hockey-Club der I.G. Farben278 wurde für die Mit-

gliederversammlung am 27.09.1933 unter Punkt 1 die „Umstellung der Sat-

zung auf das Führerprinzip“279 und unter Punkt 2 die „einstimmige“ Wahl von

Dr. Bayer zum Vereinsführer protokolliert. Hinter den Kulissen mögen Worte

des Bedauerns und des Unwillens gefallen sein. In der zitierten Quelle finden

sich jedoch keinerlei Hinweise auf eine Aussprache oder gar eine Diskussion,

denn die Satzung wurde offenbar „in der vorgeschlagenen Form einstimmig

angenommen und dem zu wählenden Führer die Vollmacht gegeben, noch

redaktionelle und stilistische Aenderungen [sic!] daran vorzunehmen.“ Unter

dem Punkt „Verschiedenes“ steht im Protokoll vermerkt: „Es wurde nichts

Besonderes vorgebracht.“ Diese offenbar vergleichsweise unkritische Über-

nahme des Führerprinzips und die damit verbundene Abschaffung der bis-

herigen demokratischen Strukturen vollzog sich im Vereinsalltag also quasi

widerstandslos und lässt sich nur teilweise mit dem im Vereinswesen weitver-

breiteten Desinteresse der Mitglieder am formal-organisatorischen ‚Pflicht-

programm‘ erklären. Vielmehr dokumentiert sie die seinerzeit allgemein weit

277 Vgl. Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport im Jahre 1933. S. 242–244.
278 Um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte gewinnen zu können, entschlossen sich 1925

die führenden deutschen Chemieunternehmen zu einer Fusion. Im Rahmen dieses
Konzentrationsprozesses übertrug auch Bayer sein Vermögen auf die I.G. Farbenindustrie AG
(I.G. Farben) mit Verwaltungssitz in Frankfurt und wurde als Unternehmen im Handelsregister
gelöscht. Die Farbenfabriken vorm. Friedrich. Bayer & Co. hatten also im
unternehmensrechtlichen Sinne Ende 1925 aufgehört zu existieren. Ihre Fabriken in Leverkusen
und Dormagen bildeten fortan aber die Hauptstandorte der I.G.-Betriebsgemeinschaft
Niederrhein. Vgl. auch Plumpe, Gottfried: Die I.G.-Farbenindustrie-AG: Wirtschaft, Technik und
Politik 1904–1945. Berlin 1990. S. 51–57.

 Jedoch wird auch im Rahmen dieser Arbeit für die Zeit von 1926 bis 1945 weiter von ‚I.G.-Bayer‘
oder ‚Bayer‘ gesprochen, wie es im Übrigen auch in den Festschriften des Unternehmens von
1963 und 1988 gehandhabt wird. Auch die Sportvereine bzw. Werksvereine des Unternehmens
haben sich bis in die zweite Hälfte der dreißiger Jahre offiziell weiter als ‚Bayer-Vereine‘
bezeichnet.

279 Protokoll der Mitgliederversammlung Bayer Hockey-Club vom 27.09.1933. BAL 236/4.5.3, Sport,
RTHC Bayer Leverkusen, Hockey, 1928–1958. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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verbreitete politische Hörigkeit bzw. Gleichgültigkeit auch in diesem Teil der

Gesellschaft.

Als Reaktion auf das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-

tums“ vom 07.04.1933, welches den Ausschluss jüdischer Bürger aus dem

öffentlichen Dienst zur Folge hatte, kam es auch in den Sportverbänden und

den darin organisierten Vereinen zu einer regelrechten „Ausschlusswelle“280

jüdischer Sportler, nachdem diese den Arierparagraphen ganz im Sinne

politischen Wohlverhaltens vorauseilend in ihre Satzungen aufgenommen

hatten.

Den für diese Untersuchung recherchierten Original-Quellen und diversen

Festschriften der Leverkusener Sportvereine sind zu diesen Vorgängen

bezeichnenderweise keine Informationen zu entnehmen. Die damals im

Zusammenhang mit der Einführung des Arierparagraphen durchaus häufig

vorkommenden rhetorischen Ausfälle mit antisemitischem Inhalt tauchen

jedoch im vorliegenden Quellenmaterial ebenfalls nicht auf. Ob entspre-

chende Dokumente nachträglich bewusst vernichtet wurden oder seinerzeit

absichtlich nicht zu den Akten gelangt sind, konnte durch den Verfasser nicht

aufgeklärt werden. Im Gegensatz zu vielen anderen DT-Vereinen scheint der

Arierparagraph allerdings erst vergleichsweise spät im Zuge der 1935 ver-

ordneten Vereins-Einheitssatzung Aufnahme in die Familie der Bayer-Sport-

vereine gefunden zu haben.

Wurde die bereits erwähnte Einheitssatzung des DRL für seine Mitgliedsver-

eine auf der Mitgliederversammlung des TuS 04 „dank der gründlichen Vor-

arbeit des Führerkreises“281 noch „rasch durchberaten und erledigt“, so kam

es im Zuge der später im Jahr 1940 anstehenden Übernahme einer nochmals

verschärften NSRL-Einheitssatzung allerdings zu offenem Unmut bei den Ver-

280 Bernett, Hajo: Der Deutsche Sport 1933. S. 245.
281 Bergische Post vom 26.02.1935. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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einsangehörigen. Durch die mit der neuerlichen Satzungsänderung verbun-

dene weitere Einschränkung der Vereinsautonomie und der Rechte von Ver-

einsmitgliedern sah sich die damalige Vereinsführung des TuS 04 offenbar

veranlasst, bereits im Vorfeld der Abstimmung durch Erläuterungen in der

Vereinszeitung um Verständnis für die Umgestaltungsmaßnahmen zu werben:

„Die neue Einheitssatzung, die in der bevorstehenden Mitgliederversammlung
angenommen werden muß (Nichtannahme ist gleichbedeutend mit dem Aus-
scheiden aus dem Reichsbund) ist dadurch nötig geworden, daß der Reichsbund
als eine von der Partei betreute Organisation sich deren Anschauungen und
Grundsätzen anpassen muß. [...] Wesentliche Änderungen haben die Rechte der
Mitgliederversammlung erfahren. Sie wählt nicht mehr den Vereinsführer, son-
dern schlägt ihn nur noch vor; ihr Vorschlag geht an den Bezirksführer, der nach
Einvernehmen mit einem Parteiorgan den Vereinsführer beruft. [...] In der neuen
Satzung wird deutlicher herausgestellt, daß die Vereinsmitglieder auch unmittel-
bar Mitglieder des Reisbundes sind und der Zucht- und Strafgewalt des Reichs-
sportführers unterstehen. [...]“282

Wortwahl und Stil der Mitteilung lassen den Schluss zu, dass die Vereinsfüh-

rung bemüht war, die neuerliche Abänderung der Vereinssatzung den Mit-

gliedern gegenüber als eine letztendlich unausweichliche und von ‚höherer

Stelle‘ angeordnete Maßnahme darzustellen. Diese offensive Kommunikation

erfolgte möglicherweise auch, um sich selbst etwas vor Kritik aus den Reihen

der Vereinsmitglieder zu schützen. Denn nach den vorausgegangenen hefti-

gen Auseinandersetzungen um die Eingliederung des TuS 04 in die Betriebs-

sportgemeinschaft der I.G. Farben, auf die im weiteren Verlauf dieser Arbeit

noch in einem separaten Kapitel ausführlich eingegangen wird, waren die

Mitglieder des inzwischen um seine Existenz in der bisherigen Organisations-

form ringenden TuS 04 auch im Hinblick auf weitere spürbare Eingriffe von

Partei und Staat offenbar sehr sensibilisiert. Die aufgezwungene autoritäre

Umgestaltung der Vereinssatzung ging indes auch an der gelebten Vereins-

praxis nicht spurlos vorüber, wie unveröffentlichte Sitzungsprotokolle und

Turnzeitungsberichte über den Ablauf von Turnstunden verdeutlichen.283

282 „Die neue Einheitssatzung.“ In: Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04.
Ausgabe März/April 1940, o. S.

283 Vgl. Aktennotizen des Vereinsführers. BAL 236/3.6, Sport, TuS 04, 1935–1944.
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Auch der Umgangsstil zwischen der Vereinsführung und den Mitgliedern ver-

änderte sich: Man „ordnete an“, „ernannte“, „berief“ und forderte zur „Pflicht-

erfüllung in der Vereinsgemeinschaft“ oder zum „Kampf gegen Disziplinlosig-

keit“ auf, um den „Anforderungen der neuen Zeit“ gerecht zu werden.284

2.3.3 Infrastrukturprobleme und Sportstättenbau

Die jahrelangen Rufe einer wachsenden Anzahl von Schwimmfreunden nach

einem ‚ordentlichen‘ Schwimmbad fanden Anfang der 1930er Jahre offenbar

Gehör bei Carl Duisberg, der zu dieser Zeit Aufsichtsratsvorsitzender der

Farbenfabriken war. Aus Anlass seines 50-jährigen Berufsjubiläums schenkte

er den Werksangehörigen am 15.06.1933 ein nach ihm benanntes Freibad,

dessen Errichtungskosten in Höhe von knapp 19.000,- Reichsmark285 er aus

seinem Privatvermögen bezahlte. Das von einer Liegewiese umgebene

Schwimmbecken aus Beton hatte eine Größe von 24 x 48 m und eine Tiefe

von 0,5–2,2 m. Als Besonderheit konnte die Beckenanlage an der Kaiser-Wil-

helm-Allee mit vorgewärmtem Turbinenkühlwasser aus der Produktion des

Werkes versorgt werden und war deshalb früher und länger im Jahr nutzbar

als herkömmliche Freibäder. Die neue Anlage mit ihrer angenehmen Wasser-

temperatur lockte allerdings auch zahlreiche werksfremde Besucher sogar

aus Opladen und Köln-Mülheim an und sorgte daher bei den etablierten

privat betriebenen Naturfreibädern in der Umgebung für existenzbedro-

hende Konkurrenz.286 Auf die Eingabe entsprechender Beschwerdeschreiben

regierte die Werksleitung daher schon bald mit einer restriktiven Hand-

habung des Badzutritts, welcher fortan nur noch auf Werksangehörigen

284 Ebenda. Und vgl. hierzu auch: Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 43.
285 Vgl. Übersicht Historie CD-Bad. S. 1. BAL 236/71. Sport. Schwimmbäder. Carl-Duisberg-Bad

(CD-Bad) Leverkusen. 1933-2005.
286 Vgl. Schreiben der Betreiberin des ‚Strandbad Sonneck‘ an Carl Duisberg vom 21.08.1933. S. 1.

BAL 236/71. Sport. Schwimmbäder. Carl-Duisberg-Bad (CD-Bad) Leverkusen. 1933-2005.
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beschränkt war.287 „Auf mehrfache Interventionen der Besitzer resp. Verwalter

der übrigen Bäder Leverkusens haben wir uns verpflichten müssen, nur unse-

ren Werksangehörigen die Erlaubnis zum Baden zu geben.“288 Um dennoch

das Carl-Duisberg-Bad (mit-)benutzen zu können, wandten sich immer wieder

Interessenten mit teilweise abenteuerlichen Begründungen an das Werk oder

sogar Carl Duisberg persönlich. Die gewünschten Ausnahmegenehmigungen

wurden jedoch regelmäßig unter Hinweis auf die Konkurrenzproblematik

abgelehnt:

„Als im vergangenen Jahr das Bad, welches selbstverständlich nur für Werksan-
gehörige gedacht war, eröffnet wurde und zunächst Kontrollmöglichkeiten über
die Besucher fehlten, haben sich die Inhaber anderer Bäder in der Umgegend
beschwerdeführend an uns gewandt, daß wir ihnen einen Teil ihrer Besucher
entzögen und sie dadurch wirtschaftlich schädigten.“289

Dass die hierdurch entstandene Situation auch vor dem Hintergrund der

neuen nationalsozialistischen Gesellschaftsordnung durchaus eine Portion

politische Brisanz enthielt, verdeutlich die weiter unten im Brief nachgescho-

bene zusätzliche Begründung: „Sie werden verstehen, daß gerade in der

heutigen Zeit, wo besonders Wert darauf gelegt wird, daß Volksgenossen

durch Konkurrenzunternehmen nicht geschädigt werden, wir bemüht sein

müssen, jede absichtliche Schädigung zu verhüten.“

Der starke Besucherzuspruch und die zahlreichen Anfragen speziell in den

Anfangsjahren nach Baderöffnung sind als ein Indiz dafür zu werten, wie groß

die Nachfrage für Schwimmgelegenheiten zu dieser Zeit war. Gerade aber

287 Vgl. Übersicht Historie CD-Bad. S. 1. BAL 236/71. Sport. Schwimmbäder. Carl-Duisberg-Bad
(CD-Bad) Leverkusen. 1933-2005. Und auch: Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportmuseum
Leverkusen. Katalog zur Ausstellung. Leverkusen 2005. S. 25. Und auch: Schwimmverein
Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. Leverkusen 1951.
S. 9.

288 Schreiben der Werksleitung der I.G. Farben, Direktor Dr. Kühne, an Herrn Baron Freiherr von
Diergardt vom 22.06.1934. BAL 236/71. Sport. Schwimmbäder. Carl-Duisberg-Bad (CD-Bad)
Leverkusen. 1933-2005. 

289 Schreiben der Werksleitung der I.G. Farben, Direktor Dr. Kühne, an Herrn Zahnarzt Dr. Pauly aus
Leverkusen Küppersteg vom 05.05.1934. BAL 236/71. Sport. Schwimmbäder. Carl-Duisberg-Bad
(CD-Bad) Leverkusen. 1933-2005. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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weil das neue Werksschwimmbad nicht der gesamten Bevölkerung von

Leverkusen zur Verfügung stand, blieb der Wunsch nach Schaffung einer

geeigneten kommunalen Schwimmsportstätte auch nach der Eröffnung des

Carl-Duisberg-Bades erhalten.

Derweil versuchte man beim Wiesdorfer Schwimmverein, das Beste aus der

Situation zu machen. Bereits 1931 hatte man im Verein erstmals Überlegun-

gen angestellt, „in den Kies- und Sandgruben der Baggerei Schmitz in der

Nähe des Schlebuscher Bahnhofs ein eigenes Freibad zu bauen“290, dass

dann auch 1932 als „Freibad Sonneck“ vollendet wurde und sogar „ein Ver-

einsheim bekam.“291 Neben dem reinen Sportschwimmen fanden im „Sonn-

eck“ dann auch das volkstümliche Schwimmen sowie die Ausbildung im Ret-

290 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen. S. 7.
291 Ebenda. S. 8.

Abb. 16:  Das 1932 eröffnete Vereinsheim des Wiesdorfer Schwimmvereins im „Freibad Sonneck“.
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tungsschwimmen statt, was dann später im Jahr 1933 zur Gründung einer

selbständigen DLRG-Zweigstelle in Leverkusen führte.292

Die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, welche durch die zentralen

Charakteristika Arbeitsbeschaffung, Autarkiestreben und Wiederaufrüstung

gekennzeichnet war, bildete auch in Leverkusen den staatlich vorgegebenen

Rahmen für arbeitsmarktwirksame Investitionen in den ersten Jahren nach der

»Machtergreifung«.293 Die von Hitler initiierten Maßnahmen294 sahen 1 Mrd.

Reichsmark für öffentliche Großbauarbeiten und weitere 500 Mio. Reichsmark

zur Förderung privater Renovierungs- und Ausbauarbeiten vor. Ein steuer-

begünstigtes „Instandsetzungsprogramm“ für private und öffentliche Bauvor-

haben ermöglichte zudem im Zusammenspiel mit dem bewährten Freiwilli-

gen Arbeitsdienst (FAD) eine rasche Minderung der Arbeitslosigkeit.295

Neben Maßnahmen zur Regulierung der Flüsse Dhünn und Wupper wurden

in Leverkusen vor allem Tiefbauarbeiten, die Neuanlage von Kanalisation und

der Straßenbau angegangen.296 In dieser Situation kam den Nationalsozia-

listen zugute, dass eine Infrastruktur in Leverkusen „noch völlig fehlte“297, die

der Zahl von 46.000 Einwohnern auch nur annähernd entsprochen hätte.

Infolge des stetigen Zuzugs von Arbeitskräften für die expandierenden

Industriebetriebe, allen voran die Farbenfabriken, war inzwischen zusätzlich

der Bedarf an Wohnraum stark angestiegen, weshalb es im Rahmen des von

292 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen. S. 8.
293 Vgl. Petzina, Dieter: Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vierjahresplan.

Stuttgart 1968. S. 108.
294 Hier sind vor allem die Gesetze „zur Verminderung der Arbeitslosigkeit“ vom 01.06.1933 und

21.09.1933 (die sog. »Reinhardt-Programme«), welche als „Kernstücke der nationalsozialistischen
Arbeitsbeschaffungspolitik“ betrachtet werden können, zu nennen. Vgl. hierzu Petzina, Dieter:
Autarkiepolitik im Dritten Reich. S. 108.

295 Vgl. Hildebrand, Klaus: Das Dritte Reich. München 2003. S. 10 f.
296 Wolff, Eva: Nationalsozialismus in Leverkusen. S. 132 f.
297 Ebenda. S. 133.
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den Nationalsozialisten forcierten Wohnungs- und Siedlungsbaus298 auch auf

diesem Gebiet zu erheblichen strukturellen Veränderungen vor Ort kam.

Durch die in den Friedensjahren des »Dritten Reiches« geschaffenen zahlrei-

chen Eigenheimsiedlungen299 und Volkswohnheime konnten etliche im

ganzen Stadtgebiet verteilte Baulücken geschlossen werden.

Um das lang ersehnte kommunale Bäderprojekt blieb es aber zunächst

noch still, zumindest bis 1934 die „Reichsschwimmwoche“ befohlen wurde,

die tägliche Veranstaltungen im nassen Element forderte.300 Während einer

in diesem Zusammenhang durchgeführten Werbeveranstaltung im Lever-

kusener »Suppenteller« traten die Missstände offenbar derart deutlich zu

Tage, dass der anwesende Bürgermeister ausrief: „Ich sehe, hier muß etwas

geschehen!“301 Und es geschah nun wirklich etwas. Denn die Rahmenbedin-

gungen waren, wie bereits geschildert wurde, inzwischen vergleichsweise

günstig, weshalb sich die Leverkusener Ratsherren schon bald wieder ein-

gehender mit Fragen der Finanzierung einer solchen Anlage auseinander-

setzten. Das Tiefbauamt der Stadt Leverkusen kam in seinem Erläuterungsbe-

richt zu der Feststellung, dass „die Industriebevölkerung ein Anrecht auf ein

hygienisch einwandfreies Bad“ habe und bisher gezwungen sei, „die Frei-

bäder primitivster Einrichtung in der näheren und weiteren Umgebung aufzu-

298 Der Wohnungs- und Siedlungsbau galt als Bereich, in denen die kommunale NS-Politik „am
konsequentesten propagandistische und ideologische Ziele zu verbinden“ suchte. Vgl. hierzu
Noakes, Jeremy: Nationalsozialismus in der Provinz: Kleine und mittlere Städte im Dritten Reich
1933–1945. S. 248. In: Möller, Horst / Wirsching, Andreas / Ziegler, Walter (Hrsg.):
Nationalsozialismus in der Region. München 1996. S. 237 ff.

299 Zu nennen sind hier vor allem die Neuenhofsiedlung, das sog. Ostpreußenviertel, die
Schleswig-Holstein-Siedlung und auch die Siedlungen am Hemmelrather Weg, im Eisholz und am
Stadtpark. Das größte Projekt war jedoch die sog. Waldsiedlung in Schlebusch, wo auf einem
ehemaligen Fabrikgelände in fünf Bauabschnitten insgesamt 750 Häuser neu entstanden. Vgl.
hierzu Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 398.

300 Vgl. hierzu: Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen.
S. 8.

301 Ebenda.
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suchen“.302 Im Februar 1935 schließlich konnte dann endlich der Beschluss

gefasst werden, auf dem Gelände am Stadtpark ein großes städtisches Frei-

bad zu bauen. Nach jahrzehntelangen Überlegungen und etlichen vergeb-

lichen Versuchen, ein städtisches Schwimmbad für die Bürger zu schaffen,

wurde bereits im März 1935 mit dem Bau des „nach modernsten Erfah-

rungen“303 angelegten Freibades begonnen. Nach einer unwahrscheinlich

kurzen Bauzeit von nur 3 ½ Monaten konnte die Anlage, die „seinerzeit in

Westdeutschland einmalig war“, am 26.06.1935 seiner Bestimmung über-

geben werden. Die im Rahmen der Umstände vergleichsweise gering ausfal-

302 Erläuterungsbericht des Tiefbauamtes des Stadt Leverkusen vom 18.01.1935. StadtA LEV,
520.148. Bau eines Freibades an der Bismarkstraße. 1934–1936.

303 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen. S. 8. Ebenso
das nachfolgende Zitat.

Abb. 17:  Lageplan des 1935 gebauten Freibades „Am Stadtpark“ in Leverkusen.
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lenden Baukosten von nur 137.000 Reichsmark konnte die Stadt zum größten

Teil sogar aus Rücklagen decken.

Das in einem schönen, parkartigen Gelände mitten in der Stadt angelegte

Freibad bestand aus zwei Becken mit einer Größe von je 25 m Breite und

50 m Länge, von denen das eine als Schwimmerbecken und das andere als

Nichtschwimmerbecken ausgelegt waren. Die Beckenanlage selbst mit den

Startblöcken und auch die Sprunganlage mit ihren zwei 1 m - Sprungbrettern

und einer 3 m bzw. 5 m - Plattform waren nach den neuesten olympischen

Bestimmungen ausgeführt. Als Besonderheit wurde das aus einem eigens

angelegten Tiefbrunnen gewonnene und für die Befüllung der Becken vor-

gesehene Quellwasser in einer für die damalige Zeit hochmodernen Reini-

gungsanlage permanent umgewälzt und hygienisch einwandfrei aufbereitet.

Die Attraktivität der gesamten Anlage wurde zusätzlich noch durch die

großen, von altem Baumbestand aufgelockerten Liegewiesen mit insgesamt

über 85.000 qm Fläche gesteigert, auf der auch ein explizit als „Turnplatz“

ausgewiesener Bereich zur Verfügung stand.304

Das neue attraktive Freibad sorgte dank seiner modernen Konzeption und

richtungsweisender Technik über die Stadtgrenzen hinaus für Furore. Es war

daher nicht nur bei der Leverkusener Bevölkerung sehr begehrt, sondern

avancierte schon bald zu einem beliebten Ausflugsziel auch für Besucher aus

den umliegenden Städten und Gemeinden, was kontinuierlich wachsende

Besucherzahlen zur Folge hatte. Zu seiner Popularität trugen zweifelsohne

auch die vielen herausragenden Schwimmsportereignisse bei, die zum Teil

sogar mit internationaler Spitzen-Besetzung ausgetragen wurden. So waren

schon im Jahr 1936 nach der Berliner Olympiade neben zahlreichen deut-

schen Olympia-Schwimmerinnen und Schwimmern, die Schwimm-National-

304 Vgl. Erläuterungsbericht des Tiefbauamtes des Stadt Leverkusen vom 18.01.1935. StadtA LEV,
520.148. Bau eines Freibades an der Bismarkstraße. 1934–1936.
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mannschaften von Japan, Österreich, Java, Mexico und Brasilien in Lever-

kusen am Start, um bei der später als „Nach-Olympiade“ bezeichneten Ver-

anstaltung die Fluten des jungen Freibades zu kreuzen.305 Auch in der Folge-

zeit blieb das Bad ein Austragungsort für vergleichsweise hochrangige

Schwimmsportveranstaltungen, die oft auch unter internationaler Beteiligung

stattfanden und durch die tausende schwimmsportbegeisterter Zuschauer

angezogen wurden und etliche von ihnen für das Schwimmen gewonnen

werden konnten.

Leverkusen war auf dem besten Weg, auch eine Stadt der Schwimmer zu

werden. „Die Stadt selbst hatte ihr großes Verdienst an dieser erfreulichen

305 Vgl. Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen. S. 9 f.

Abb. 18:  Ein Wasserballspiel im Leverkusener Freibad im Sommer 1936.
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Entwicklung“306 indem sie den Schwimmverein tatkräftig bei der Veranstal-

tung zahlreicher Schul- und Jugendschwimmfeste und bei Durchführung von

Lehrgängen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unterstütz-

te. Zweifelsohne waren es aber vor allem die vergleichsweise spektakulären

Veranstaltungen unter Beteiligung internationaler Schwimmsportler, welche

mit der größten Öffentlichkeitswirkung verbunden waren.

Den Aktenbeständen aus der damaligen Zeit ist zu entnehmen, dass z. B. im

August 1938 Schwimmwettkämpfe der italienischen Nationalmannschaft

unter großer Beteiligung der Bevölkerung und geladener Ehrengäste aus

Partei (NSDAP), Wirtschaft und SA bzw. SS abgehalten wurden.307 Bei dieser

vom Deutschen Reichsbund für Leibesübungen Gau Niederrhein durch-

geführten Veranstaltung kamen Einzelrennen, Staffelkampf, Springen und

Wasserball zur Austragung.308 Bereits im darauffolgenden Jahr gastierte die

belgische Meistermannschaft „Cerole Royal de Nation Bruxelles“ zu einem

306 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen. S. 10.
307 Rheinische Landeszeitung vom 12.08.1938: „Von London nach Leverkusen - Italiener starten hier

am Dienstag“.
308 Einladungsschreiben des Bürgermeisters der Stadt Leverkusen vom 12.08.1938. StadtA LEV,

520.0163. Freibad Bismarckstr. / Am Stadtpark. - Werbung. 1938–1965.

Abb. 19:  Veranstaltung im Rahmen der „Reichsschwimmwoche“ 1937.
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Vergleichswettkampf gegen die westdeutsche Auswahlmannschaft im Lever-

kusener Freibad. Interessanterweise wurde „im Rahmen dieses Groß-

kampfes“309 auch ein „Frauenclubkampf der S.V. Leverkusen gegen die füh-

rende Westdeutsche Frauenmannschaft von Düsseldorf 98“ ausgetragen und

für die gleiche Veranstaltung im Vorfeld der Versuch eines neuen Deutschen

Rekords über „1000 m Kraul“ durch eine populäre Jugendkraulschwimmerin

angekündigt. Den Planungsunterlagen zu diesem Großereignis ist des Weite-

ren zu entnehmen, dass „eine Beflaggung um das Hauptbecken“ und das

Abspielen der belgischen Nationalhymne vorgesehen war. Diese Veranstal-

tung wurde später auch auf Grund ihrer Größe in sämtlichen Tageszeitungen

Westdeutschlands in einer Vor- und Nachschau erwähnt.

Zweifelsohne zählte der Bau des Freibades sowie die Errichtung der bereits

erwähnten Wohnsiedlungen zu den Projekten, die es dem NS-Regime ermög-

lichten, seine Akzeptanz in der Leverkusener Bevölkerung zu erhöhen. „Seit

Jahren war die Schaffung einer derartigen dringend notwendigen Anlage

beabsichtigt, aber erst dem Nationalsozialismus blieb es vorbehalten, nach

kürzester Vorbereitung in rascher Entschlußkraft dem deutschen Arbeiter und

der Deutschen Jugend eine Stätte der Erholung zu schaffen.“310 Durch die

Errichtung des städtischen Freibades am Stadtpark wurden die grundsätz-

lichen Pläne zum Bau eines Hallenbades allerdings keinesfalls zurückgestellt,

denn schon 1936 fanden im Leverkusener Rathaus weitere Erörterungen über

den Bau eines Hallenbades statt. Allerdings machte der Ausbruch des Zwei-

ten Weltkriegs schon bald jede weitere kommunale Planung in dieser Hin-

sicht illusorisch.

309 Planungsschreiben des Freibad Leverkusen an den Bürgermeister vom 16.08.1939. StadtA LEV,
520.163. Freibad Bismarckstr. / Am Stadtpark. - Werbung. 1938–1965.

310 Das Bad. Zeitschrift für das Badwesen. Nummer 5 von Mai 1936. S. 55.
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2.3.4 Konzentrationsprozesse in der Vereinslandschaft

Nachdem die Olympischen Spiele 1936 vorbei waren, konnten die National-

sozialisten auch im Sport rigoroser im Sinne ihrer Parteiideologie vorgehen.

Ende des Jahres erließ der Reichssportführer die Verfügung, dass Vereine mit

nur einem sportlichen Übungsgebiet als ‚unerwünschte Spezialvereine‘

zukünftig nicht mehr geduldet und daher aufgelöst würden.311 Derartige Ver-

eine, die in ihrer Natur als freie und selbstbestimmte Zusammenschlüsse von

Individuen zwecks Befriedigung gemeinsamer Interessen und Bedürfnisse

schon ganz grundsätzlich den nationalsozialistischen Staats- und Gesell-

schaftsvorstellungen widersprachen, wurden offenbar nun als besonders ‚in-

kompatibel‘ mit der nationalsozialistischen Leibeserziehung erachtet.

Auch bei den im Leverkusener Stadtgebiet ansässigen Sportvereinen kam

es daraufhin zu verschiedenen, teils sogar hektischen Aktivitäten, um sich den

neuen Vorgaben entsprechend aufzustellen. Der TV Schlebusch 1881 und der

im Jahr 1923 von ihm abgespaltene SV Schlebusch schlossen sich als

Reaktion auf die neuen Vorgaben zum „Schlebusch Turn- und Sportverein

1881“ mit den zwei selbständigen Abteilungen Turnen und Fußball

zusammen.312

Auch die Schwimmvereine im Reich waren durch die Pläne des Reichssport-

führers bedroht und versuchten sich dementsprechend anderes zu organi-

sieren. So ist beispielsweise einer auf den 14.01.1937 datierten Anfrage des

Wiesdorfer Schwimmvereins 1921 beim „Leiter des I.G. Werks Leverkusen der

I.G. Farbenindustrie“313 zu entnehmen, dass es der Wunsch der Schwimmer

311 Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 45.
312 Vgl. Schlebuscher Turnverein 1881 e. V. (Hrsg.): Festschrift 100 Jahre Schlebuscher Turnverein

1881 e. V. o. S.
313 Schreiben des Wiesdorfer Schwimmvereins an Direktor Dr. Hans Kühne vom 14.01.1937. BAL

236/3, Sport, TuS 04, 1930–1955.
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war, ihren „Verein unter die Werksvereine“ aufnehmen zu lassen. Als Begrün-

dung dieses Ansinnens ist dort wörtlich zu lesen:

„Durch die auch in den Tageszeitungen bekannt gewordene Verfügung des
Reichssportführers, daß Nur-ein Fach-Vereine [sic!] in Zukunft nicht mehr
geduldet und aufgelöst würden, wenn sie ihren Mitgliedern nicht auch zu ande-
rem Sport Gelegenheit geben können, sind auch wir wie andere Schwimmver-
eine in der Zwangslage, uns einem Sportverein, in unserem Falle am besten
einem Turnverein anschließen zu müssen.

Leverkusen Wiesdorf hat nun nur einen Turnverein, den Turn- und Spielverein
der I.G. Mit ihm haben wir schon [seit] Jahren zur Wahrung der örtlichen schwim-
merischen Belange eine gedeihliche Arbeitsgemeinschaft. Der Anschluß an den
Turnverein wäre uns ein leichterer, wenn unser Verein vorher als Werksverein
anerkannt würde. [...] Unsere Kasse ist in Ordnung, Schulden sind nicht vor-
handen, wie jederzeit belegt werden kann.“314

Zum damaligen Zeitpunkt hatte der Wiesdorfer Schwimmverein, welcher - wie

schon dargestellt - zuvor im Jahr 1921 aus der Schwimmriege des TuS 04

hervorgegangen war, immerhin 104 Mitglieder, von denen jedoch immerhin

85 % Werksangehörige oder deren Familienangehörige waren. Neben der

oben zitierten ‚guten Kassenlage‘ war dieser Umstand sicherlich ein gewich-

tiges Argument für die Leitung des I.G. Werks, dem an sie herangetragenen

‚Aufnahmegesuch‘ der Schwimmer ohne weitere Erörterungen zuzustimmen.

Ab dem Frühjahr 1937 existierte der Wiesdorfer Schwimmverein, welcher

ursprünglich ja gegründet worden war, „um sich ungehindert für die all-

gemeinen schwimmerischen Belange, besonders für die Errichtung eines

städtischen Frei- bzw. Hallenbades einsetzen zu können“, wieder in Form

einer Schwimmabteilung im ‚Mutterverein‘ TuS 04, um seiner Auflösung durch

den DRL zu entgehen. Auch weitere kleinere Sportvereine reagierten auf die

Verfügung durch Tschammer und Osten mit Fusionen: Im Angesicht der exis-

tenzbedrohenden Entwicklung schlossen sich der „Kanuclub Wiesdorf“ und

der „Wassersportverein Wiesdorf“ zum „Verein für Kanusport Bayer“

zusammen.

314 Schreiben des Wiesdorfer Schwimmvereins an Direktor Dr. Hans Kühne vom 14.01.1937. BAL
236/3, Sport, TuS 04, 1930–1955. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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Im Zuge der weiteren Entwicklung suchten allerdings nicht nur die Schwim-

mer beim TuS 04 Zuflucht. In der im März 1938 erschienenen Ausgabe der

Vereinszeitung wurde den Mitgliedern des TuS 04 u.a. von der Vermehrung

der Fachabteilungen um eine sog. Schwerathletik-Abteilung berichtet, in der

vornehmlich das Ringen und Stemmen praktiziert wurde.315 Diese Abteilung

ging aus dem schon 1901 gegründeten „Turn- und Stemmclub Germania

Wiesdorf“ hervor, welcher sich in der Weimarer Republik als sog. „Freie Sport-

vereinigung Wiesdorf“ zunächst dem sozialdemokratisch geprägten Arbeiter-

Athletenbund angeschlossen hatte, bevor er dann 1933 zunächst unter Partei-

aufsicht gestellt und später dann verboten wurde.316 Auch diese im Umgang

mit Existenzfragen derart leidgeprüften Ringer, Stemmer und Gewichtheber

fanden also ab dem 02.04.1937 Unterschlupf beim TuS 04. Die neuen

Schwerathleten hatten sich „entgegen mancher Voraussagen schnell ein-

gelebt, sich als eine der stärksten Kraftsport treibenden Gemeinschaften im

Gau erwiesen“317 und schon bald „eine feste Bindung zum Gesamtverein

bekommen.“

Doch auch bei den angestammten Werksportvereinen kam etwas in

Bewegung: In einem auf den 05.01.1937 datierten internen Schreiben von

Richard Bayer, dem Vereinsführer des Leverkusener Hockey-Clubs, an seinen

Schriftführer und Kassierer, wurde dieser gebeten,

„[...] dem Reichsbund für Leibesübungen für die am 7.1. fällige Mitgliederbe-
standsmeldung zu schreiben, daß wir mit den hiesigen anderen Sportvereinen in
Erfolg versprechenden Unterhandlungen stehen, alle diese Sportvereine in
einen großen, alle Sportarten umfassenden Sportverein zusammenzuschließen
und wir deshalb um Ausstand bis etwa 20. März 1937 bitten.“318

315 Vgl. Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe März 1938, S. 64.
316 Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn-

und Spielverein 1904. S. 107.
317 Ebenda. S. 106. Ebenso das nachfolgende Zitat.
318 Schreiben von Dr. Richard Bayer an Direktor Adolf Schellenberg (Schriftführer und Kassierer des

Hockey-Clubs) vom 05.01.1937. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer Leverkusen, Hockey, 1928–1958.
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Dieser informierte daraufhin den „Gaubeauftragten des Reichssportführers für

den Gau Niederhein und Kreisleiter der N.S.D.A.P. Herrn Gauinspekteur

Werner Keyssner“319 in Duisburg darüber, dass entsprechende „ernstliche

Bestrebungen im Gange sind, unsere verschiedenen Sportvereine zu einem

umfassenden Verein zusammen zu schliessen [...]“ und man insofern darum

bitte, die „Abgabe der Karteikarten [der Mitglieder] noch für einige Zeit

hinausschieben zu dürfen.“

Dass der Leverkusener Hockey-Club, der von hochgestellten Persönlich-

keiten wie Dr. Richard Bayer angeführt wurde, nicht in der Lage gewesen

wäre, zu dem im Voraus bekannten alljährlichen Stichtag eine Bestandserhe-

bung seiner Mitglieder durchzuführen und entsprechend an den Verband zu

kommunizieren, erscheint undenkbar. Offensichtlich ging es den Verantwort-

lichen in der Vereinsführung also vorrangig darum, Zeit zu gewinnen. Als ver-

hältnismäßig kleiner Werkssportverein mit nur einer Sportart im Angebot

sahen sie sich durch die betreffende Verfügung des Reichssportführers offen-

bar akut in ihrer Existenz bedroht und waren auf Stärkung ihrer Position

bedacht. Ein aus ihrer damaligen Sicht kurzfristig möglicher Zusammen-

schluss der I.G. Werksvereine hätte sie in die Lage versetzt, dem DRL gegen-

über als ‚unangreifbarer‘ Großverein aufzutreten.

Wie angespannt die Lage zwischen Hockey-Club und dem DRL, der selbst

um seine Stellung im Reich ringen musste, seinerzeit war, belegt auch das

Antwortschreiben des zuständigen Kreissportwarts vom 18.02.1937 an den

Vereinsführer Dr. Bayer:

„Der Gauführer hat uns beauftragt, Sie daran zu erinnern, daß Sie die am 6.1.
d.Js. fällig[e] Bestandserhebung noch immer nicht eingereicht haben. Dadurch
sind dem Gau ernste Schwierigkeiten mit der Zentralstelle in Berlin entstanden.
Eine derartige Dienstauffassung von Vereinsführern kann unter keinen Umstän-

319 Schreiben des Leverkusener Hockey-Club an den Gaubeauftragten des Reichssportführers vom
09.01.1937. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer Leverkusen, Hockey, 1928–1958. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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den länger geduldet werden. Im Auftrage des Gauführers muß ich sie deshalb
auffordern, Ihre Bestandserhebung  s o f o r t  !!  dem Gau einzureichen und dem
Kreisführer Berghaus bis Samstag, den 20.d.Mts. zu melden, daß die Angelegen-
heit geregelt ist. Die im letzten Gauverordnungsblatt angekündigte Bestrafung
ist um eine Woche ausgesetzt. Ich setze deshalb von Ihrem Pflichtgefühl voraus,
daß weitere Erinnerungen nicht mehr nötig sind.“320

Der Inhalt des Briefes und die selbst für damalige Verhältnisse ungewöhnlich

scharfe Wortwahl in Verbindung mit dem regelrecht befehlstonartigen

Sprachstil zeigen deutlich, wie sehr sich auch die örtlichen Stellen im DRL ver-

bandsintern unter Druck fühlten. Die Quelle ist insofern auch ganz allgemein

als Beleg für die Spannungen zu werten, denen sich die Sportinstitutionen

seinerzeit ausgesetzt sahen.

Längst hatten die Bemühungen um eine Stärkung der etablierten Lever-

kusener Sportvereinsstrukturen durch Konzentration der Kräfte auch die übri-

gen Werksvereine erfasst. Einem in der Rheinischen Landeszeitung erschie-

nenen Artikel unter dem Titel „Nur ein I.G. Sportverein?“321 ist zu entnehmen,

dass die SV Bayer 04 für den 15. Januar eine außerordentliche Mitgliederver-

sammlung einberief. Einziger Tagesordnungspunkt: „I.G. Sportverein Lever-

kusen (Zusammenschluss sämtlicher sporttreibender Werksvereine).“ In Anbe-

tracht der „äußerst wichtigen Tagesordnung“ sei es die „unbedingte Pflicht

eines jeden Mitgliedes, an der Versammlung teilzunehmen.“ Im weiteren Ver-

lauf des Artikels erfahren die Leser noch, „dass ein Zusammenschluß der I.G.

Sportvereine nur zu befürworten ist und ganz im Sinne der kürzlich auf der

Haupttagung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen herausgege-

benen Richtlinien“ liege. Das offensive Werben der verantwortlichen Vereins-

funktionäre um Beteiligung am bevorstehenden Umgestaltungsprozess -

sogar in der allgemeinen öffentlichen Presse - muss dahingehend gedeutet

werden, dass man sich tatsächlich einem erheblichen politischen Druck aus-

320 Schreiben des DRL-Kreissportwarts an Dr. Bayer vom 18.02.1937. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer
Leverkusen, Hockey, 1928–1958.

321 Rheinische Landeszeitung vom 09.01.1937: „Nur ein I.G. Sportverein?“. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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gesetzt sah und dem bevorstehenden Votum für einen Zusammenschluss der

Vereine ein entsprechendes Fundament in Form von Rückhalt an der Mitglie-

derbasis geben wollte.

Auch der Leverkusener Hockey-Club berief daher für den Abend des

21.01.1937 eine „Ausserordentliche Hauptversammlung“322 im Fabrik-Kasino

ein, bei der es ausschließlich um zwei Tagesordnungspunkte ging: „1)

Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, bzw. Eintritt des Vereins als

Hockey-Abteilung in einen zu gründenden allgemeinen I.G.-Sport-Verein,

Leverkusen.“ Und „2) Wahl und Bevollmächtigung zweier Mitglieder, die dies-

bezüglich Verhandlungen mit den anderen Werkssportvereinen führen.“ Dem

Protokoll ist weiterhin zu entnehmen, dass die anwesenden Mitglieder sich

nach „den vorausgegangenen Ausführungen“ des Versammlungsleiters und

„anschließender Diskussion einstimmig für eine Zusammenfassung der

Werks-Sport-Vereine unter eine einheitliche Leitung“ aussprachen.

Dieser weitreichende Beschluss und eigentlich schon die Abhaltung der

außerordentlichen Versammlung an sich überraschten. Denn bereits am

18.01.1937 hatte der am Standort Leverkusen ansässige und seit 1933 für die

gesamte Betriebsgemeinschaft Niederrhein der I.G. Farben zuständige

Werksführer Dr. Hans Kühne323 in einem Brief an die „Vereinsführer der

322 Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung des Leverkusener Hockey-Club vom
21.01.1937. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer Leverkusen, Hockey, 1928–1958. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

323 Dr. Hans Kühne, in Magdeburg geboren, Chemie-Studium in Leipzig, 1916 nach vorherigem
Einsatz an der Westfront Eintritt in das Bayer-Werk Leverkusen, dort seit 1926 ordentliches
Mitglied im Vorstand. Seit 01.01.1933 Werksleiter und Betriebsführer der ‚I.G. Farben
Betriebsgemeinschaft Niederrhein‘. Einen Namen machte sich Kühne durch die Erfindung und
Einführung verschiedener innovativer Produktionsverfahren. Auch wurden seine Verdienste auf
sozialem und kulturellen Gebiet gelobt. Vgl. hierzu auch: Von Werk zu Werk. Ausgabe Juni 1940,
S. 129. Kühne sei „[...] dank seiner vorbildlichen menschlichen Eigenschaften mit warmem Herzen
der wirkliche Führer seiner ihm anvertrauten Gefolgschaft.“ Von Werk zu Werk. Ausgabe
Februar/März 1943. Als Ehrenmitglied des TuS 04 (ab dem 09.10.1937, vgl. Vereinszeitung des
TuS 04 Ausgabe 12/1937, S. 225) und Nachfolger von Dr. Richard Bayer als Vereinsführer des
Bayer Ruder-Clubs (ab 1939) war er auch persönlich eng mit den Werksportvereinen verbunden.
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Werkssportvereine“324 in Leverkusen (konkret TuS 04, SV Bayer 04, Ski-Club,

Hockey-Club, Tennis-Club, Ruderverein) gewandt:

„Alle Vereinsführer unserer Werkssportvereine bitte ich dringend, in der
anberaumten Besprechung am Mittwoch, den 20. Januar, keinerlei endgültige
Beschlüsse über einen evtl. Zusammenschluss der Werksvereine zu fassen. Ich
bitte, lediglich Vorschläge auszuarbeiten, da ich als Werksführer mir meine Stel-
lungnahme zu einem derartigen Schritt unbedingt vorbehalten muss.“325

Ersichtlich war Werksdirektor Kühne bemüht, den eifrigen Bestrebungen

seiner Sportvereine im Hinblick auf einen möglichen Zusammenschluss die

Eigendynamik zu nehmen, sicherlich auch um wieder ‚Herr des Verfahrens‘ zu

werden. Wie die vorliegenden Quellen belegen, gingen die Initiativen für den

Zusammenschluss insbesondere von den kleineren Bayer-Sportvereinen aus,

welche nur die Einzelsportarten Hockey, Tennis oder Rudern betrieben und

sich durch das Vorgehen des DRL zu Recht in ihrer Existenz bedroht fühlten.

Man hatte offenbar dort den Ernst der Lage richtig erkannt und war nun

darauf aus, offensiv und zügig den Zusammenschluss mit den beiden größe-

ren Werksvereinen TuS 04 und SV Bayer 04 anzustreben. Auch eine entspre-

chende Satzung war bereits ausgearbeitet und sah vor, den neuen „I.G. Sport-

verein BAYER Leverkusen e. V.“326 in das Vereinsregister des Amtsgerichts

Opladen einzutragen. Der neue Großverein sollte über mehrere „selbstän-

dige Abteilungen“ verfügen, konkret über eine „Hockey-Abteilung“, eine

„Ruder-Abteilung“, die „Ski-Abteilung“, eine sog. „Sportabteilung BAYER“,

eine „Turn- und Spiel-Abteilung“ und die „Tennis-Abteilung“. Der Konzeption

dieser geplanten Satzung ist auch der Vereinszweck zu entnehmen, welcher

den Anforderungen der ‚neuen Zeit‘ Rechnung tragend wie folgt formuliert

wurde:

324 Brief von Dr. Kühne an die Werksportvereine vom 18.01.1937. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer
Leverkusen, Hockey, 1928–1958.

325 Ebenda.
326 Satzungs-Entwurf für einen „I.G. Sportverein ‚BAYER‘ Leverkusen“. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer

Leverkusen, Hockey, 1928–1958. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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„Der Verein fasst sportausübende Mitglieder des Werkes zusammen und vermit-
telt die Verbindung zur Werksleitung. Er bezweckt die Erziehung der Mitglieder
der einzelnen Abteilungen im Geiste des nationalsozialistischen Volksstaates,
Hebung deutschen Volksbewusstseins, Pflege deutschen Volkstums durch Pflege
von Leibesübungen und Sport.“327

Kühne, der auch Ehrenmitglied im TuS 04 war, gab dem ganzen Projekt dann

aber wohl später auch seinen Segen, wie aus einem Schreiben des zustän-

digen Gauamts des DRL in Duisburg vom 30.03.1937 an den Werksdirektor

indirekt hervorgeht. Unter Bezugnahme auf eine entsprechende Anfrage von

Kühne, welche auf den 01.03.1937 datiert sein soll, wird darin entgegnet,

dass „die Ausführungen des Gauführers anlässlich der Vereinsführertagung

[...] leider von vielen Verwaltungsstellen und auch Vereinsführungen missver-

standen“328 wurden. „Im vorliegenden Falle ist der Gauführer der Meinung,

dass ein Zusammenschluss nicht ratsam erscheint, weil die genannten Vereine

auf Grund ihrer Unterstützung durch das Werk lebensfähig sind und daher

Zwangszusammenschlüsse nicht notwendig werden.“

Offenbar wollten die verantwortlichen Verbandsfunktionäre des DRL in Ver-

kennung der tatsächlichen (Macht-)Verhältnisse (noch) nicht ihre Zustimmung

für die Bildung eines derartigen Großvereins geben, der mit der Masse seiner

sporttreibenden Mitglieder und seiner Lobby sicherlich auch ein politisches

Schwergewicht innerhalb des Verbandes geworden wäre. Ist die ablehnende

Haltung des DRL im Hinblick auf den von Kühne beantragten Zusammen-

schluss zum Großverein unter dem Aspekt kurzsichtiger Machtinteressen

gerade noch verständlich, so überrascht die vordergründig ausschließlich auf

wirtschaftliche Gesichtspunkte abzielende offizielle Begründung in diesem

Zusammenhang. Sie kann auch als Beleg für den Auslegungsspielraum

angesehen werden, der sich offenbar im Hinblick auf die zugrundeliegende

327 Satzungs-Entwurf für einen „I.G. Sportverein ‚BAYER‘ Leverkusen“. BAL 236/23, Sport, RTHC Bayer
Leverkusen, Hockey, 1928–1958.

328 Schreiben Gauamt Duisburg des DRL an Dr. H. Kühne vom 30.03.1937. BAL 236/23, Sport, RTHC
Bayer Leverkusen, Hockey, 1928–1958. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Verfügung des Reichssportführers für alle beteiligten Interessengruppen

ergab und im vorliegenden Fall seitens des DRL beinahe willkürlich zum

Nachteil der Leverkusener Werksportvereine genutzt wurde.

Allerdings kommt im vorgenannten Schreiben auch deutlich zum Ausdruck,

wie unklar und noch wenig konkret die grundsätzliche Ausrichtung der jewei-

ligen Kompetenzen auf dem Gebiet des Sports im Frühjahr 1937 war:

„Welche Massnahmen der Reichssportführer mit Dr. Ley auf Grund des beste-
henden Vertrages zwischen DRL und ‚Kraft durch Freude‘ treffen wird, ist im
Augenblick noch nicht bekannt. Der Gauführer hält es immerhin für möglich,
dass in der ganzen Frage der Werksportvereine eine grundlegende Änderung
eintritt.“

Diese Ausführungen im Kontext der vorausgegangenen Entscheidungen

zeigt immerhin, dass seitens der DRL-Gaustelle ein Bewusstsein für den

augenblicklichen ‚Schwebezustand‘ vorhanden war. Offenbar wollten die Ver-

Abb. 20:  Das Bootshaus des Ruderverein Bayer im Jahr 1938. Nur unweit davon war
früher die Rheinbadeanstalt verankert.
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antwortlichen aber auch deshalb keine Fakten (Stichwort ‚Bayer-Großverein‘)

schaffen, weil sie nicht abschätzen konnten, ob sich dies später politisch zu

ihren Gunsten oder gegen sie auswirken würde. Indem der DRL den Bayer-

Sportvereinen die strategisch sinnvolle Umstrukturierung in Form eines

umfassenden großen I.G. Sportvereins versagte, leistete der Reichsbund tat-

sächlich dem Aushöhlungsprozess seiner eigenen Verbands- und Vereinssub-

tanz Vorschub.

2.3.5 Einflüsse nationalsozialistischer Ideologie auf die
Kommunikation in den Sportvereinen

Im Januar 1939 informiert auch der TuS 04 seine Mitglieder auf dem Titelblatt

der Vereinszeitung über die Veränderung im Dachverband, bei der durch

„Verfügung des Führers“329 der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen

zum „NS-Reichsbund für Leibesübungen erhoben“ wurde. Die sprachliche

Wertung dieses Ereignisses schließt mit der Erkenntnis, dass die „Verpflich-

tungen und Aufgaben“ hierdurch „gewachsen“ seien und man diese „mit

Liebe und Treue erfüllen“ wolle. In Fortsetzung dieser Einordnung ist im fol-

genden Heft in einem ausführlicheren Beitrag des Vereinsführers Dr. Franz

Schleicher zu diesem Vorgang sogar von einer „Rangerhöhung“330 die Rede,

welche als „eine Folge des guten Eindrucks“ gewertet wurde, die „der Führer

mehrfach von unseren Großveranstaltungen gewonnen hat“. Der Vereins-

führer des TuS 04 kommentierte die Vorgänge weiter mit folgenden bemer-

kenswerten Ausführungen:

„Wir können und dürfen stolz auf diese ehrliche und verdiente Anerkennung sein,
dürfen aber in unserem Stolze [und] unserer Freude nicht vergessen, daß durch
sie unsere Verpflichtungen erheblich gewachsen sind. Auch wir müssen uns als

329 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Januar 1939, S. 1. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.

330 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Februar 1939, S. 38. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.
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Soldaten des Führers fühlen und danach handeln. Wir müssen noch mehr als
seither bewußt und freiwillig der neue politische deutsche Mensch werden,
müssen erst Staatsbürger dann Eigenpersönlichkeit sein, müssen alle unsere
Handlungen zuerst auf das Wohl der Gemeinschaft, des Vaterlandes abstellen,
müssen uns in Opfer- und Einsatzbereitschaft nicht übertreffen lassen, müssen in
den von uns betriebenen Leibesübungen nicht einen Selbstzweck sehen, son-
dern ein vorzügliches Mittel, seine körperliche, geistige und seelische Gesund-
heit, seine Rüstigkeit, seine Leistungs- und Wehrfähigkeit möglichst lange, bis ins
Greisenalter hinein, zu steigern und zu erhalten. Welcher einsichtige Turner
wollte sich dieser eigentlich selbstverständlichen Verpflichtung verschließen;
welcher verantwortungsbewußte Turner sich ihr entziehen? [...] In der Erhebung
zum NS-Reichsbund sehen wir Turner eine erneute Ehrung unseres Turnvaters
und eine neue Würdigung seines Lebenswerks [...] Wir Turner sind Männer und
stehen zu unserem Worte, zu unserem Führer! Heil Hitler!“

Aus dieser ‚Grundsatzpredigt‘ lässt sich zweifelsfrei ableiten, dass die Vereins-

führung des TuS 04 zumindest in Person ihres Vorsitzenden Dr. Franz Schlei-

cher offenkundig sehr weit in der neuen NS-Ideologie beheimatet war. Aber

auch der von Schleicher eingesetzte Oberturnwart Kurt Reinel stimmte schon

vergleichsweise früh durch seinen den Jahresbericht 1934 abschließenden

Appell in diesen Dreiklang mit ein: Sein Aufruf „Vorwärts, mit Jahn für Hitler

und Deutschland - Gut Heil, Heil Hitler“331 verdeutlicht sprachlich sehr dras-

tisch den geistigen Brückenschlag332 zwischen den Jahnschen Turn-Idealen

und der nationalsozialistischen Symbolik bzw. Ideologie, welche offenkundig

auch innerhalb der TuS 04-Führung bereits in den Anfangsjahren der NS-

Herrschaft dominierte. Auch in zahlreichen weiteren Ausgaben der Vereins-

zeitung lassen sich etliche Belege333 für die problematische Verschmelzung

zwischen Turnergeist und Nationalsozialismus und auch dafür finden, dass

Schleichers Beiträge und Berichte zumindest sprachlich sehr stark von der

nationalsozialistischen Terminologie bestimmt waren. Mit seinem wortgewal-

331 Jahresbericht 1934 des Turn- und Spiel-Verein der I.G. Farbenindustrie A.G. Leverkusen. S. 6.
332 Allgemein zum ‚Jahn-Kult‘ in der Deutschen Turnerschaft und im Nationalsozialismus siehe auch

Ueberhorst, Horst: Edmund Neuendorff. Turnführer ins Dritte Reich. Berlin u. a. 1970. S. 24–32.
Bernett, Hajo: Der Weg des Sport in die nationalsozialistische Diktatur. Schorndorf 1983. S. 79–80.
Sprenger, Reinhard K.: Die Jahnrezeption in Deutschland 1871–1933. Schorndorf 1985.
S. 190–204.

333 Vgl. hierzu u. a. Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie
Aktiengesellschaft Leverkusen. Ausgabe Juli 1937, S. 138. Und auch: Vereins-Zeitung des Turn-
und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Januar 1938, S. 53. Ausgabe Februar 1939, S. 42.
Ausgabe Januar 1940, S. 1–3. Ausgabe März/April 1940, S. 1–2.
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tigen Schreibstil hatte der ehemalige Offizier des Ersten Weltkrieges bereits

ab 1920 in seiner Funktion als Pressewart des TuS 04 in der Vereinszeitung

gewirkt. Das seit 1933 bekleidete Amt des Vereinsführers stattete seine Worte

jedoch mit zusätzlicher Autorität aus; dies muss bei der Beurteilung der

Gesamtwirkung mit berücksichtigt werden. Die Betrachtung des vorlie-

genden Quellenmaterials zeigt überdeutlich Tendenzen einer zunehmend

politisierenden und rhetorisch radikalisierenden Sprache in Schleichers Bei-

trägen. So führte Schleicher, offenkundig gespeist von Revanchismus im Hin-

blick auf die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, in der 1939er Juni-Ausgabe

seiner Vereins-Zeitung aus:

„Denn Frankreich hat nur einen Feind - und der heißt Deutschland. [...] Ist uns der
Gallier, der keltisch-romanische Mischling, der Franzose in den vaterländischen
Tugenden wirklich überlegen? Ebensowenig wie in den soldatischen. Er hatte
nur das Glück, vier Jahrhunderte früher als wir eine geeinte, geschlossene
Nation zu werden [...]. Auch wir hatten solche Erzieher in jedem Abschnitt unse-
rer Geschichte, haben jetzt wieder einen größten Ausmaßes. [Adolf Hitler, Anm.
des Verfassers]. Sein Deutschland ist kein Staatenbund, kein Bundesstaat, kein
nur aus Verträgen gegründetes Gebilde. Sein Deutschland ist ein Einheitsstaat,
an dem die deutschen Belange an oberster Stelle stehen; seine Erziehung ist die
zur leidenschaftlichen Deutschheit, zum selbstbewussten Deutschtum, das den
Deutschen und sein Vaterland stark, unbezwingbar machen will und wird. Wie
soll es da einer Dynastie, einer Partei, einer Auslands- oder Kirchenmacht je
wieder gelingen, Deutschland in ohnmächtige, sich bekämpfende Staaten und
Stäätchen [sic!] zu sprengen, es zum Spielball ihrer Politik zu machen?! Wie soll
es da einem neuen Feindbund gelingen, von uns einen Frieden zu erpressen wie
den zu Versailles?! Die Zeiten der lauen vaterländischen Gesinnung, der Schwä-
che, der Schmach sind vorüber, werden nie wiederkehren, wenn wir unserem
Führer folgen, unsere vaterländischen Pflichten erfüllen. Heil Hitler!“334

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges nahmen seine Beiträge, mehr und mehr

Beschwörungsformeln gleichend, noch an rhetorischer Schärfe zu und

erscheinen dem kritischen Betrachter mit zum Teil sogar rassistischen Ansich-

ten durchsetzt. Beispielsweise formuliert Schleicher im Frühjahr 1940 unter

dem Titel „Die Olympiade von 1940 - Ein Blick ins Neue Jahr“335 seine ganz

eigenwillige Betrachtung der aktuellen Geschehnisse:

334 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Juni 1939, S. 104.
335 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Januar 1940, o. S.
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„Nach 1938, dem Jahre der mehrfachen Kriegsdrohungen sollte 1939 ein Jahr
des Friedens werden. In diesem Wunsche hatte der Führer den vorjährigen
Parteitag zum ‚Parteitag des Friedens‘ erklärt. Kurz vor seinem Beginn zwangen
uns die unerträglich gewordenen Ausschreitungen und Übergriffe Polens zum
‚zurückschießen‘, zur angriffsweisen, so ruhmreich werdenden Abwehr; zwang
uns England, dieser Haupthetzer, seine Angriffe und seine Hungerblockade in
verschärfter Weise abzuschlagen. So ist wieder Krieg. [...] Nicht Reden und Mehr-
heitsbeschlüsse, nicht Singen, Turnen und Sport entscheiden die Völkerschick-
sale, nur ‚Blut und Eisen‘. [...] Was 1940 sportlich uns bringen wird?! Die Olym-
piade in Helsinki, auf die wir uns schon gefreut und gerüstet haben, gewiß nicht.
Dafür aller Wahrscheinlichkeit nach eine ‚Teilolympiade in den Stadien Westwall,
Nordsee und Irgendwo.‘ Die ist viel wichtiger und entscheidender. Sie muß
unsere Überlegenheit in der Waffenführung, den soldatischen und völkischen
Eigenschaften erweisen. Nach den bisherigen Kriegserfolgen sind wir überzeugt,
daß Deutschland auch in dieser außergewöhnlichen, den höchsten Einsatz
fordernden Olympiade die meisten, wenn nicht alle ‚Goldmedaillen‘ erringen
wird, mögen unsere ‚Gentlemen-Gegner‘ ihre Reihen auch noch [so] sehr mit
farbigen Mitkämpfern spicken. Auch wir Innenfrontler müssen in den uns auf-
gegebenen Kämpfen die Goldmedaillen zu gewinnen trachten. [...] Wie der
Front-Soldat müssen auch wir unsere Pflicht treu und bis zum äußerten erfüllen.
Und Du Wettkämpferin Frau hast in einem besonderen, nur von Dir austragbaren
Kampf zu obsiegen: den des ‚Kinderkriegens‘. [...] Was nützen alle Siege, der
Gewinn des Krieges, wenn Deutschland nach dem Kriege volklich zu schwach
geworden sein sollte, um [...] die Volkszahl [...] zu erhalten. Rascher Volkstod,
fremdrassische Überwucherungen würden das vom Führer neu erweckte deut-
sche Wesen ersticken, sein Großdeutschland zu einem kurzlebigen Ereignis
machen. [...]“336

Beim Lesen dieser Zeilen entsteht unweigerlich der Eindruck, dass Schleicher 

zumindest in dieser Phase ein regelrecht glühender Verehrer Adolf Hitlers

und seiner (Kriegs-)Politik gewesen sein muss. Den Begriff der Olympiade in

direkten Bezug zum Kriegsgeschehen auf den Schlachtfeldern Europas zu

setzen und sogar eine angestrebte Steigerung der Geburtenrate als olympi-

schen Wettkampf darzustellen, muss gleichsam unter damaligen wie heutigen

Maßstäben als grober Missbrauch der olympischen Idee bezeichnet werden.

Auch in einer weiteren Ausgabe des gleichen Jahrgangs lässt Schleicher es

sich nicht nehmen, bereits auf dem Titelblatt der Vereinspublikation mit

drastischen Worten die ‚Marschrichtung‘ zu beschreiben und seine Vereins-

mitglieder auf die Herausforderungen der ‚inneren Kriegsführung‘ einzu-

schwören:

„[...] Wir wollen nicht zu den Kleinmütigen und Schwächlingen gehören [...] son-
dern zu den Großmütigen und Starken, die umso treuer und unbeirrbarer zum

336 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Januar 1940, o. S.
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Führer stehen, je härter und opferreicher der Krieg werden wird. [...] Wir wissen,
warum wieder Krieg ist. Der Führer wollte ihn nicht, wollte ihn vermeiden, aber
nicht auf Kosten unserer Ehre und des deutschen Volkstums. Wir kennen seine
freiwilligen, ernsthaften Angebote an die Großmächte zur Erhaltung und zur
Stärkung des Friedens [...]. Für sie sollte Deutschland wieder die ‚Kolonie des
internationalen Kapitalismus vorwiegend jüdischer Ausbeutung‘ werden. [...]
Wenn nun ‚ihr‘ Krieg bisher ganz anders verlaufen ist als seine Entfessler erwartet
haben, so kennen wir die Ursachen: die unermüdliche Tatkraft des Führers und
seiner Männer, seine mannhafte, kluge, mutige, zielstrebige Staatskunst, die bei
aller Friedfertigkeit die glänzend bewährte diplomatische und militärische
Abwehr schuf. Voll Vertrauen dürfen wir den künftigen Entwicklungen entgegen-
schauen [...] und alle Anordnungen willig und gänzlich befolgen. Heil Hitler!“337

Insgesamt lassen Inhalt, Wortwahl und Sprachstil der Schleicherschen Bei-

träge nur den Schluss zu, dass er sich die nationalsozialistische Weltanschau-

ung zu eigen machte und in diesem Sinne regelrechte Propaganda betrieb. In

der gleichen Ausgabe der Vereinszeitung ist in einem weiteren Bericht die

Aufforderung zu lesen: „Gerade im Kriege haben wir die Aufgabe, die Leibes-

übungen in vollem Umfang, ja sogar verstärkt durchzuführen.“338 Die Leser

der Vereinszeitung lesen als Begründung für dieses Ansinnen: „Wir stärken

somit unsere innere Front, geben unseren Frauen und Mädchen Gelegenheit

zur Entspannung, machen unsere Männer hart und widerstandsfähig und

bereiten sie somit für einen höheren Einsatz, für den Einsatz an der äußeren

Front vor.“ Diese vollkommene Unterwerfung sportlicher Betätigung unter

übergeordnete (militärische) Ziele kann nicht bloß als rhetorische Entgleisung

abgetan werden, sondern muss insbesondere auf Grund der dokumentierten

Intensität und Quantität als ein regelrechter Verstoß gegen die Grundsätze

eines zivilisatorisch gemäßigten Sportverständnisses bewertet werden.

Aus den vorliegenden Quellen wird sehr deutlich, wie stark die Autoritäts-

person Schleicher sich originäre nationalsozialistische Anschauungen zu

eigen machte oder sie zumindest willig publizierte. Die zitierten Einlassungen

werfen im Licht einer (sport-)historischen Untersuchung allerdings auch die

weitergehende Fragestellung auf, ob Schleicher ein Überzeugungstäter oder

337 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe März/April 1940, S. 1–2.
338 Ebenda. S. 3. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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eher ein Mitläufer im Rahmen der neuen Verhältnisse war. Der Versuch einer

Klärung dieser Frage ist von nicht unerheblicher Bedeutung auch für die vor-

liegende Arbeit, da die Person des Dr. Franz Schleicher über etliche Jahre

einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklungen bedeutender Leverkuse-

ner Sportvereine und insbesondere auch die Belange des Schwimmens in

Leverkusen hatte. Denn in seiner Doppelfunktion als Vereinsführer des TuS 04

und des Wiesdorfer Schwimmvereins war er die zentrale Figur im Bereich des

Schwimmsports in Leverkusen339 und zugleich offenbar auch ein Fixpunkt für

die sporttreibende Jugend, der er „alle freie Zeit widmete.“340

Der wissenschaftlich forschende Historiker sieht sich an dieser Stelle mit

dem grundsätzlichen Problem der Bewertung retrospektiver Beurteilungen

konfrontiert, reklamierten später doch viele Deutsche recht bequem Gewis-

sensnöte für ihre Entscheidungen. Für Letzteres fand der Verfasser jedoch in

den vorliegenden Quellen - auch aus der Zeit nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs - keinerlei Hinweise. Im Zweifelsfall ist deshalb eine Untersuchung

der genauen Beweggründe des Handelnden erforderlich, die aber häufig -

wie im Fall Schleicher - nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich ist.

Allerdings ergibt sich bei näherer Betrachtung einer weiteren wichtigen

Quelle in diesem Zusammenhang noch eine vollkommen andere Perspektive

im Hinblick auf seine Person: So ist die 1954 erschienene Festschrift zum

50-jährigen Bestehen des TuS 04 nur voll des Lobes für Franz Schleicher, der

zum damaligen Zeitpunkt immerhin noch aktiv als Beisitzer im Vorstand des

339 Schleicher hatte schon sofort nach seinem Eintritt in die Farbenfabriken damit begonnen, der
Jugend Schwimmunterricht in der alten Rheinbadeanstalt beizubringen, und machte Schwimmen
in Wiesdorf und später im ganzen Stadtgebiet populär. Er galt als Vorkämpfer für das
Rettungsschwimmen und erhielt für seine Verdienste um den Schwimmsport 1936 sogar die
höchste Auszeichnung des Deutschen Schwimmverbandes, die sog. goldene Ehrennadel der
Schwimmerschaft. Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen
(Hrsg.): 50 Jahre Turn- und Spielverein 1904. S. 158–162.

340 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Leverkusen. Ausgabe Dezember 1936, S. 29.
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TuS 04 tätig und bereits 1951 immerhin zum Ehrenmitglied des Vereins341

ernannt worden war. In der Rubrik zu herausragenden Vereinspersönlich-

keiten wird er mit der Überschrift „Der Idealist“342 porträtiert, welcher „seine

Jungen zu echtem turnerischem Denken und Handeln“343 erzog und immer

„der ideale, stets hilfsbereite Jugendführer“ war. Er wird beschrieben als

Jugendführer, der „selbst in jeder Beziehung ein Vorbild war“ und sogar

„einen großen Teil seines Geldes für die Jugend“ ausgab, indem er z. B. bei

Vereinsausflügen oder Fahrten zu auswärtigen Schwimmfesten „den oft

beträchtlichen Rest der [ungedeckten, Anm. d. Verf.] Kosten aus seiner

Tasche“ hinzulegte. Es wird dort weiter von der Begeisterung berichtet, „die

Schleicher mit seinen Wanderfahrten bei der Jugend hervorrief“344, und die

eine Lehrerin zu der Äußerung gegenüber ihren Schülern veranlasst haben

soll: „Wenn ihr mit dem Dr. Schleicher wandert, dann ist das so gut, als ob ihr

zur Schule gingt!“ Der Festschrift ist weiter zu entnehmen, dass Dr. Franz

Schleicher „einen einmaligen Weg der Ämterfolge“345 in seinem Verein hinter

sich hatte, „denn vom Gründungstag an war er ständiges Mitglied des Vor-

standes.“ Er versehe sein Amt nach wie vor mit der für ihn typischen „Gründ-

lichkeit“.

Besonders interessant erscheint jedoch die Feststellung der damaligen Ver-

eins-Chronisten zu Schleichers Arbeit im Bereich der Vereinszeitung, die nach

Beginn seines Engagements als Pressewart ab 1920 angeblich einen „außer-

ordentlich lebendigen Charakter“ erhielt. „Seine Berichte und Aufsätze,

erkennbar am Signum Schl., die in allen Ausgaben erschienen, waren inhalt-

lich von großem Wert und stilistisch hervorragend.“ Diese Beschreibung

341 Vgl. TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): 75 Jahre TuS 04 Leverkusen. [Leverkusen 1979]. S. 18.
342 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und

Spielverein 1904. S. 158.
343 Ebenda. S. 160. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
344 Ebenda. S. 161. Ebenso das nachfolgende Zitat.
345 Ebenda. S. 159. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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seines Wirkens erscheint vor dem Hintergrund der weiter oben zitierten

Passagen jedoch außerordentlich fragwürdig, da kaum vorstellbar ist, dass

der damaligen Generation bzw. den 1954 noch lebenden Zeitzeugen im TuS

04 die ‚rhetorischen Ausfälle‘ ihres ehemaligen Vereinsführers während seiner

Amtszeit von 1933 bis 1945 nicht wenigstens teilweise bekannt waren. Das

legitime Bemühen der Chronisten um Würdigung seiner Person ging daher

seinerzeit offenbar zu Lasten einer geschichtskritischen Auseinandersetzung

mit der ‚Institution Schleicher‘.

Inwieweit Schleicher sich in der Festschrift selbst noch zu Lebzeiten ein

Denkmal setzen (lassen) wollte und insofern möglicherweise sogar auf die

Darstellung Einfluss genommen hat, kann nicht überprüft werden. Allerdings

muss davon ausgegangen werden, dass die damalige Vereinsführung wis-

send und wollend bemüht war, den Darstellungen der unbestrittenen Ver-

dienste Franz Schleichers um das Vereinswohl Vorrang gegenüber einer kriti-

schen Auseinandersetzung mit seiner ‚braunen‘ Vergangenheit einzuräumen.

Die Abhandlung dieses dunklen Kapitels seiner vereinsbezogenen Biogra-

phie in nur einem schlichten Nebensatz einerseits und die zitierte ausschließ-

lich positive Darstellung seiner Person andererseits erfüllten faktisch den Tat-

bestand der Geschichtsklitterung.

Auch die später zum 75-jährigen Vereinsjubiläum 1979 veröffentlichte Chro-

nik ist ausschließlich voll des Lobes für das TuS 04–Ehrenmitglied Dr. Franz

Schleicher, der „wie kein anderer die Geschichte dieses Vereins von Beginn

an mitgestaltet hat.“346 Auch dort wird fast wörtlich wiederholt, was bereits in

der Festschrift von 1954 zu lesen war: „Als der große Idealist machte er Ver-

einsgeschichte; als idealer Jugendführer wirkte er über Generationen als

Vorbild […].“ Offenbar lag den Vereinschronisten auch zu jener Zeit noch viel

346 TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): 75 Jahre TuS 04 Leverkusen. [Leverkusen 1979]. S. 18. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.
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daran, das Andenken an Franz Schleicher in einer ganz bestimmten, aus-

schließlich positiven, Weise zu bewahren.

Bezeichnenderweise wurde jedoch selbst in der 2004 aus Anlass des

100-jährigen Jubiläums erschienenen Vereinschronik ebenfalls nicht tieferge-

hend und differenzierter auf die Person von Franz Schleicher und sein Wirken

in der NS-Zeit eingegangen, obgleich den Autoren dieses Werkes nachweis-

lich die gleichen Quellen zugänglich waren, welche auch der Verfasser der

vorliegenden Arbeit für seine Forschung auswerten konnte.347 Auch hier

begnügte man sich lediglich mit nur sehr allgemeinen Hinweisen auf Schlei-

chers „Rolle als Diet–Wart, Interpret und Propagandist NS–ideologischen

Gedankenguts“348, die er wohl „willig angenommen“ habe. So wird im

Rahmen der immerhin 432 Seiten umfassenden Vereinschronik lediglich auf

einem nur zwei Seiten umfassenden Kapitel mit der Überschrift „Vom

Anpassen und Anbiedern“ in einem sehr kleinen Abschnitt auf das zwiespäl-

tige Wirken des ehemaligen Ehrenmitglieds hingewiesen: „Wir wissen heute

nicht, wie Dr. Franz Schleicher über einige seiner Aufsätze später dachte“,

aber es bliebe immerhin auch festzuhalten, „dass er nicht ohne persönliches

Risiko vehement gegen Parteistellen und für den Erhalt des TuS 04 eintrat.“

Anstatt im Rahmen dieser vergleichsweise umfangreichen Festschrift auch

eine zeitgemäße und (selbst-)kritische Reflexion seiner bisherigen Praxis der

Geschichtsklitterung vorzunehmen, beschränkte sich der TSV Bayer 04 Lever-

kusen auch im Jahr 2004 noch auf die Feststellung, man sei „nicht der einzige

Verein, der sich der Aufarbeitung des Abschnitts von 1933 bis 1945 seiner

Geschichte lange Zeit nicht gewidmet hat.“ Auf diesen immerhin selbstkriti-

schen Hinweis folgt in der Vereinschronik weiter unten allerdings dann nur

347 Aus Gesprächen, die der Verfasser mit einem der beiden Autoren geführt hat, wurde deutlich,
dass der TSV Bayer 04 Leverkusen auf die redaktionelle Arbeit bei der Behandlung des Themas
mit der Bitte um Zurückhaltung Einfluss genommen hat.

348 TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 73. Ebenso die nachfolgenden
Zitate.
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die bemerkenswert lapidare Feststellung: „Gleichwohl sollte die Aufarbeitung

der Jahre von 1933 bis 1945 an dieser Stelle eine Pflicht sein. Auch über den

Anlass eines Vereinsjubiläums hinaus.“ Diesen Versuch ernsthaft zu unter-

nehmen, wurde jedoch offenkundig auch in der jüngsten Vereinschronik des

TSV Bayer 04 Leverkusen und in der Zeit danach bis heute versäumt.

Wie ist die Person des TuS 04-Vereinsführers und späteren Ehrenmitglieds

Dr. Franz Schleicher also nun aus Sicht des historisch forschenden Sport-

wissenschaftlers im Kontext der Zeitumstände zu bewerten? Beim Bemühen

um eine möglichst gerechte Beantwortung dieser Frage sollen alle im

Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zu Biographie und Wirken

Berücksichtigung finden.

Wenn eine Persönlichkeit vom Rang Schleichers Nationalsozialist wurde, so

lag dies sicherlich zum einen an den zeitgeschichtlich objektiven Gelegen-

heiten, zum anderen, subjektiv gesehen, in seinem Charakter begründet.

Ausgehend von seinem vergleichsweise hohen Bildungsstand, den vermut-

lich sehr prägenden Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und den Wirren der

Weimarer Republik muss Schleicher die von den Nationalsozialisten entfachte

Dynamik des Aufbruchs und die damit verbundene Rückgewinnung natio-

naler Stärke wie eine regelrechte Erlösung empfunden haben. Man appel-

lierte an die nationalen Gefühle gerade derjenigen, die sich durch die

Niederlage Deutschlands und das Verhalten der Siegermächte stark gedemü-

tigt fühlten. Auch Schleicher hat diese Demütigung vermutlich sehr intensiv

empfunden, da die vaterländisch-nationalen Gedanken in seinem Leben

offenkundig einen hohen Stellenwert besaßen. Seine Arbeit in der Turner-

schaft und in der Jugendbewegung hatte die Bindung an das Vaterland, das

er sich in zahlreichen langen Wanderungen erschlossen hatte, zusätzlich ver-

stärkt. Durch seine mindestens ebenso prägende Grundhaltung im Sinne der

turnerischen Wertvorstellungen Jahns entsprach er quasi exemplarisch dem
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Prototyp des national-konservativ eingestellten Turners und Bildungsbürgers,

der trotz möglicherweise vorhandener vereinzelter Bedenken dem Umgestal-

tungsprozess der nationalsozialistischen Bewegung grundsätzlich positiv

gegenüberstand. Insofern kann den im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigten

Beiträgen Schleichers nicht ohne weiteres blanker Opportunismus oder gar

ein ausschließlich politisch-rhetorisch motivierter Selbstzweck unterstellt

werden. Vielmehr sind die zitierten Äußerungen Schleichers mit ihren teil-

weise schwärmerisch-pathetischen Wendungen als authentischer Ausdruck

seiner vaterländischen Gefühle einzuordnen.

Die Verdienste Schleichers um das Wohl ‚seiner‘ Vereine TuS 04 bzw.

SV Leverkusen 1921 und der ihm auch unmittelbar anvertrauten Menschen

scheinen ebenso wie sein herausragendes Engagement für den Schwimm-

sport im Allgemeinen unbestritten. Dies ist in den vorliegenden Quellen zig-

fach dokumentiert. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Schleicher

sich, schlicht gesagt, den Möglichkeiten der neuen Zeit aus innerer Überzeu-

gung anschloss, um die aus seiner Grundüberzeugung geborenen Ziele in

den Bereichen, Turnen, Schwimmen, Sport und Erziehung bestmöglich errei-

chen zu können. Die dabei vorhandenen Ressentiments gegenüber ‚untaug-

lichen‘ Strukturen der Kaiserzeit und der gescheiterten Republik einerseits,

sowie die unverhohlen formulierte geistige Nähe zu den Idealen national-

sozialistischer Volks- und Leibeserziehung andererseits haben seine Haltung

diesbezüglich sicherlich begünstigt.

Da keine Quellen erhalten sind, die eine immerhin denkbare Veränderung

seiner Hinwendung unter dem Eindruck der sich ab 1941 dramatisch zuspit-

zenden Kriegsereignisse dokumentieren, kann nur darüber spekuliert

werden, ob es bei ihm in den letzten vier Jahren seiner Amtszeit möglicher-

weise noch zu einem Gesinnungswandel in Bezug auf den Nationalsozialis-
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mus kam. Zumindest im Hinblick auf seine turnerischen Grundüberzeu-

gungen erscheint dies jedoch undenkbar.

Die Tatsache, dass Schleicher auch in der Nachkriegszeit wieder im Vor-

stand des TuS 04 mitwirken konnte, belegt einmal mehr, dass die Bewertung

über das unmittelbar vorausgegangene Kapitel Deutscher Geschichte seiner-

zeit noch eine andere war, als heute. Diese bemerkenswerte Kontinuität ver-

weist allerdings auch auf eine bislang im öffentlichen Bewusstsein viel zu

wenig beachtete Tatsache: Nach dem Ende des Dritten Reiches wurde die

eigentliche Aufbauleistung für die Bundesrepublik in vielen Fällen nicht nur

von denjenigen geleistet, die bereits als Demokraten in der Weimarer Repub-

lik gearbeitet hatten und nach der Zwangspause im Staat Hitlers nun auf

Geheiß der Besatzungsmächte wieder Führungspositionen übernehmen

konnten, bis sie ihre Arbeit in die Hände Jüngerer legten. Auch der Rückgriff

auf erfahrene Führungspersönlichkeiten aus der Ära des Nationsozialismus

war offenbar im gesellschaftlichen Bewusstsein weitgehend legitim und

erschien im Zweifelsfall sogar alternativlos.
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2.3.6 Aktivitäten der Deutschen Arbeitsfront und ihrer
Institution „Kraft durch Freude“

Durch die Übernahme der freien Gewerkschaften und ihres Vermögens sowie

nach Abschaffung des Streikrechts wurde am 10.05.1933 offiziell die Deut-

sche Arbeitsfront (DAF) gegründet. Sie sollte fortan im nationalsozialistischen

Deutschland der Einheitsverband der Arbeitnehmer und Arbeitgeber

werden, dem sämtliche Angestellten- und Arbeiterverbände angeschlossen

waren. Mit dem „Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“ vom 20.01.1934

wurde die Gründung nachträglich legitimiert und die DAF mit der sozialen

Betreuung und Erziehung sowie mit der Disziplinierung und Kontrolle der

Arbeitnehmer beauftragt. Nach der vorausgegangenen gewaltsamen Aus-

schaltung der bisherigen organisierten Arbeitervertretungen349 war es nun

Aufgabe der DAF, den sozialen Frieden unter den neuen Verhältnissen der

Arbeitsbeziehung zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern aufrechtzu-

erhalten. Tatsächlich aber wurde die einstmals zur Emanzipation drängende

Arbeiterschaft durch diese Schritte zur Unmündigkeit degradiert und mit der

Utopie einer konfliktlosen Gemeinschaft beschwichtigt. Die neuen Macht-

haber suggerierten der schaffenden ‚Gefolgschaft‘ das stolze Bewusstsein, als

‚Soldat der Arbeit‘ in hohen Ehren zu stehen, um somit den Verlust an Frei-

heiten und Rechten aufzuwiegen.350

In der DAF waren Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur sog. „Front der Schaf-

fenden, der Stirn und der Faust“351 zusammengeschlossen. Die Verordnung

349 Obwohl die NSDAP aufgrund ihrer Programmbildung und Mitgliederstruktur der Arbeiterschaft
näher stand als dem Unternehmertum, zerstörte sie die Tradition der deutschen
Arbeiterbewegung, indem sie unmittelbar nach den Feierlichkeiten zum 01.05.1933 alle freien
Gewerkschaften auflösen ließ. Vgl. hierzu Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei
‚Kraft durch Freude‘. S. 91–92. In: Stadion, Band 05/1 (1979). S. 89-114.

350 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 92–93.
351 Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Robert Ley, am 02.05.1933. Zitiert nach Bernett, Hajo:

Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 92.
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Hitlers vom 20.10.1934 dokumentierte jedoch den in Wahrheit „antigewerk-

schaftlichen Charakter der DAF“.352 Sie galt nur als Gliederung (später als Ver-

band) der NSDAP, war somit unmittelbar der Führung der Partei unterstellt

und dementsprechend streng nach dem Führerprinzip bis hinab zum Block-

wart gegliedert. Ihr Leiter war der Reichsorganisationsleiter der NSDAP,

Robert Ley,353 der von Hitler auch als „größter Idealist der nationalsozialis-

tischen Bewegung geachtet“354 wurde, jedoch als machthungrig und stets

um Bedeutung ringend galt.355 Die von ihm geführte DAF, bestehend aus 18

Reichsbetriebsgemeinschaften (später reorganisiert in 16 Fachämter) und 33

Gauwaltungen, existierte bis Kriegsende 1945 und hatte in ihren Hochzeiten

ca. 22 Millionen Mitglieder.

Durch den direkten Abzug der DAF-Mitgliedsbeträge vom Gehalt der

Arbeitnehmer, was quasi einer Zwangsmitgliedschaft gleichkam, war die

schnell wachsende Massenorganisation finanziell bestens ausgestattet. Auch

auf Grund dieser üppigen Finanzmittel war sie in der Lage, mit bis zu 44.000

352 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 92.
353 Dr. Robert Ley (geb. am 15.02.1890 in Niederbreidenbach, Rheinprovinz; gest. 25.10.1945 in

Nürnberg) war im Rahmen seiner Positionen als Reichsleiter (später auch
Reichsorganisationsleiter) der NSDAP und Leiter der Deutsche Arbeitsfront (DAF) einer der
führenden Politiker im nationalsozialistischen Machtapparat. Noch vor Beginn des Ersten
Weltkrieges gelang es ihm, sein Studium im Fach Lebensmittelchemie an der Universität Münster
bis vor den Diplomabschluss voranzubringen. Anschließend nahm er als Freiwilliger am Ersten
Weltkrieg teil. Als Fliegerbeobachter wurde Ley abgeschossen und geriet am 29. Juli 1917 in
französische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1920 körperlich schwer gezeichnet nach
Deutschland zurückkehrte. Dennoch konnte Ley erfolgreich sein Studium an der Westfälischen
Wilhelms-Universität abschließen und erhielt auch Dank seiner erfolgreichen Promotion in
Chemie 1920 eine einträgliche Beschäftigung bei Bayer in Leverkusen. Vgl. Scherer, Karl Adolf:
Hochburg des Sports. S. 64. Aufgrund seiner Alkoholsucht und wegen antisemitischer Angriffe
auf einen Bankier verlor er 1928 jedoch seine Beschäftigung bei der Bayer-Zweigniederlassung
der I.G. Farben. Im gleichen Jahr wurde Ley zum hauptamtlichen Organisationsleiter der NSDAP
im Gau Köln-Aachen bestellt; zugleich wurde er Mitglied des Preußischen Landtags. Anfang
Dezember 1932 ernannte ihn Hitler zum Reichsorganisationsleiter (ROL) der NSDAP. Robert Ley
gehörte zu den 24 im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem
Internationalen Militärgerichtshof angeklagten Personen und tötete sich vor Prozessbeginn selbst.
Vgl. hierzu: Smelser, Ronald: Robert Ley. Hitlers Mann an der ‚Arbeitsfront‘. Eine Biographie.
Paderborn 1989. Und auch: Schröder, Karl: Aufstieg und Fall des Robert Ley. Siegburg 2008.

354 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 96.
355 Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 49.
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hauptamtlichen und hunderttausenden von ehrenamtlichen Mitarbeitern

ihrem Auftrag umfassend nachzukommen und eine geschlossene „Volks- und

Leistungsgemeinschaft“ zu bilden. Dabei ging es der DAF keineswegs um

eine echte Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft, sondern vielmehr

darum, alle Schaffenden zur höchsten Leistung zu befähigen und dadurch

den größten Nutzen für die Volkswirtschaft zu bewirken.356

Um die angestrebte soziale Betreuung und Kontrolle der Arbeitnehmer

während der Arbeit und sogar in der Freizeit zu erreichen, rief die DAF im

November 1933 die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF) ins Leben,

welche durch ihr umfangreiches Programm die Optimierung der indivi-

duellen und der völkischen Leistungsfähigkeit sicherstellen sollte. Es entstan-

den eine ganze Reihe von KdF-Ämtern,357 darunter das „Deutsche Volksbil-

dungswerk“, das Amt für „Reisen, Wandern, Urlaub“ und auch ein „Sportamt“,

mit dessen Leitung der Reichssportführer von Tschammer und Osten beauf-

tragt wurde.358 „Im Gesamtbereich der deutschen Leibesübungen wurde

dem KdF-Sport von vornherein gleichsam die Rolle einer Elementarschule

zugewiesen, mit der besonderen Aufgabe, in erster Linie die sportlich untäti-

gen und uninteressierten Teile des Volkes zu erfassen und der körperlichen

Ertüchtigung zuzuführen.“359 Allerdings war die KdF keinesfalls eine Wohl-

fahrtseinrichtung oder gar ein Geschenk, sondern vielmehr ein gewolltes

Instrument „im Dienst der politischen Gemeinschaftsbildung der deutschen

356 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 92.
357 Die NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ gliederte sich zunächst in die Ämter „Schönheit der

Arbeit“, „Feierabend“, „Deutsches Volksbildungswerk“, „Reisen-Wandern-Urlaub“ und „Sportamt“.
Die Zahl der Ämter schwankte; im Laufe des Krieges wurde sie jedoch fortgesetzt reduziert. Vgl.
Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 100.

358 Details zum organisatorischen Aufbau und zur Tätigkeit von KdF und KdF-Sportamt in Hübbenet,
Anatol von: Die NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘. Aufbau und Arbeit. Berlin 1939. S. 14–22
und S. 42–46.

359 Hübbenet, Anatol von: In: Paul Meier-Benneckenstein (Hrsg.). Das Dritte Reich im Aufbau. Bd. 6.
Berlin 1942, S. 386–387.
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Arbeiterschaft.“360 Dabei entsprach es durchaus dem Ehrgeiz von Robert Ley,

mit dieser Freizeit- und Urlaubsorganisation der DAF nicht nur zu betreuen,

sondern in Anlehnung an die Adolf-Hitler-Schulen und die Ordensburgen

auch zu erziehen und zu ertüchtigen.

Bereits weiter oben wurde kurz auf die persönliche Beziehung von Robert

Ley zu „seinem alten Werk“361 hingewiesen, an dem er selbst zwischen 1920

und 1928 als Chemiker tätig war. Ley liebte den ‚großen Auftritt‘ und ließ sich

bei pompös inszenierten Massenveranstaltungen362 daher gerne als „Freund

des Werkes“, an dem „sein Kampf begann“, feiern. Insofern überrascht es

nicht, dass Ley in den Jahren zwischen 1935 und 1944 gleich mehrfach die

Gelegenheit wahrnahm, um dem „herrlichen Werk Leverkusen“ seinen

Besuch abzustatten. Dabei präsentierte er gern hochrangigen Vertretern des

NS-Regimes oder verbündeter Mächte363 das I.G. Werk als „nationalsozialis-

tischen Musterbetrieb“ und unterstrich stets die „vorbildliche Zusammen-

arbeit mit der NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘“. Nach Analyse der vor-

liegenden Quellen war wohl insbesondere auch der Besuch von Ley am

01.08.1938 von herausgehobener Bedeutung. Hierzu hieß es in einem

großen Bericht der Werkszeitung: „20.000 Gefolgschaftsmitglieder feiern mit

ihrem früheren Werkskameraden, Reichsorganisationsleiter Dr. Ley, den Tag,

360 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 95.
361 „Dr. Ley besucht I.G. Werk Leverkusen“. In: Von Werk zu Werk. Ausgabe Mai 1936, o. S.
362 Zur Grundsteinlegung für ein neues Kameradschaftshaus ließ Ley sich spektakulär mit dem

Flugzeug (!) einfliegen. Auf der vor dem Werk verlaufenden Kölnstraße (die heutige B 8) nahm er
anschließend herausgehoben auf einer Bühne in weißer Uniform eine SA-Parade ab. Vgl. Von
Werk zu Werk. Ausgabe September 1938, o. S.: „Dr. Ley: Leverkusen - Ein machtvolles Zeugnis
deutschen Tatwillens“. Und Ebenda: „Was die Kamera sah“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

363 So brachte Robert Ley bei seinem Besuch am 01.05.1940 beispielsweise den Präsident des ital.
Industrieverbandes und des Dopolavoro, das Mitglied des Großfaschistischen Rates, Caposerri,
sowie Mitglieder des italienischen Generalkonsulats u.a. mit zur Feier in eine große Werkshalle, in
der „die auf ihren ‚Doktor‘ wartenden Arbeitskameraden“ ihn „mit brausenden Zurufen“
empfingen. Zitiert aus: Von Werk zu Werk. Ausgabe Juni 1940, S. 33: „Dr. Ley bei seinen
Werkskameraden“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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an dem vor 75 Jahren der Grundstein zum heutigen Werk gelegt wurde.“

Zunächst verlas man stolz das Begrüßungstelegramms des ‚Führers‘:

„Für die Meldung von der Grundsteinlegung zu einem neuen grossen Kamerad-
schaftshaus […] danke ich bestens. Ich erwidere die Gruesse, die mir Gefolg-
schaft und Betriebsführung gemeinsam mit ihrem ehemaligen Werkskameraden
Dr. Ley gesandt haben, herzlich mit meinen aufrichtigen Wuenschen für ihre
Arbeit im Dienste der Deutschen Wirtschaft. = Adolf Hitler +“364

Anschließend erfolgte unter freiem Himmel vor den angetretenen Abord-

nungen des Betriebes, der SA, der HJ und der Firmenleitung die Grundstein-

legung für das neue gigantisches „Kameradschaftshaus“ mit geplanten 4.000

Sitz- oder 9.000 Stehplätzen, welches erklärtermaßen zukünftigen „repräsen-

tative Feiern des Werkes“ dienen sollte. Wie den erhalten gebliebenen Abbil-

dungsskizzen zu entnehmen ist, sahen die Pläne der DAF auch vor, den

unmittelbar daneben gelegenen Sportplatz erheblich auszubauen und aufzu-

364 Von Werk zu Werk. Ausgabe September 1938, o. S.: „Dr. Ley: Leverkusen - Ein machtvolles
Zeugnis deutschen Tatwillens“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

Abb. 21:  Feierlichkeiten der DAF vor dem Werk der I.G. Farben in Leverkusen am 01.08.1938.
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werten. Dieses konkrete Bauvorhaben belegt die bei der DAF insgesamt vor-

handenen Tendenz, mit der Errichtung eigener Übungsstätten die materielle

Eigenständigkeit ihres Sportangebots zu sichern365 und sich auch dadurch

von den bereits etablierten Sportstrukturen im Bereich des Vereinswesens

abzusetzen. Die beabsichtigten monumentalen Bauten in Leverkusen wurden

indes auf Grund des Zweiten Weltkriegs nicht mehr fertiggestellt.

Das Wirken der DAF/KdF verdient in dieser Arbeit auch deshalb besondere

Aufmerksamkeit, weil die Institution ‚Kraft durch Freude‘ für sich in Anspruch

genommen hatte, erstmals überhaupt in Deutschland die Idee des Volks- und

Freizeitsports für alle Bevölkerungsschichten zu verwirklichen. Im Folgenden

soll daher auch untersucht werden, ob und wie dieser Anspruch im bereits

vor der NS-Zeit sehr ‚sportlichen‘ Leverkusen konkret umgesetzt wurde und

welche Spannungen und Konflikte sich dabei ergaben.

Auf Grund des gut ausgebauten Sportangebots innerhalb der bereits vor-

handenen populären Werksvereine entfaltete sich der KdF-Sport in Lever-

365 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 117.

Abb. 22:  Planskizze für das große Kameradschaftshaus nebst Sportanlagen in Leverkusen.
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kusen erst vergleichsweise spät. Es waren zunächst die kulturellen KdF-Ver-

anstaltungen, wie die Urlauber- und Ferienfahrten und das Wanderwesen,

welche sich im ersten Tätigkeitsjahr der KdF vor Ort etablieren konnten.

Einem Rückblick der seit Anfang 1934

bestehenden KdF-Ortsgruppe Lever-

kusen ist in diesem Zusammenhang

zu entnehmen, dass die Abteilung

Sport „erst demnächst“366 ihre Tätig-

keit aufnehmen sollte. Tatsächlich

dauerte es dann allerdings bis Januar

1936, bevor das Sportamt der KdF

auch in Leverkusen Fuß fassen konnte

und erste Gymnastik-Kurse für Frauen

und Mädchen abgehalten wurden.367

Um ein differenzierteres und attrak-

tiveres Sportkurssystem anbieten zu

können, kam es ab Februar 1936 zur

Einsetzung von KdF-Betriebssport-

warten in den einzelnen Bayer-Betriebseinheiten. Durch Vereinbarungen im

Hinblick auf die materielle Förderung durch das Unternehmen (z. B. Bezah-

lung von Übungsleitergeldern) und durch Kooperation mit den Werksver-

einen (z. B. kostenlose Überlassung von Hallenkapazitäten) gelang es der

Leverkusener KdF-Organisation, ab Sommer 1936 das Angebot an Kursen für

die Bayer-Belegschaft deutlich zu verbessern.368 „Vorbereitungskurse für das

Reichssportabzeichen, Jiu-Jitsu, Tennis- und Reitkurse, sowie Kleinkaliber-

366 Von Werk zu Werk. Ausgabe Februar 1935, S. 22–23: „Ein Jahr NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch
Freude‘“.

367 Vgl. Von Werk zu Werk. Ausgabe Februar 1936, S. 22–23: „Volkssport der ‚Kraft durch Freude‘“.
368 Von Werk zu Werk. Ausgabe April 1936, o. S.: „KdF-Sport als Leistungsquelle“. Ebenso die

nachfolgenden Zitate.

Abb. 23:  Eine KdF-Betriebssportgruppe 1936.
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schießen und Rollschuhlaufen werden in Kürze schon das Programm der Viel-

seitigkeit vervollständigen.“ Bereits im September des gleichen Jahres hatte

das KdF-Kursprogramm ein vielfältiges und ausdifferenziertes Repertoire von

beachtlichem Gesamtumfang am Leverkusener I.G.-Standort etabliert:

„Montags: Kleinkaliberschießen von 18-19½ Uhr Schießstand Steinacker. Fröh-
liche Gymnastik von 18-19½ Uhr im Burghof und von 20½-22 Uhr im Kath.
Jugendheim. Tennis von 18-20 Uhr im Leverkusener Stadion. Schwimmen von
18-21 Uhr im Städt. Freibad (10 Pfg.).

Dienstags: Fröhliche Morgengymnastik v. 7-8½ Uhr im Städt. Freibad. Bei Regen-
wetter fällt dieser Kursus aus. Fröhliche Morgenstunde für Frauen um 8½ Uhr im
Kath. Jugendheim. Bei guter Witterung gehen wir geschlossen ins Städt. Frei-
bad. Tennis: Training von 18-21 Uhr im Leverkusener Stadion. Schwimmen von
18-21 Uhr im Städt. Freibad (10 Pfg.). Fröhliche Gymnastik von 20-21½ Uhr im
Burghof.

Mittwochs: Jiu-Jitsu von 17½-19 Uhr im Lokale Lundschien, Hauptstraße. Fröh-
liche Gymnastik von 19-20½ Uhr nur bei guter Witterung im Städt. Freibad. Bei
Regenwetter fällt dieser Kursus aus.

Donnerstags: Fröhliche Morgengymnastik v. 7-8½ Uhr im Städt. Freibad. Bei
Regenwetter fällt dieser Kursus aus. Fröhliche Morgenstunde für Frauen von
8½-10 Uhr im Burghof. Tennis: Training von 13-18 Uhr und Kursus von 18-20 Uhr
im Leverkusener Stadion. Schwimmen von 18-21 Uhr im Städt. Freibad (10 Pfg.).
Vorbereitungen f. d. Reichssportabzeichen von 18½-20 Uhr im Leverkusener Sta-
dion. Fröhliche Gymnastik von 20-21½ Uhr im Burghof und von 20½-22 Uhr im
Kath. Jugendheim.“369

Es fällt auf, dass die Möglichkeiten, sich in „Fröhlicher Gymnastik“ als Aus-

gleichssport zu betätigen, überproportional ausgeprägt waren, jedoch auch

so elitäre Sportarten, wie Tennis oder ‚exotische‘ Kurse wie Jiu-Jitsu angebo-

ten wurden. Einerseits konnten so die im Vereinssport gültigen Prinzipien der

Leistung, des Trainings und des Wettkampfes bewusst ausgeklammert

werden. Andererseits wurde auf diese Weise ein besonderes Sportangebot

einem breiteren Publikum preiswert zugänglich gemacht. „So erhielt der KdF-

Sport der Frühzeit eine Kennmarke, die ihre kalkulierte Werbekraft nicht ver-

fehlte.“370

369 Von Werk zu Werk. Ausgabe September 1936, o. S.: „Wochenplan der Sportkurse ‚Kraft durch
Freude‘ Leverkusen“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

370 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 106.
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Das KdF-Sportangebot stellte mit seiner informellen Organisationsstruktur

und seiner rein breiten- und gesundheitssportlichen Ausrichtung zunächst ein

von den bestehenden Sportvereinen durchaus gern gesehenes Ergänzungs-

angebot dar, um bislang vom Vereinssport nicht angesprochene Personen-

kreise zur körperlichen Betätigung zu animieren. Dennoch gab es bereits zu

diesem Zeitpunkt erste Anzeichen eines Konkurrenzdenkens im Verhältnis zu

den etablierten Werksportvereinen, welches jedoch sprachlich noch sehr vor-

sichtig formuliert wurde: „Für alle die, die aus irgendwelchen Gründen bisher

oder auch zukünftig dem Leistungssport (den Vereinen des DRL) fernbleiben

wollen, soll hier die Möglichkeit zur körperlichen Ertüchtigung geschaffen

werden [...]“.371 Dies kann auch als vergleichsweise unverhohlenes Angebot

gegenüber den bereits sporttreibenden Belegschaftsmitgliedern betrachtet

werden, zum KdF-Sport ‚überzulaufen‘.

Dabei war der Stil dieser anfänglichen Sport-Kurse für jedermann bewusst

informell: Indem die KdF-Propaganda aber gerade eben diesen Charakter

betonte, setzte sie einen Gegenpol zu den Konventionen des etablierten Ver-

einssports. Die im klassischen Vereinssport gültigen Prinzipien der Leistung,

des Trainings und des Wettkampfs wurden anfangs im KdF-Angebot nämlich

bewusst ausgeklammert, um den unter erhöhtem Druck am Arbeitsplatz ste-

henden Volksgenossen ein relativ freies Bewegungsfeld zu eröffnen.372 In der

Werkszeitung „Die Erholung“ wurde dazu ausgeführt:

„Unter den Ämtern der NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ nimmt das Sport-
amt eine besonders wichtige Stellung ein. Es hat die schöne [...] Aufgabe, im
Rahmen der Freizeitgestaltung den Feierabend des deutschen Arbeiters durch
fröhliche Leibesübungen zu einem Quell Kraft und Freude spendender Erholung
werden zu lassen.“373

371 Von Werk zu Werk. Ausgabe April 1936, o. S.: „KdF-Sport als Leistungsquelle“.
372 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 106.
373 Von Werk zu Werk. Ausgabe April 1936, o. S.: „KdF-Sport als Leistungsquelle“.
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In dieser ersten Phase des KdF-Sports in Leverkusen war das Angebot also

zunächst sichtbar darauf zugeschnitten, vornehmlich das Bewegungsbedürf-

nis der - zunehmend auch weiblichen - Werksangehörigen zu befriedigen, die

Bequemen zu aktivieren und ganz grundsätzlich Sympathie für sportliche

Betätigung im Rahmen des neuen ‚KdF-Systems‘ zu wecken.

Zum Ende des Jahres 1936 kündigten sich jedoch strukturelle Verände-

rungen beim KdF-Sport an, die ihren Ausgang in einer Verordnung des

Reichssportführers über die zukünftigen Aufgaben des Sportamtes der NS-

Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ hatten. Diese Verordnung vom 16.12.1936

enthielt einen dreiteiligen Aufgabenkatalog, bei dem an erster Stelle die

„Pflege der Leibesübungen in der Betriebsgemeinschaft von der einfachsten

Grundform bis zum Wettkampf“374 stand. Hierdurch wurde das KdF-Sportamt

angewiesen, neben der Weiterführung des freien Sportkurssystems zukünftig

auch die Bildung von Betriebssportgemeinschaften voranzutreiben, wobei in

diesem Zusammenhang ausdrücklich auch auf die Möglichkeit von „Betriebs-

sport-Wettkampfgemeinschaften“ hingewiesen wurde, „die, den existie-

renden Turn- und Sportvereinen gleichgestellt, am Wettkampfverkehr des

DRL teilnehmen sollten.“ Nach Einschätzung von Bernett hatte daher die von

Tschammer angekündigte Einrichtung von Wettkampfmannschaften „wohl

auch den Zweck, den noch bestehenden Firmensportvereinen [...] ihre Attrak-

tivität zu nehmen, um sie nach Möglichkeit als Grundstock in die neuen

Betriebssportgemeinschaften“375 überführen zu können. In den zu Grunde

liegenden Durchführungsbestimmungen hieß es daher wie folgt:

„Die bestehenden Betriebssportvereine sind entweder als private und außerhalb
des Betriebes stehende selbständige Vereine des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen zu erklären, wobei sie ihren Namen, falls dieser auf den Betrieb
Bezug hat, zu ändern haben, oder aber sie werden in die unter Obhut des Sport-

374 Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 48. Ebenso nachfolgende Zitate.
375 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei „Kraft durch Freude“. S. 113.
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amtes der NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ stehenden sportlichen Einrich-
tung der Betriebsgemeinschaft eingefügt.“376

Eine weitere Durchführungsbestimmung zu dieser Verordnung „entzog

gleichzeitig den bestehenden Werkssportvereinen ihre von den Firmen

gewährten Privilegien, um die Gleichschaltung der leistungsfähigen Werks-

vereine in den Betriebssportgemeinschaften zu bewirken.“377 Insofern mar-

kiert die oben zitierte Formulierung im Hinblick auf die angestrebte Entwick-

lung einerseits den Beginn einer Entfremdung des KdF-Sports von seinem

ursprünglichen Auftrag. Andererseits zeigt die zitierte Verordnung aber auch

die erkennbare Tendenz zu Bemühungen, „gegenüber dem Reichsbund für

Leibesübungen konkurrenzfähig zu bleiben.“378 In diesem Zusammenhang

sei schon hier darauf hingewiesen, dass es in Leverkusen im weiteren Verlauf

noch zu einer besonders konfliktträchtigen Entwicklung kam, auf die im nach-

folgenden Unterkapitel ausführlich eingegangen wird.

Die öffentliche Verkündung der neuen Etappe des KdF-Sports erfolgte

jedoch erst im Sommer 1937, bei der Robert Ley in einer Rede sogar davon

sprach, „den Betriebssportplatz als den Exerzierplatz der Betriebsgemein-

schaft“379 anzusehen. Damit brachte der Führer der DAF unmissverständlich

zum Ausdruck, was Bernett im Rahmen seiner Untersuchungen später wie

folgt resümierte: Nämlich „daß der Sport dem übergeordneten politischen

Ziel zu dienen hat, die Arbeiterschaft zu weltanschaulich homogenen Produk-

tionsgemeinschaften zu integrieren.“380

376 Anordnung 1/37 (einschließlich umfangreicher Durchführungsbestimmungen). Amtliches
Nachrichtenblatt der Deutschen Arbeitsfront und der NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ vom
23.01.1937. S. 11–12.

377 Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 48.
378 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 113.
379 Der Angriff. Nr. 153 vom 02.07.1937: „Exerzierplätze der Betriebsgemeinschaft“.
380 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 114.
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Nach Bekanntwerden der zitierten Verordnung reagierte der TuS 04 mit

Widerstand und entschied sich für die Wahrung seiner Eigenständigkeit

sowie für den Verbleib im DRL. Dies hatte allerdings eine bedeutende recht-

liche Änderung seines Vereinsstatus zur Folge, die auch im Titel der Vereins-

zeitung sichtbar wurde: Während sie im Oktober 1937 noch unter dem

Namen „Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie

Aktiengesellschaft Leverkusen“ erschien, wurde sie in der folgenden Ausgabe

bereits zur „Vereinszeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 1904 e. V.

Leverkusen“381 umbenannt. Formal hatte der TuS 04 damit also seinen Status

als Werksverein eingebüßt und war nun erstmals in seiner Geschichte ledig-

lich ein beim Amtsgericht eingetragener gewöhnlicher Sportverein. Diese

sehr grundsätzliche Veränderung schlug sich in der offiziellen Darstellung

jedoch nur mit einem lapidaren Satz wieder, der die tatsächliche Bedeutung

des Vorgangs bemerkenswert stark verkürzte: „Das Abkommen zwischen

dem Reichssportführer und dem Reichsorganisationsleiter zwang zur Kürzung

des Vereinsnamens in Turn- und Spielverein Leverkusen 1904.“382 Allerdings

unterstützte das Bayer-Werk seinen ehemaligen Werksportverein nach wie

vor mit umfangreichen Mitteln, konkret bis zum Jahr 1940,383 was noch zu

erheblichen Auseinandersetzungen führen sollte.

381 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Leverkusen. Ausgabe Oktober 1937. (Titelblatt). Und auch: Vereins-Zeitung des Turn- und
Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe November 1937. (Titelblatt).

382 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe November 1937, S. 6.:
„Unsere Jahresversammlung vom 8. Februar“.

383 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 68.
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2.3.7 Betriebssport und Vereinssport im Spannungsfeld
politischer Umgestaltungsprozesse

Während sich die eigentliche Hauptgründungswelle von Betriebssport-

gemeinschaften384 in deutschen Großunternehmen als unmittelbare Konse-

quenz aus einer entsprechenden Verfügung von Reichssportführer und DAF,

datiert auf den 16.12.1936, bereits im Laufe des Jahres 1937 vollzog, erfolg-

ten entsprechende Gründungen in Leverkusener erst vergleichsweise spät.

Erst im März 1938 nämlich ging ein sachlich-kühl formuliertes Schreiben bei

der Direktions-Abteilung der I.G. Farben in Leverkusen ein. Absender war die

„Deutsche Arbeitsfront NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘ Ortsdienststelle

Lev.-Wiesdorf“,385 die sich, vertreten durch ihren Betriebssportwart und den

Betriebsobmann, an den Werksdirektor Dr. Kühne wandte:

„Am 1. im [sic!] 4. 1938 beabsichtigt das Sportamt der NS-Gemeinschaft ‚Kraft
durch Freude‘ den Betriebssport einzusetzen. Die Übungsabende werden von
Montags bis einschließlich Freitags bei Steinacker, Kölnerstraße, abgehalten.

Es liegen bisher für den Betriebssport 690 Anmeldungen vor, davon 310 von
weibl. und 380 von männl. Gefolgschaftsmitgliedern.“

Sowohl der Zeitpunkt und sprachliche Stil dieser Ankündigung wie auch die

Begleitumstände des Schreibens verdienen eine nähere Betrachtung:

Obgleich davon ausgegangen werden muss, dass es sicherlich einer Vielzahl

weiterer Absprachen zwischen KdF-Sportamt und Leverkusener Werk bedurft

hätte, um die organisatorischen und finanziell-materiellen Grundlagen für die

384 Für die ersten betriebssportlichen Ansätze in der Kaiserzeit fanden zunächst die Begriffe
Fabrikturnen und Werkssport Anwendung, während sich in den 1920er Jahren die
Bezeichnungen Firmen-, Werks- und Behördensport durchsetzten. Der Ausdruck Betriebssport
war dagegen gänzlich unüblich. Erst in der Zeit des Nationalsozialismus verbreitete sich aufgrund
der nationalsozialistischen Betriebsgemeinschafts-Terminologie der Begriff Betriebssport in
seinen verschiedenen Ausprägungen. Vgl. hierzu auch Luh, Andreas: Betriebssport zwischen
Arbeitgeberinteressen und Arbeitnehmerbedürfnissen - Eine historische Analyse vom Kaiserreich
bis zur Gegenwart. Aachen 1998. S. 12.

385 Schreiben des Leverkusener Ortswarts von DAF/KdF an Werksdirektor Dr. Kühne vom
21.03.1938. BAL 236/69 Sport, Betriebssport 1937–1948. Ebenso das nachfolgende Zitat.



- 162 -

zukünftige Betriebssportgemeinschaft einvernehmlich abzustimmen, ist im

vorgenannten Schreiben lediglich davon die Rede, den Betriebssport quasi

‚von oben‘ „einzusetzen“. Die gewählte Formulierung muss als Indikator für

Spannungen und Kontroversen im Umgang zwischen der KdF-Ortsstelle/

Betriebssportgemeinschaft auf der einen Seite, und den Werkssportvereinen

und der Werksleitung auf der anderen Seite interpretiert werden. Aus dem

Schreiben geht des Weiteren hervor, dass als Übungsgelände der eher quali-

tativ unzureichende Sportplatz an der Kölnstraße vorgesehen war, welcher

allerdings von der Stadt Leverkusen (!) zur Verfügung gestellt wurde. Im

Gegensatz dazu standen die ausgezeichneten und vielfältigen Turn- und

Sportanlagen des Werkes sogar bis zum Frühjahr 1940 immer noch unter der

Verfügungsgewalt der Bayer Werkssportvereine.386

Das einseitige Betreten organisatorischen Neulandes ohne die koordinierte

und volle Unterstützung der Werksleitung wirkte sich auf den im Sommer

1938 beginnenden Übungsbetrieb der Leverkusener Betriebssportgemein-

schaft (BSG) offenbar negativ aus. Erst in der Augustausgabe der Leverkuse-

ner Beilage zur I.G.-Werkszeitung kam es zu einem offiziellen Hinweis der

Betriebsleitung auf ihre neue, jedoch bereits seit Anfang April existierende

Betriebssportgemeinschaft.387 Entsprechend dieser dadurch zum Ausdruck

gebrachten Bedeutung nahmen im Laufe des Jahres 1938 nur einige hundert

Werksangehörige an den wöchentlichen Übungsabenden der BSG teil. Ins-

besondere fehlte ein fester Stamm regelmäßig aktiver Werkssportler, weshalb

„der Bereich des populären und werbewirksamen Wettkampfwesens“388

überhaupt nicht aufgebaut werden konnte. Besonders hier wirkte sich offen-

386 Vgl. hierzu auch Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 53.
387 Vgl. Von Werk zu Werk. Ausgabe August 1938, S. 119: „Achtung Betriebssport! Die

Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farbenindustrie Leverkusen ist gegründet“. Und mit gleichem
Inhalt noch einmal in: Von Werk zu Werk. Ausgabe September 1938, S. 135.

388 Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 53.
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bar die Existenz der bestehenden und bei der Mehrzahl der sportinteres-

sierten Betriebsangehörigen sehr populären Werkssportvereine hemmend

auf die Entwicklung des Betriebssports im Bayer-Werk aus. Die von der DAF

und KdF-Führung propagierte „Mobilisierung aller Werktätigen“389 für ihre

Sport-Organisation gelang also auch deshalb nur schleppend, weil das

Umfeld durch direkte Konkurrenz zu etablierten Sportvereinsstrukturen

gekennzeichnet war, und von der Werksleitung nach wie vor gefördert wurde.

Dies änderte sich erst mit der im Dezember 1938 überraschend und offen-

bar eigenständig getroffenen Entscheidung der SV Bayer 04, sich aufzulösen

und geschlossen in die BSG überzutreten. Im Februar 1939 informierte die

„Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farben Leverkusen“390 daher wie folgt:

„Liebe Sportskameraden!

Die Sportvereinigung BAYER Leverkusen hat entsprechend dem Beschluss vom
14.12.1938 aufgehört zu existieren und ist geschlossen in die Betriebssport-
gemeinschaft der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft übergegangen.

Eine Tradition von 35 Jahren sportlicher Tätigkeit ist damit nicht erloschen, son-
dern sie wird einem neuen leistungsfähigeren Gebilde zur Verfügung gestellt.
Wir hoffen und wünschen, dass unsere Sporttätigkeit innerhalb unserer Betriebs-
sportgemeinschaft weiter vertieft und vor allen Dingen noch bessere Resultate
als in den verflossenen Jahren zeitigen wird.

Alle unsere bisherigen Mitglieder sind restlos mit in die Betriebssportgemein-
schaft übergeführt worden. Wir hoffen auf gute und verständnisvolle Zusammen-
arbeit in der gewohnten bisherigen Form. [...]“391

Bezeichnenderweise richtete sich das zitierte Dokument nicht direkt an

Werksdirektor Kühne, sondern erreichte seinen Schreibtisch nur auf indirek-

389 Der Angriff. Nr. 89 vom 17.04.1937: „Es gibt kein Abseits mehr“. Vgl. auch konkret für das Werk in
Leverkusen: Von Werk zu Werk. Ausgabe August 1938, S. 119.: „Achtung Betriebssport! Die
Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farbenindustrie Leverkusen ist gegründet. [...] Besonders soll
von der Betriebssportgemeinschaft das Riesenheer der sportlich Gleichgültigen und
Altgewordenen, deren Verhältnis zum Leistungssport möglicherweise nur ablehnender Art ist,
erfaßt werden“.

390 Schreiben der Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farben Leverkusen an die Sportskameraden
vom 15.02.1939. BAL 236/69 Sport, Betriebssport 1937–1948.

391 Ebenda.
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tem Weg, wie einem handschriftlichen Vermerk zu entnehmen ist. Um die

Kommunikation zwischen Betriebssportgemeinschaft und Werksleitung war

es also auch zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich noch immer nicht beson-

ders gut bestellt. Die Wortwahl von einem „geschlossenen“ Übergang und

der „restlosen“ Überführung sämtlicher Mitglieder in die Betriebssport-

gemeinschaft deutet vielmehr darauf hin, dass die Verantwortlichen dem

bedeutungsvollen Ereignis zumindest in der öffentlichen Darstellung nach

außen den Anschein einer breiten Zustimmung und einheitlichen Haltung

innerhalb der eigenen Reihen geben wollten.

Die exakten Gründe bzw. tatsächlichen Motive für diesen im Dezember

1938 gefassten Beschluss können aus den vorliegenden Quellen leider nicht

genau rekonstruiert werden, lassen sich jedoch indizienmäßig im historischen

Kontext durchaus erschließen: Bekanntlich war die SV Bayer 04 in den 1920er

Jahren im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Turnern und Sportlern

aus dem TuS 04 hervorgegangen und hatte sich seither betont leistungs- und

sportorientiert entwickelt. Demgegenüber verkörperte der TuS 04 auch noch

in den 1930er Jahren eher den Typ des traditionsbewussten deutschen Turn-

und Geselligkeitsvereins jahnscher Prägung. Als Folge der von DAF und KdF

überall im Reich mit Nachdruck betriebenen Gründung von „Betriebssport-

Wettkampfgemeinschaften“, sah sich die SV Bayer 04 inzwischen einem

massiven Konkurrenzdruck auf überregionaler Wettkampfebene ausgesetzt,

was zunehmend regelrechte Existenzängste zur Folge hatte. So ist der Fest-

schrift, aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der SV Bayer 04 in diesem

Zusammenhang zu entnehmen, dass beispielsweise „der Sportplatz am Stadt-

park auf dem Spiele [sic!]“392 stand und für den Fall eines Übertritts in die

Betriebssportgemeinschaft „der Erhalt der Turnhalle in Aussicht“ gestellt

392 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 88. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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wurde. Angesichts der ungesicherten Zukunft in seiner Stellung als Werksver-

ein hatte die damalige Vereinsführung der SV Bayer 04 die Zeichen der Zeit

offenbar richtig erkannt. Daher muss auch der Hinweis auf die Fortführung

der „Tradition von 35 Jahren sportlicher Tätigkeit“ in einem „neuen leistungs-

fähigeren Gebilde“393 als Ausdruck einer Erwartung auf bessere materielle

Möglichkeiten innerhalb der Betriebssportgemeinschaft interpretiert werden.

Der Chronist Walter Scharf stellte später wohl zutreffend fest, dass die Bil-

dung von Betriebssportgemeinschaften zwar nicht direkt befohlen worden

sei, „doch ein Mitgehen in dieser Hinsicht brachte den Aktiven des Vereins so

mannigfaltige Vorteile, daß es geradezu unverständlich erschienen wäre,

wenn man sich von dieser wärmstens empfohlenen Neuerung distanziert

hätte.“394 Daher habe es damals auch „gar keine andere Wahl“ gegeben. „Die

Sportvereinigung ließ sich umtaufen in ‚Betriebssportgemeinschaft der I.G.

Farbenindustrie A.G. Leverkusen 1904‘.“ Die Tatsache, dass im Rückblick der

Chronisten lediglich von einer Umtaufe der Sportvereinigung die Rede ist,

deutet auf die eigentliche Identität der Betriebssportgemeinschaft des Lever-

kusener I.G.-Werks am Anfang des Jahres 1939 hin: Der sog. Übergang der

SV Bayer 04 in die Betriebssportgemeinschaft war tatsächlich nämlich keine

Hochzeit unter gleich starken Partnern, sondern stellte in Wahrheit den ent-

scheidenden Impuls und zugleich die eigentliche Substanz für das Wachstum

der Betriebssportgemeinschaft in dieser Phase ihrer Entwicklung dar. Vor

allem aber bildete die „restlose“ Überführung der überwiegend leistungs-

sportlich orientierten Vereinsmitglieder eine hervorragende Basis für die

Errichtung der von ‚Kraft durch Freude‘ geforderten Wettkampfgemeinschaf-

ten.

393 Schreiben der Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farben Leverkusen an die Sportskameraden
vom 15.02.1939. BAL 236/69 Sport, Betriebssport 1937–1948.

394 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 88. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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Für die alltäglichen Abläufe im Sportbetrieb und die ehemaligen Vereins-

mitglieder brachte der Übertritt jedoch zunächst nur wenig Veränderungen

mit sich: „Die spezifischen sportlichen Aufgaben konzentrierten sich nach wie

vor in den unverändert gebliebenen Abteilungen der Sportvereinigung

Bayer, die nun ‚Wettkampfgemeinschaft‘ innerhalb der Betriebssportgemein-

schaft hieß und weiterhin von Arthur Zwiste geführt wurde.“395 Auch die übri-

gen Berichte über die Organisation und Durchführung verschiedenster sport-

licher Abläufe396 deuten darauf hin, dass der Schritt des Übergangs vom

Werkssportverein zur Betriebssportgemeinschaft für die ehemaligen Mitglie-

der der SV Bayer 04 Leverkusen eher durch Kontinuität und Bewahren als

durch eine Revolution geprägt war. 

Wie stark identitätsbildend die Mitgliederbasis der ehemaligen SV Bayer 04

für die Betriebssportgemeinschaft des I.G. Werks tatsächlich war, belegen

auch zwei Dokumente aus dem Jahr 1944: Eine auf offiziellem Briefpapier der

Betriebssportgemeinschaft gedruckte Einladung an den Werksdirektor für

einen „Fussball-Grosskampf“397 wurde von einem gewissen Herrn Ludwig

Ernst unterschrieben. Obgleich er in seiner offiziellen Funktion den Titel „Be-

triebssportwart“ innehatte, steht unter seiner Unterschrift „Vereinsführer“ mit

Stempel der „Sportvereinigung Bayer Leverkusen e. V.“, die ja gemäß dem

weiter oben zitierten Auflösungsbeschluss seit Ende 1938 eigentlich schon

gar nicht mehr existierte. Wer an einen Zufall glaubt, wird beim Blick auf die

erhalten gebliebene „Ehrenkarte“ für besagte Veranstaltung eines besseren

belehrt: „Die Sportvereinigung BAYER Leverkusen erlaubt sich hiermit, Sie zu

dem am Sonntag, dem 21. Mai 1944 um 15 Uhr auf unseren Sportplatzanla-

gen am Stadtpark stattfindenden Fußball-Großkampf gegen Schalke 04

395 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 88–89.
396 Vgl. Ebenda. S. 89.
397 Einladung der Betriebssportgemeinschaft an Direktor Dr. Haberland vom 18.05.1944. BAL 236/4,

Sport, SV Bayer 04, 1935–1959. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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freundlichst einzuladen.“398 Auch hier unterzeichnete Ernst mit seiner Unter-

schrift und dem Stempel der ehemaligen Sportvereinigung Bayer Leverkusen

e. V., was als weiterer Beleg für das Weiterleben der alten Vereinstraditionen

im Gewand der Betriebssportgemeinschaft angesehen werden muss. Die

neuen vergleichsweise optimalen materiellen Voraussetzungen innerhalb der

Betriebssportgemeinschaft führten ab Anfang 1939 zugleich aber auch dazu,

dass beispielsweise die Leichtathleten unter dieser Umbildung „einen

gewaltigen Schritt nach vorn“399 machten und schon bald darauf den „leis-

tungsmäßigen Höchststand“ erreichten.

Aus Sicht der bisherigen Betriebssportgemeinschaft bedeutete die Ein-

gliederung der ehemaligen SV Bayer 04 natürlich eine erhebliche Stärkung

ihrer Position gegenüber den verbliebenen Werkssportvereinen, auch im Ver-

hältnis zur Werksleitung. Dem bereits zitierten ‚Informationsschreiben‘ zum

Übertritt der SV Bayer 04 in die BSG wurden noch einige grundsätzliche

Erläuterungen nachgeschoben, die über das sportliche Selbstverständnis der

Betriebssportgemeinschaft Auskunft geben und zugleich Zeugnis für ihre

zukünftigen Ansprüche sind:

„[...] Wir machen Sie ganz besonders darauf aufmerksam, dass innerhalb der
Betriebssportgemeinschaft in der Hauptsache der Sport in der Breitenarbeit
betrieben werden soll, das heißt mit anderen Worten, dass jeder Werkskamerad
der I.G. Farbenindustrie zum Sport herangezogen werden soll. Deswegen
können wir den Begriff ‚Inaktives Mitglied‘ aus unserer alten Vereinstätigkeit nicht
mehr führen. Bei uns soll jeder Sportler Ausgleichssport betreiben und damit
seine Gesundheit und Arbeitskraft erhalten. Für jeden wird sich im Rahmen der
Betriebssportgemeinschaft etwas Passendes finden, sei es in einfachen Gym-
nastik- und Faustballkursen oder anderen Stunden.

Die Sportkarte für das Jahr 1939 wird Mk. 1,20 kosten. [...]. Mit der Lösung dieser
Jahressportkarte haben Sie die Berechtigung, an allen Kursen und Stunden der

398 Einladung der Sportvereinigung BAYER Leverkusen zum Fußball-Großkampf am 21.05.1944. BAL
236/4, Sport, SV Bayer 04, 1935–1959.

399 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 89. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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Betriebssportgemeinschaft aktiv teilzunehmen. Beifolgend übersenden wir Ihnen
noch einen Plan über unsere Übungsstunden in der Wettkampfgemeinschaft.“400

Das erkennbare Werben für weiteren Zulauf hatte durch die Erfolgsmeldung

vom Übertritt des populären Werkssportvereins gewiss an Zugkraft

gewonnen. Die ausdrückliche Betonung von „Breitenarbeit“ bzw. „Ausgleichs-

sport“ als „Hauptsache“ und die Information bezüglich der vergleichsweise

preiswerten Möglichkeit zur Teilnahme für jedermann sind an dieser Stelle

jedoch ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Betriebssportgemeinschaft

auch nach der für sie so wichtigen Integration der leistungssportlich gepräg-

ten ehemaligen SV Bayer 04 ihrem ursprünglichen Charakter nach für die

gesamte Belegschaft des Werkes offen stehen wollte und sollte.

Durch den Übertritt der SV Bayer 04 verfügte die Betriebssportgemeinschaft

des I.G.-Werks auf einen Schlag über einen Stamm von ca. 1.000 aktiven

Werkssportlern, von denen fortan ein Großteil in der Wettkampfgemeinschaft

der Betriebssportgemeinschaft organisiert auch am Wettkampfbetrieb des

NSRL teilnahmen. Mit neuem Selbstbewusstsein ausgestattet, warb man

daher auch in der Werkszeitung für die „Wettkampfgemeinschaft der BSG“,401

um nun „auch dem Ausgebildeten Gelegenheit zu Verbesserung und Steige-

rung“ zu geben. Es sei das erklärte Ziel, zukünftig „im NS-Reichsbund für

Leibesübungen auf praktisch allen Sportgebieten den Leistungssport“ auszu-

üben.

Die Anzahl der festen Mitglieder der Betriebssportgemeinschaft stieg dann

im Laufe des Jahres 1939 offenbar noch einmal deutlich an, wie sich aus einer

entsprechenden Mitteilung indirekt entnehmen lässt: „So war das Jahr 1939

für den Leverkusener KdF-Sport ein Jahr der Leistung und des Erfolges. Die

Übungsstunden wurden in ihren einzelnen Sparten monatlich von durch-

400 Schreiben der Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farben Leverkusen an die Sportskameraden
vom 15.02.1939. BAL 236/69 Sport, Betriebssport 1937–1948.

401 Von Werk zu Werk. Ausgabe März 1939, S. 33: „Betriebssport nun auch wettkampfmäßig!“
Beilage „Aus unserer Betriebsgemeinschaft“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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schnittlich 3200 Sportlern besucht.“402 Insofern kann davon ausgegangen

werden, dass ganz im Sinne der DAF/KdF-Propaganda durchaus auch eine

größere Zahl von bislang sportpassiven Werksangehörigen zur sportlichen

Betätigung im Rahmen der Betriebssportgemeinschaft aktiviert werden konn-

ten.

Die organisatorische Struktur der Betriebssportgemeinschaft war von

Beginn an deutlich erkennbar an die Organisation des Werkes angelehnt. So

verfügte jeder Betrieb bzw. jede Betriebseinheit oder eigenständige Abtei-

lung des Leverkusener Werkes über eine eigenständige Übungsgemeinschaft

im Rahmen der übergeordneten Betriebssportgemeinschaft.403 Sämtliche

dieser Übungsgemeinschaften, die jeweils von dem Übungs- oder Sportwart

der betreffenden Betriebseinheit betreut wurden, bekamen in der Regel eine

vor oder nach der Arbeitszeit liegende Übungszeit auf einer werkseigenen

oder städtischen Sportanlage zugeteilt. Es wurde zunächst ein überschau-

bares, breitensportlich ausgerichtetes Übungsprogramm angeboten, beste-

hend aus Schwimmen (im werkseigenen Carl-Duisberg-Bad), Gymnastik,

Leichtathletik und Spielen. Wettkampforientierte Sportler hatten außerdem

die Möglichkeit, sich den für verschiedene Sportarten eingerichteten Wett-

kampfgemeinschaften der Betriebssportgemeinschaft anzuschließen und an

lokalen oder überregionalen Wettkampf- und Spielserien der NSRL-Fach-

ämter teilzunehmen. Verantwortlich für die Organisation und Durchführung

sämtlicher Aktivitäten der Betriebssportgemeinschaft war der Betriebssport-

wart, welcher als hauptamtlicher Sportfunktionär in den Diensten der DAF/

402 Von Werk zu Werk. Ausgabe Februar 1940, S. 7: „KdF-Sport der Betriebsgemeinschaft
Leverkusen“. Beilage „Aus unserer Betriebsgemeinschaft“.

403 Einem Übersichtsplan ist zu entnehmen, dass es zu Beginn der Betriebssportgemeinschaft für die
Anorganische Abteilung, die Fabrikbahn, die Pharma-Verwaltung, die Ing.-Verwaltung, das
Kraftwerk, die Wechselschichtler, die Lehrwerkstatt, das Farbenlager-Büro und die Spedition, die
Coloristische Abteilung und den Azofarbstoff-Betrieb, das Hauptlager, die Chlor-Betriebe und die
Farbstoffmühle sowie das Pharma-Lager, die Graphischen Betriebe und die Verwaltung
differenzierte Übungszeiten gab. Vgl. Von Werk zu Werk. Ausgabe August 1938, S. 119: „Achtung
Betriebssport! Die Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farbenindustrie Leverkusen ist gegründet“.
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KdF innerhalb des Werkes und auf Kosten des Betriebes404 tätig war. Ihm

unterstanden im Leverkusener Werk im Laufe des Jahres 1939 bis zu 120

ehrenamtliche Sportwarte und Übungsleiter in den einzelnen Betriebsein-

heiten, während er selber der fachlichen Aufsicht des Leverkusener KdF-

Sportamts405 zugeordnet war. Die Teilnahme an Kursen der Übungsgemein-

schaften war für Inhaber einer KdF-Jahressportkarte auf freiwilliger Basis

möglich. Inwieweit jedoch Druck ausgeübt wurde, um die Belegschaftsange-

hörigen zum Eintritt in die Betriebssportgemeinschaft zu bewegen, hing

wesentlich von der Haltung des jeweiligen Betriebsführers oder Abteilungs-

vorstehers ab. Auch die DAF-Mitgliedschaft406 selbst war nur formal eine frei-

willige, da die DAF-Mitgliedsgebühren seit dem Jahreswechsel 1934/35 auto-

matische durch die Betriebe von den Löhnen der Arbeitnehmer abgezogen

und an die DAF überwiesen wurden.

Die Finanzierung des Betriebssports im Rahmen der traditionellen Bayer-

Werkssportvereine hatte bislang auf Zuschüssen des Werkes und auf den

materiellen und immateriellen Eigenleistungen der Sport treibenden Beleg-

schaftsmitglieder in den Werksvereinen basiert. Durch die bereits aufgezeigte

enge Verflechtung der Werksleitung mit ‚ihren‘ Vereinen bestand jedoch

immer noch die Möglichkeit einer gewissen Einflussnahme bzw. Kontrolle im

Sinne des Unternehmens. Mit Einführung des KdF-Betriebssports wurden

dem Werk die Möglichkeiten der Betreuung und Organisation dieses Sports

und somit auch ein zentrales Element betrieblicher Sozialpolitik weitest-

gehend genommen.407 Die Kosten des KdF-Betriebssports hingegen wurden

fast ausschließlich auf die Unternehmen abgewälzt, da man bei der Mutter-

404 Der Betriebssportwart entstammte der Belegschaft und wurde als Werksangehöriger für seine
Tätigkeit als Sportfunktionär von der Arbeit freigestellt.

405 Das Leverkusener KdF-Sportamt hatte seinen Sitz direkt im I.G.-Werk und war dem Düsseldorfer
KdF-Gausportamt unterstellt.

406 Nur auf persönlichen Antrag hin konnte man sich der DAF-Mitgliedschaft entziehen.
407 Vgl. hierzu auch Luh, Adreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 51–52.
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organisation offensichtlich „den Haushalt der DAF auf Kosten der Betriebe zu

entlasten“408 wünschte.

Dennoch war die offizielle Stimme des Werkes voll des Lobes für die „enge

Gemeinschaftsarbeit mit der NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘“.409 Die

Zusammenarbeit mit dieser „größten sozialen Organisation aller Zeit“ ent-

wickle sich zu einem „unermeßlichen Segen für Werk und Gefolgschaft“. Die

derart geschmeichelte KdF bedankte sich beim Werk mit der Verleihung ihrer

begehrten Auszeichnung „Für vorbildliche Förderung von Kraft durch Freude“

noch binnen Jahresfrist. Im Rahmen des „Leistungskampfes der deutschen

Betriebe“ war die Förderung des Sports durch den Betrieb eigenständiges

Beurteilungskriterium des „Leistungsabzeichens für vorbildliche Förderung

von Kraft durch Freude“.410 Die DAF beurteilte hierbei den vorbildlichen Auf-

bau der Betriebssportgemeinschaft, die regelmäßige und möglichst vollzäh-

lige Teilnahme der Betriebsgefolgschaft und Betriebsführung am Sport, den

Umfang der Finanzierung des Betriebssports sowie die betriebseigenen

Sportstätten und Bereitstellung von Sportgeräten und Sportbekleidung.411

Schon kurze Zeit nach der erfolgreichen Eingliederung der SV Bayer 04 in

die Betriebssportgemeinschaft kam es erneut zur Unruhe im Verhältnis zu

etablierten Vereinsstrukturen. Die in ihrer (Macht-)Position inzwischen deutlich

gestärkte Betriebssportgemeinschaft des Werkes übte nämlich zunächst

hinter den Kulissen, später aber auch offen Druck auf den TuS 04 aus, eben-

falls zu ihr überzutreten, vordergründig mit dem Argument, dass der

408 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 115.
409 Von Werk zu Werk, Sonderausgabe August 1938, S. 41: „Das erste ist der Mensch. Soziale und

kulturelle Aufbauarbeit im Werk“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
410 Hübbenet, Anatol von: Die NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘. S. 58–59.
411 Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 50.
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Betriebssportgemeinschaft „die turnerischen Kräfte mangelten“412 und sie

„deshalb sowohl im Betriebssport wie im Leistungssport der Wettkampf-

gemeinschaften mit den anderen I.G. Werken nicht Schritt halten könne.“ Es

sei ein „nicht erträglicher Zustand“, dass sich „die BSG, die doch allein den

Sport im Werke zu vertreten habe“ bei der Nutzung „der vom Werke geschaf-

fenen sportlichen Einrichtungen“ hintenanstellen müsse.

Derartig bedrängt wandte sich der Vereinsführer des letzten noch verblie-

benen großen Werkssportvereins hilfesuchend an den „Sehr geehrten Herrn

Direktor!“413 Dr. Hans Kühne: „Liebes Ehrenmitglied! [...] Die Betriebssport-

gemeinschaft Werk Leverkusen (BSG) hat uns nach zwei Besprechungen nun

auch in einem ausführlichen Schreiben den Übertritt zu ihr nahegelegt.“ Nach

Schilderung der traditionell engen Verbindung zwischen Werk und Verein

sowie den Verdiensten des Vereins um das Wohl der sportinteressierten

Belegschaft und ihrer Angehörigen, wurde auf die Förderung eingegangen:

„Aus der Fortdauer der bisherigen Unterstützung glauben wir entnehmen zu

dürfen, daß auch die Werksleitung mit unsrer [sic!] gedeihlichen Tätigkeit,

und mit unseren Leistungen zufrieden ist und mit dem bisherigen Nebenein-

anderarbeiten [sic!] von Turn- und Spielverein und BSG einverstanden ist.“414

Nun sei der Vereinsführung jedoch zu Ohr gekommen, dass „die Werkslei-

tung beabsichtige, künftig nur noch die sportliche Vereinigung zu unterstüt-

zen, die die sportlichen Interessen des Werkes zu vertreten allein berufen sei,

nämlich die BSG.“ Aus diesem Grund bat man um Gewährung einer „Unter-

412 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Februar 1940, o. S.: „Bericht
über die Jahresversammlung des TuS 04 vom 20.01.1940“. (Es wird dort u.a. rückblickend über
das Geschehen des Jahres 1939 berichtet). Ebenso die nachfolgenden Zitate.

413 Schreiben des TuS 04 an Dr. Kühne vom 12.10.1939, S. 1. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955.

414 Ebenda. S. 2.
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redung“ oder um die möglichst zeitnahe Abgabe einer „Weisung über die

künftige Stellung der Werksleitung zu unserem Vereine“.415

Der Vereinsführer des TuS 04 war also erkennbar bemüht, sich der Rücken-

deckung der Werksführung im bereits schwelenden Konflikt mit der Betriebs-

sportgemeinschaft zu versichern bzw. eine Positionsbestimmung vorzu-

nehmen. Wie die unmittelbare Reaktion des Werksführers aussah, ist leider in

keiner Quelle überliefert. In der Januarausgabe der Vereinszeitung des

TuS 04 wurde dann aber aus Anlass der bevorstehenden Jahreshauptver-

sammlung das Thema zum ersten Mal öffentlich diskutiert und an die Mitglie-

der appelliert, sich über „das Für und Wider“416 eine Meinung zu bilden.

Allerdings ist einem weiteren Schreiben von Schleicher an Kühne vom

21.01.1940 zu entnehmen, dass in der Zwischenzeit verschiedene Bespre-

chungen stattfanden, „deren Fortsetzung die Kenntnis der Stellungnahme des

Vereins zur Eingliederung [in die BSG, Anm. d. Verf.] nötig machte.“417 Aus

diesem Grund wurde in der im Januar 1940 abgehaltenen ordentlichen Mit-

gliederversammlung (Jahreshauptversammlung) „nach eingehender Ausspra-

che“418 quasi einstimmig der folgende Beschluss gefasst:

„Die heutige ordentliche Mitgliederversammlung erklärt und beschließt, daß sie
über die Dauer des Krieges keine Änderungen der gegenwärtigen Vereinsver-
hältnisse wünscht. Sie wünscht ferner, daß der Verein der Betriebssportgemein-
schaft Leverkusen in der bisherigen kameradschaftlichen Weise entgegen-
kommt, wie er das gleiche Verhalten von der BSG erwartet. Sie hofft, daß die
Werksleitung für diese ihre Stellungnahme Verständnis hat und dem Vereine das
bisherige Wohlwollen erhält.“419

415 Schreiben des TuS 04 an Dr. Kühne vom 12.10.1939. S. 3. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955.

416 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Januar 1940.
417 Schreiben des TuS 04 an Dr. Kühne vom 21.01.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,

1930–1955.
418 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Februar 1940, o. S.: „Bericht

über die Jahresversammlung vom 20.01.1940“. 
419 Ebenda. Mit gleichem Wortlaut auch wiedergegeben im Schreiben des TuS 04 an Dr. Kühne vom

21.01.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines, 1930–1955.



- 174 -

Hierbei wurde betont, dass sich die Versammlung bei ihrer Entscheidungsfin-

dung „hauptsächlich von dem Gedanken leiten“420 ließ, dass eine „solche ein-

schneidende Entscheidung nicht in einer Zeit getroffen werden soll, wo nur

Gemeinschaftlichkeit und Zusammenhalt gelten darf.“ Im übrigen sei das

„Schicksal all der Mitglieder, die nach dem Entscheid sowohl des NS-Reichs-

bundes wie der DAF nicht eingegliedert werden dürfen, also der Frauen,

Kinder, Werksfremden, die insgesamt über dreihundert Personen aus-

machen“ hinsichtlich ihrer „turnsportlichen Betreuung“ im Falle einer Ein-

gliederung in die Betriebssportgemeinschaft sehr ungewiss. Unter Verweis

auf die Anerkennung und die Dankbarkeit der Mitgliederversammlung für

das „Wohlwollen, das die Werksleitung dem Vereine seit seiner Gründung“

entgegengebracht habe, formulierte Schleicher auch hier seine „Hoffnung“

dahingehend, dass die Werksführung den Beschluss verstehe und es dem

Verein auch weiterhin ermögliche, die „turnerische Arbeit in bisheriger Weise

fortzusetzen.“

Auch die Ortsdienststelle Lev.-Wiesdorf der DAF/KdF sah nun Veranlassung,

unmittelbar auf den Beschluss der TuS 04 Mitgliederversammlung zu reagie-

ren, und schrieb deshalb ihrerseits den „Führer des I.G Werks Leverkusen,

Parteigenossen Dr. Kühne“421 am darauffolgenden Tag an. Zunächst die „vor-

bildliche Zusammenarbeit der Werkführung mit der N.S. Gemeinschaft ‚Kraft

durch Freude‘“ lobend und dabei auf die „Verleihung des Leistungsabzei-

chens für vorbildliche Förderung von ‚Kraft durch Freude‘“ verweisend,

beklagte sich der Ortswart der KdF sodan über die als nur „wenig zufrieden-

stellend“ bezeichneten Verhältnisse „auf dem Gebiete des Betriebssports.“

Mit der „Schaffung der Betriebssportgemeinschaften“ wäre seiner Zeit ganz

420 Schreiben des TuS 04 an Dr. Kühne vom 21.01.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

421 Schreiben des KdF-Ortswarts an Dr. Kühne vom 22.01.1940. S. 1. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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bewusst eine „Beseitigung der mehr oder minder oder auch ganz durch die

Betriebe finanzierten, sogenannten Firmen-Sportvereine beabsichtigt“

gewesen. Infolge dieser Bestimmungen hätten die Firmen-Sportvereine

„selbst zu wählen“ gehabt, ob sie der Betriebssportgemeinschaft beitreten,

oder „ob sie unter vollständiger Loslösung von den Firmen sowie in sport-

licher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht sich in freie Sportvereine umwan-

deln wollten.“ Obwohl der TuS 04 sich für letzteren Weg entschieden, aber „in

Wirklichkeit nur offiziell seinen Namen geändert“422 habe, hätte sich „in

seinem Verhältnis zum Werk“ bis heute gar nichts verändert. Offen beklagt

sich der KdF-Ortswart weiter darüber, dass das Werk „diesen Verein nach wie

vor in jeder Form, und zwar durch Finanzierung, durch Gewährung der werks-

eigenen Sportstätten, Turnhalle, Spielplätzen usw.“ unterstütze. Er habe sich

seit Monaten mit der Vereinsführung zwecks Übertritt des Turnvereins in die

BSG unterhalten und darauf aufmerksam gemacht, „dass die z.Zt. beste-

henden örtlichen Verhältnisse nicht nur für die Partei, sondern auch für die

sporttreibende Gefolgschaft des Werkes innerhalb der BSG für die Dauer

untragbar sind.“ Der „Parteigenosse Dr. Ley“ habe „im Einvernehmen mit dem

Reichssportführer v. Tschammer-Osten angeordnet“, dass der Sportbetrieb

irgendeines Werkes „ausschließlich von den Betriebssportgemeinschaften,

und nicht von einem von den Werken finanzierten, getarnten Firmen-Sport-

verein wahrgenommen werden soll.“ Das starre Festhalten des TuS 04 an

„seinen alten Ideen“ bedeute außerdem eine „bedauerliche Zersplitterung

der sportlichen Leistung“ und sei nur vor dem Hintergrund verständlich, dass

„von den ca. 800 listenmäßig geführten Mitgliedern nur ca. 50–55 % Werksan-

gehörige sind, während 45 % aus Werksfremden“ bestünden. Er habe „bis

jetzt bewusst davon abgesehen“423 höhere Dienststellen der DAF bzw. KdF

422 Schreiben des KdF-Ortswarts an Dr. Kühne vom 22.01.1940. S. 2. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

423 Ebenda. S. 3. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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„in dieser Angelegenheit in Anspruch zu nehmen“, aber er sehe in dem

neuerlichen Beschluss der Mitgliederversammlung des TuS 04 eindeutig das

Scheitern seiner „seit langem betriebenen Bemühungen, einen Zusammen-

schluss aller sporttreibenden Werkskameraden innerhalb des I.G. Werks zu

erreichen.“424 Mit besonders scharfen Worten formuliert er daraufhin seine

Interpretation der nach wie vor bestehenden Förderung:

„Der Turnverein glaubt aber aus der Tatsache, dass das Werk den Verein mit einer
Summe von etwa RM. 15.000,- jährlich finanziell unterstützt und ihm die freie Ver-
fügung über die werkseigene Turnhalle, Sportplätze etc. zugesteht, schliessen zu
müssen, dass die Werksführung ihn in seinem separatistischen Verhalten nicht
nur unterstützt, sondern auch ermutigt.“

Um diesen „unmöglichen Zustand ein für alle Mal ein Ende zu machen“,

müsse er nicht nur aus parteilichen, sonder auch „aus rein sachlichen Grün-

den“ darum bitten, dass „das Verhältnis des Turn- und Spielvereins 04 Lever-

kusen zum I.G. Werk eindeutig geklärt“ werde. Das ‚Beschwerdeschreiben‘

des KdF-Ortswarts gipfelte in der Aufforderung an den Werksführer, „fol-

gendes veranlassen zu wollen:

1) Das Werk Leverkusen stellt ab Januar 1940 jede direkte und indirekte finan-
zielle Unterstützung des Turn- und Spielvereins 04 ein und schafft dadurch den
Zustand, der von dem Reichsorganisationsleiter, Parteigenossen Dr. Ley, im Ein-
vernehmen mit dem Reichssportführer v. Tschammer-Osten, gewünscht wird.

2) Das Werk Leverkusen übergibt der Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farben
Leverkusen als dem von der Partei allein zuständigen und anerkannten
Repräsentanten der sporttreibenden Gefolgschaft das alleinige Verfügungsrecht
über die Turnhalle und das gesamte Material, sowie über die von dem Turnver-
ein bis jetzt zugesprochenen Sportplätze.“

Mit diesen fast ultimativ formulierten Forderungen der Betriebssportgemein-

schaft konfrontiert, sah sich der Werksführer nunmehr einer prekären Situ-

ation ausgesetzt: Beide Streithähne rangen um die ideelle und materielle

Gunst der Werksleitung, wobei sich der TuS 04 auf die jahrzehntealte und

erfolgreiche Tradition der betrieblichen Sozialpolitik am Leverkusener Werks-

424 Schreiben des KdF-Ortswarts an Dr. Kühne vom 22.01.1940. S. 4. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate
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standort berief und sich die Betriebssportgemeinschaft ihrerseits auf den

zunehmenden betriebspolitischen Einfluss von Partei, DAF und KdF stützte.

Obgleich Dr. Kühne mit der Autorität seiner Stellung als weisungsbefugter

Werksführer eine verbindliche Entscheidung in die eine oder andere Rich-

tung hätte treffen können, entschied er sich zunächst nur für eine Rolle als

Moderator. Ende Januar schrieb er daher an den „Vereinsführer des Turn- und

Spielvereins“425 wie folgt:

„Sehr geehrter Herr Dr. Schleicher!

In der nächsten Woche beabsichtige ich zwischen dem Vorstand Ihres Vereins
und den Herren der Betriebs-Sport-Gemeinschaft eine Aussprache zu veranstal-
ten über die Möglichkeit des Zusammengehens beider Vereine.

Bei den Frankfurter Sportkämpfen innerhalb der I.G. im vorigen Jahre ist
bedauerlicherweise zutage getreten, dass die bei uns herrschende Zersplit-
terung verhindert, dass wertvolle Kräfte an der Austragung der Betriebssport-
kämpfe teilnehmen.

Sie werden begreifen, dass ich als Werksführer den Wunsch habe, dass Lever-
kusen auch auf diesem Gebiet nicht hinter anderen I.G. Werken zurückbleibt. Ich
möchte nicht ohne Grund einen seit langem bestehenden Verein zerschlagen;
aber andererseits verlangt die Zeit, dass wir versuchen, unsere Betriebskame-
raden am Betriebssport mehr als bisher zu interessieren.

Deshalb muss die vorgesehene Aussprache ergeben, ob es möglich ist, dies zu
erreichen, ohne die Form Ihres Vereins zu ändern.“

Dem vorgenannten Schreiben sind einige interessante Aspekte zu ent-

nehmen, die Rückschlüsse auf die persönliche Einstellung bei Werksleiter

Kühne erlauben. Als Ehrenmitglied des TuS 04 war er sichtlich bemüht,

seinem Verein im Grundsatz die Existenz in der bisherigen Form zu erhalten.

Zugleich wird aber auch deutlich, dass Kühne strukturelle bzw. organisa-

torische Veränderungen wünschte, und dabei auf die Einsicht des Vereinsfüh-

rers setzte, um die Außendarstellung ‚seiner‘ Werksgemeinschaft nicht weiter

zu beschädigen.

425 Schreiben von Dr. Kühne an den TuS 04 vom 30.01.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Die Reaktion des TuS 04 ließ nicht lange auf sich warten: Bereits am

03.02.1940 schrieb Schleicher seine umfangreiche Antwort426 an den Werks-

führer „Herrn Direktor Dr. Kühne“ und bedankte sich hierin zunächst „beson-

ders für die Form der Regelung, die Sie wünschen.“ Diese Einleitung ist inso-

fern verständlich, da der TuS 04 das Wohlwollen seines Ehrenmitglieds und

Förderers erkannt hatte. Den nachfolgenden Seiten des Schreibens sind eine

ganze Palette von Argumenten zu entnehmen, die „dem besseren Verständ-

nis unseres bisherigen Verhaltens“ dienen sollten. Schleicher verwies hierbei

zunächst auf die „ursprünglichen Aufgaben“ des Betriebssports, „die dem

Sport fernstehenden Gefolgschaftsmitglieder“ zu gewinnen und bezeichnet

die Einrichtung der Wettkampfgemeinschaften lediglich als Maßnahme zur

Belebung und Attraktivierung des Betriebssports. Damit blendete er die fakti-

sche Konkurrenzsituation allerdings bewusst aus. Und indem er auf die Mög-

lichkeit zur Doppelmitgliedschaft für die Wettkampfgemeinschaften auch im

NSRL verweist, versuchte Schleicher, die Notwendigkeit einer Auflösung

seines Vereins aus Gründen des vermeintlich umstrittenen Startrechts zu ent-

kräften. Die Vereinsführung des TuS 04 habe es ihren Mitgliedern schon

immer „freigestellt, in die BSG überzutreten bzw. auch Mitglied der BSG zu

werden“ und dies sei im übrigen auch „ganz im Sinne der zwischen Reichs-

sportführer und Reichsorganisationsleiter [Dr. Robert Ley, Anm. d. Verf.]

getroffenen Anordnung der uneingeschränkten Freiwilligkeit.“ In diesem

Zusammenhang zitierte Schleicher die „mittlerweile durch gleichfalls von

beiden Führern am 21. November 1938 erlassene verschärfte Anordnung“,

demnach „die sportliche Betätigung im Rahmen der BSG freiwillig“ sein soll

und „Gefolgschaftsmitglieder, die bereits in anderen Organisationen Leibes-

übungen treiben, weder offen noch versteckt gezwungen werden dürfen, ihre

Sportbetätigung in dieser Organisation einzustellen.“ Insbesondere sei „die

426 Schreiben des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 03.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Ausübung von wirtschaftlichem Druck strengstens verboten“.

Dieser Aspekt dürfte aus Sicht von Schleicher eine besondere Rolle gespielt

haben, denn immerhin hing die Existenz des von ihm geführten Vereins in der

bisherigen Form ganz erheblich auch von den umfangreichen Zuschüssen

des Werkes ab, die nunmehr von der Betriebssportgemeinschaft offen in

Frage gestellt wurden. Auch ein weiterer Gesichtspunkt verdeutlicht, wie exis-

tenzbedrohlich die Situation für den TuS 04 war: „Unser Verein zählt z. Zt. 877

Mitglieder, davon sind 518 Werksangehörige, 199 Angehörige von Werksan-

gehörigen und 160 Werksfremde.“ Von einer Eingliederung des Vereins in die

Betriebssportgemeinschaft wären „also 359 unserer Mitglieder betroffen“,

weil „die Sportbehörde des Betriebssports keine werksfremden Mitglieder in

ihren Reihen“ dulde. „Sie im Stich zu lassen, hieße für uns unkameradschaft-

lich handeln.“ Im weiteren Verlauf seines Schreibens an Kühne ging Schlei-

cher auch auf „technische und personelle Schwierigkeiten“ bei der Betriebs-

sportgemeinschaft ein, weshalb man seitens des Vereins „die Ausbildung von

Vorturnern angeboten“ und „gemeinsame Turnstunden vorgeschlagen“ habe.

„Unser Anerbieten fand jedoch keinen Beifall“ und das Angebot des Vereins,

seine Sportler bei den Wettkämpfen der I.G. Werke in Frankfurt teilnehmen zu

lassen, wurde „mit der von uns unkontrollierbaren Begründung abgelehnt,

daß Wettkämpfer, die auch Mitglieder des Reichsbundes wären, nicht

zugelassen würden.“ Man sei aber aus Rücksicht auf das bisherige „reichliche

Wohlwollen“ der Werksleitung gegenüber dem Verein „zu jeder Mitarbeit

bereit“ und halte eine „Arbeitsgemeinschaft“ zwischen Verein und Betriebs-

sportgemeinschaft für die beste Lösung.

Diese Aussagen sind insofern bemerkenswert, weil Sie ein weiteres Indiz für

die komplett unterschiedliche Haltung der beiden ‚Lager‘ in einer entschei-

denden Frage darstellten: Während der TuS 04 als NSRL-Verein aus einem

Selbsterhaltungstrieb heraus offenbar zu Kompromissen im Hinblick auf ein
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Doppelstartrecht bzw. eine Doppelmitgliedschaft für die sog. Wettkampf-

gemeinschaften des KdF-Betriebssports bereit war, fühlte sich die DAF/KdF

scheinbar kaum in der Lage, den Vereinssportlern die Teilnahme an Veranstal-

tungen ihrer Organisation zu ermöglichen. Dieses Bild fügt sich nahtlos in die

bei Bernett beschriebenen Verhältnisse427 ein, demnach die DAF zu „Konkur-

renz und Spaltung“428 tendierte und dabei das Ziel verfolgte, „den Betriebs-

sport als ein geschlossenes, materiell autarkes System zu etablieren“, um „die

Masse der Werktätigen“ vom „Deutschen Vereinssport“ fernzuhalten.429 Beim

Blick auf die Namensliste der für die Betriebssportgemeinschaft in diesem

Konflikt handelnden Funktionäre wird deutlich, dass es bezeichnenderweise

vor allem ehemalige Angehörige der SV Bayer 04 waren, die nach ihrem takti-

schen Übertritt nun einen lästigen Konkurrenten verdrängen und sich dessen

hervorragende Sporteinrichtungen einverleiben wollten. Der TuS 04 hin-

gegen kämpfte auf der Grundlage seiner traditionsreichen und ausgeprägten

Vereinsidentität in erster Linie um sein eigenes Überleben.

Wie kritisch die Vereinsführung des TuS 04 seinerzeit die gesamte Situation

einschätzte, belegt auch ein weiteres Dokument, welches bereits am

09.02.1940 an Werksdirektor Kühne versandt wurde. Mit einer immerhin

16-seitigen „Denkschrift zur Frage Betriebssport-Gemeinschaft oder N.S.

Reichsbundverein“430 wollte der Vorstand des Vereins noch einmal nachlegen

und den Werksleiter im Vorfeld der anstehenden Verhandlungen mit der

Betriebssportgemeinschaft für sich vereinnahmen. Dabei zogen Schleicher

und der „F.d.R.“ mit unterzeichnende „Vereinsamtmann“ alle Register und

präsentierten den Verein und das Werk als eine durch alle stürmischen Zeiten

427 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 113–118.
428 Ebenda. S. 117.
429 Vgl. Ebenda.
430 Denkschrift des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 09.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,

Allgemeines, 1930–1955.
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hindurch fest zueinander stehenden Schicksalsgemeinschaft.431 Davon aus-

gehend beschrieben sie die Höhepunkte des 36-jährigen Engagements für

Werk, Stadt und Volksgemeinschaft und wiesen besonders auf das Wirken

des Vereins seit der „Machtübernahme des Führes“ hin, z. B. im Bereich der

„Aufführung zeitgemässer vaterländischer Festspiele“.432 Die Thematisierung

solcher Verdienste gerade aus jüngster Zeit sollte wohl auch als Beleg für die

‚linientreue‘ Ausrichtung des Vereins im nationalsozialistischen Herrschafts-

system dienen und denkbare Vorbehalte im Hinblick auf die ideologische

Gesinnung des TuS 04 zerstreuen.

„Tief bedauerlich aber wäre es sowohl für die Werksgefolgschaft als [auch] für
Leverkusens Bürgerschaft, würde eine solch lebendige Gemeinschaft in ihrer
Tätigkeit gehemmt oder sogar zum Erliegen gebracht. Vielen Volksgenossen
würde Hort und Pflegestätte deutscher Leibesübungen und deutschem Volks-
tums genommen.“433

Anhand der ebenfalls in dieser Denkschrift enthaltenen Mitgliederstatistik

lässt sich aus heutiger Sicht exemplarisch sehr eindrucksvoll belegen, wie ein-

schneidend die Veränderungen im Zuge der ‚Deutschen Revolution‘ von

1933 und der nachfolgenden Jahre des Nationalsozialismus für die Entwick-

lung des TuS 04 waren. Nach Erreichen eines Höchststandes im Jahr vor der

»Machtübernahme« erfolgte im Verlauf des Jahres 1937 ein deutlicher Ein-

431 „[...] und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass unter den Unruhestiftern vergangener Jahre sich
auch nicht ein Mitglied unseres Vereins befand, sich nicht einer an den wüsten marxistischen und
kommunistischen Auftritten und Zerstörungsakten auch innerhalb unseres Werkes beteiligte,
sondern jeder, soweit es möglich, treu und fleissig seiner Pflicht und Arbeit nachging. Auch als
man den Verein in jenen Jahren in den sozialdemokratischen Arbeiterturnerbund herüberziehen
wollte, blieben unsere Mitglieder ihrer Überzeugung und unserem Werke treu, trotzdem man als
Gelbe und den Verein als Streikbrecherorganisation beschimpfte. Auch der Austritt unserer
damaligen Fussball-Abteilung, der jetzigen Sportvereinigung Bayer 1904, veranlasst durch den
unglückseligen Streit zwischen Turnen und Sport, konnte den Verein nicht schwankend machen.
[...] Immer stand der Verein arbeitswillig und arbeitsfreudig an erster Stelle, bereit der Sache,
dem Werk und dem Vaterland zu dienen. Auch in des Vaterlandes grösster Notzeit und tiefster
Schmach haben unsere Mitglieder trotz aller Anfeindungen in Betrieb und Werkstatt, Büro und
sonstigen Arbeitsstätten, trotz Terror und Drohung fest und treu zum Werk und zur deutschen
Sache gestanden. [...]“ Denkschrift des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 09.02.1940. S. 2–3. BAL
236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines, 1930–1955.

432 Denkschrift des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 09.02.1940. S. 4. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.

433 Ebenda. S. 7.
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schnitt durch das Ausscheiden der Kinder und Jugendlichen, bevor die Mit-

gliederzahlen sich Anfang 1940 wieder mit leicht steigender Tendenz auf

deutlich niedrigerem Niveau einpendelten. Aus Sicht der Vereinsführung

bedeuten „auch diese Zahlen noch eine lebensfähige blühende Gemein-

schaft begeisterter Anhänger der Deutschen Turn- und Sportbewegung.“434

Man sei im Übrigen immer bereit gewesen, „mit der Betriebssportgemein-

schaft des Werkes freundnachbarlich und brüderlich zusammenzuarbeiten

und ihr weitgehend entgegenzukommen.“435 Der Betriebssportwart der BSG

habe bestätigt, dass der gemeinsam mit dem Oberturnwart des Vereins ver-

einbarte Stundenplan ihn bisher „völlig befriedigt“ habe. Auch bestünde nach

wie vor das Angebot, wechselseitig „Jahressportkarten“ für die Wettkämpfer

zu organisieren, „wie dies auch im vergangenen Jahre für Frankfurt/Main

angeboten“ wurde. Damals allerdings sei „die Zusage von der anderen Seite

aber immer wieder hinausgeschoben und im letzten Augenblick abgelehnt“

worden.

Auffällig ist, dass an dieser Stelle bereits zum zweiten Mal der Vorwurf des

Werksführers Kühne im Hinblick auf die von ihm beklagte „Zersplitterung

wertvoller Kräfte“ (vgl. weiter oben) aufgegriffen wird. Die Hintergrund-

informationen, welche der Denkschrift und dem ihr vorausgegangenen

Schreiben zu entnehmenden sind, deuten darauf hin, dass der TuS 04 auch in

wohlverstandenem Eigeninteresse durchaus ernsthaft bemüht war, der

Betriebssportgemeinschaft in jeder Hinsicht und gerade auch in diesem

speziellen Punkt entgegenzukommen. Angesichts der Gesamtumstände muss

also davon ausgegangen werden, dass die Betriebssportgemeinschaft mit

ihrem beschriebenen Verhalten bewusst einen öffentlichen Eklat provozieren

wollte, um anschließend starke Argumente für eine Auflösung und Eingliede-

434 Denkschrift des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 09.02.1940. S. 9. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.

435 Ebenda. S. 11. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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rung des Vereins zu haben. Es ging ihr augenscheinlich also vornehmlich

darum, den TuS 04 mit seinem substantiellen Bestand an wettkampfwilligen

Sportlern zu zerschlagen, um diese nach Möglichkeit zur Verstärkung der

eigenen Basis in die neue Wettkampfgemeinschaft des KdF-Betriebssports zu

überführen. Für diese These spricht auch die Tatsache, dass die Betriebs-

sportgemeinschaft sich bei ihrem Eingliederungsbegehren offenbar aus-

schließlich auf den TuS 04 konzentrierte, während die restlichen kleineren

Werksvereine (Ruderverein, Tennis-Club, Hockey-Club, etc.) scheinbar

unbehelligt blieben. Diesen Umstand hatten wahrscheinlich auch Schleicher

und sein Vereinsamtmann im Sinn, als sie formulierten: „Mit gleichem Recht

könnte und müsste man ja auch an alle anderen Leverkusener Vereine, die

engere Beziehungen zum Werk haben, herantreten.“436 Hierzu kam es aber

offenbar nicht.

Der Denkschrift ist weiterhin zu entnehmen, dass angesichts „der grossen

Turnhallennot in unserer rasch wachsenden Stadt“ der Verein unbedingt

darauf angewiesen sei, dass ihm das Werk auch weiterhin Turnhalle und

Sportplätze „in ausreichendem Masse“ zur Verfügung stelle. Aufschlussreich

ist in diesem Zusammenhang auch eine Passage des Dokuments über die

angeblich „auch vom Gau geteilte“ Auffassung des Vereins im Hinblick auf die

materielle Unterstützung durch das Werk, „wonach die Zuwendungen als

Geschenke zu betrachten und zulässig sind.“ Mit dieser Argumentation wollte

man sich offenkundig gegen den von der Betriebssportgemeinschaft

erhoben Vorwurf zur Wehr setzen, kein wirklich ‚freier‘ eingetragener Verein

des Reichsbundes, sondern lediglich ein nach wie vor vom Werk finanzierter

„getarnter Firmen-Sportverein“437 zu sein. 

436 Denkschrift des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 09.02.1940. S. 12. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

437 Schreiben des KdF-Ortswarts an Dr. Kühne vom 22.01.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.
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So nachvollziehbar diese Sichtweise auch ist, aus heutiger Sicht bleibt festzu-

halten, dass der TuS 04 auf Grund seiner gewachsenen Struktur als Werksver-

ein im Hinblick auf die materielle Ausstattung und Finanzierung stark von den

Zuwendungen des Werkes abhängig war, um seinen Sportbetrieb bzw.

Bestand in der bisherigen Form zu bewahren. Letztendlich wiederholte man

abschließend noch einmal die bereits in vorherigen Schreiben genannten

Argumente im Hinblick auf das Schicksal der werksfremden Vereinsangehö-

rigen, die im Falle einer Auflösung „völlig verweist dastehen“ würden.

Trotz der geschilderten sehr intensiven Bemühungen seitens der

TuS 04-Vereinsführung, den Werksdirektor in der laufenden Auseinanderset-

zung mit der Betriebssportgemeinschaft auf die Seite des Vereins zu ziehen,

entwickelten sich die Verhandlungen später nicht vollumfänglich zugunsten

des ehemaligen Werksvereins. Denn obgleich Kühne ‚seinem‘ Verein nach

wie vor durchaus wohlgesonnen gegenüberstand, sah er sich einem starken

politischen und sachlichen Druck in der Frage der Zuteilung von werkseige-

nen Sportstätten ausgesetzt. Um Alternativen zu sondieren, engagierte er sich

daher persönlich beim Bürgermeister der Stadt Leverkusen für die Mitbenut-

zung der städtischen Turnhalle durch den TuS 04.438 Einige Tage später war

dann allerdings die endgültige Entscheidung gefallen, und Kühne informierte

die streitenden Parteien, zunächst den Ortswart der KdF, mit getrennten

Schreiben über die neuen ‚Spielregeln‘:

„In einer Besprechung mit Ihnen und dem Vorstand des Turn- und Spielvereins
wurde vereinbart, daß die Mitglieder des Turn- und Spielvereins, soweit sie
Werksangehörige sind, auf meinen besonderen Wunsch möglichst restlos auch
der Betriebssportgemeinschaft beitreten, um auf diese Weise das Werk in der
Sportgemeinschaft würdig zu repräsentieren. Es wurde weiter abgesprochen,
dass die Verfügung über die vom Werk bezahlte Turnhalle der Betriebssport-
gemeinschaft zusteht. [...]

Die vorhandenen Sportgeräte sind zum Teil Eigentum des Turn- und Spielver-
eins. Über eine gemeinsame Benutzung derselben, soweit sie Eigentum des

438 Vgl. hierzu Schreiben des TuS 04 an Dr. Kühne vom 12.02.1940. Und auch: Schreiben Dr. Kühne
an den TuS 04 vom 24.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines, 1930–1955.



- 185 -

Turn- und Spielvereins sind, muß zwischen Ihnen und dem Verein eine freund-
schaftliche Regelung gefunden werden. Ich kann es nicht als unsere Aufgabe
empfinden, den Turn- und Spielverein zu zerschlagen, denn in diesem Verein
treiben auch andere Volksgenossen Sport, die sonst vielleicht dem Sport ent-
fremdet würden.“439

Der Betriebssport von ‚Kraft durch Freude‘ hatte sich also mit seiner zentralen

expansionistischen Forderung durchgesetzt und von nun an auch formal das

Sagen auf den Sportanlagen des Werkes. Immerhin aber sprach Kühne dem

TuS 04 unter Hinweis auf das Schicksal der werksfremden Vereinsmitglieder

nach wie vor eine Daseinsberechtigung zu, was seine sozialpolitisch weitsich-

tige Perspektive über die unmittelbare Werksgrenze hinaus unterstreicht. In

einem ansonsten fast wortgleichen Schreiben an den TuS 04 vom gleichen

Tag ist allerdings die entscheidende Passage bezeichnend anderslautend

formuliert:

„In der Aussprache, die mit Ihren Herren Dr. Schleicher und Schmitz stattfand,
wurde klargestellt, daß die Firma die Benutzung der von ihr bezahlten Einrich-
tungen, also z. B. der Turnhalle, in erster Linie der Betriebssportgemeinschaft
zuweisen muß. [...] Ich hoffe, daß in Zukunft die gemeinschaftliche Benutzung der
zur Verfügung stehenden Hallen reibungslos durchgeführt werden kann, muß
aber wiederholt betonen, daß das Verfügungsrecht über die vom Werk bezahlte
Turnhalle der Betriebssportgemeinschaft zustehen muß.“440

Indem hier von „klarstellen“ anstelle von „vereinbaren“ (s.o.) die Rede ist, wird

sichtbar, dass sich Kühne gegenüber dem Verein zu einer scharfen Verdeutli-

chung der von ihm getroffenen Regelung veranlasst sah. Die drastische Ein-

schränkung bzw. Aberkennung der angestammten Nutzungsrechte war von

Vereinsseite zwar befürchtet, wahrscheinlich aber nicht unbedingt erwartet

worden. Dass Kühne in diesem Zusammenhang von „zuweisen muß“ bzw. „zu-

stehen muß“ spricht, deutet auf die übergeordneten politischen Zwänge hin,

denen er sich als verantwortlicher Betriebsführer ausgesetzt sah. Dem inzwi-

schen auf Geheiß der obersten DAF-Führung expandierenden Betriebssport

439 Schreiben Dr. Kühne an den Ortswart der KdF vom 24.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.

440 Schreiben Dr. Kühne an den TuS 04 vom 24.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955.
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das Verfügungsrecht über die betriebseigenen Sportanlagen zugunsten eines

politisch umstrittenen und von der Mitgliederzahl her kleineren Sportvereins

zu verwehren, wäre aus Sicht des damaligen Werksführers offenbar kaum

länger vermittelbar gewesen. Auf diese Weise vermied Kühne auch die

bereits indirekt angedrohte Einschaltung „höherer Dienststellen der DAF bzw.

der KdF“441 auf Gau- und Reichsebene und somit weitere Probleme für das

Werk. Bemerkenswerterweise war Kühne jedoch nach wie vor „gerne bereit,

den Turn- und Spielverein in seinen Bestrebungen auch weiterhin zu unter-

stützen.“442 Die eindringlichen Appelle der Vereinsführung, „uns die seit-

herige Unterstützung weiter zu schenken“443 wurden also zumindest insofern

erhört.

Weitere erhalten gebliebene Briefwechsel zwischen Werksführer, Betriebs-

sportgemeinschaft und TuS 04 belegen allerdings, dass der von Kühne

gewünschte ‚Burgfrieden‘ auf dem Gebiet des Sports durch seine Entschei-

dungen noch immer nicht eintrat. Denn bereits am 27.02.1940 sah Kühne sich

veranlasst, erneut mit deutlichen Worten an den Vereinsführer des TuS 04 zu

schreiben:

„Ich bekomme eben Kenntnis von dem Schreiben, das Sie am 25.2. an den Orts-
wart der NS-Gemeinschaft ‚Kraft durch Freude‘, Parteigenosse Schuster, wegen
der Turnhalle geschrieben haben.
Sie schreiben darin, daß auch nach meiner Meinung, die Gerätschaften der Halle
sowohl wie des Jansen-Hauses auf dem Spielplatz dem Turnverein gehören. Das
trifft nun doch wohl in dieser Form nicht zu und ich habe Ihnen das auch nicht so
gesagt. [...] Ich mache Ihnen aber, um eine gütliche Trennung bzw. Zusammen-
arbeit möglich zu machen, den Vorschlag, eine Liste der Gerätschaften aufzustel-
len und sich dann [...] an den Tisch zu setzen und die Dinge aufzuteilen.

Ich möchte nun bitten, daß Sie sich keine Briefe mehr schreiben und diesen Vor-
schlag von mir nun möglichst bald ausführen. Sie können sich ja denken wie
unangenehm es ist, wenn immer wieder Schwierigkeiten auftreten, und daß ich

441 Schreiben des KdF-Ortswarts an Dr. Kühne vom 22.01.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.

442 Schreiben Dr. Kühne an den TuS 04 vom 24.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955.

443 Denkschrift des TuS 04 an Direktor Dr. Kühne vom 09.02.1940, S. 14. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.
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den Wunsch habe, daß doch eine Basis gefunden wird, auf der gemeinsam
Sport ohne Ansehen der Persönlichkeit getrieben werden kann.“444

Der Vereinsführer des TuS 04 war offenbar nur zähneknirschend bereit, die

bisherigen materiellen Besitzstände seines Vereins preiszugeben und wagte

es im Gegenteil sogar, sich bei der Umsetzung der von Dr. Kühne verkünde-

ten Entscheidungen quer zu stellen. Hierdurch sah sich der Werksdirektor

seinerseits veranlasst, Schleicher energisch zur Ausführung seines Vorschlags

aufzufordern und dem weiteren Wunsch nach Befriedung der Situation erneut

unmissverständlich Ausdruck zu verleihen.

Derweil beeilte sich die Betriebssportgemeinschaft, das ihr neu zugespro-

chene Terrain zu besetzen und wandte sich Anfang März bereits entspre-

chend an den TuS 04:

„Eine Anzahl Ihrer Mitglieder, die mit der von Ihnen für Ihren Verein vorgenom-
menen Trennung von der I.G. Farbenindustrie A.G. nicht einverstanden sind,
haben sich der Betriebssportgemeinschaft angeschlossen. Wir nehmen an, dass
Sie diesen Übertritt, der im Sinne unserer beiderseitigen Absprachen sein dürfte,
billigen und diese Leute sämtlich sofort freigeben. Wir wären Ihnen verbunden,
wenn Sie uns die betreffenden Pässe nach Eingang der Abmeldeschreiben mög-
lichst umgehend zustellen!“445

Der fordernde und sachlich-kühle Stil des Schreibens mit Anspielung auf

vorausgegangene bzw. nach wie vor existierende Differenzen zeigt überdeut-

lich, dass auch die Funktionäre der Betriebssportgemeinschaft dem Wunsch

des Werksdirektors, endlich „freundschaftliche Regelungen“446 im Umgang

miteinander zu finden, noch nicht folgen wollten. Entsprechend kurzsilbig

und in der Sache abweisend fiel dann auch das Antwortschreiben des TuS 04

aus: „Betr.: Freigabe von früheren Mitgliedern. Wir haben dieserhalb [sic!] mit

unserem Sportbezirksführer gesprochen und bedauern, Ihnen mitteilen zu

444 Schreiben Dr. Kühne an den TuS 04 vom 27.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04, Allgemeines,
1930–1955.

445 Schreiben der Betriebssportgemeinschaft an den TuS 04 vom 07.03.1940. BAL 236/3, Sport, TuS
04, Allgemeines, 1930–1955.

446 Schreiben Dr. Kühne an den Ortswart der KdF vom 24.02.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955.
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müssen, dass wir Ihren Wünschen nicht nachkommen können.“447 Ohne eine

weitere Begründung für seine Haltung abzuliefern, verweigerte sich der

TuS 04 in der Frage des von Kühne „besonders“ gewünschten Übertritts von

werksangehörigen Vereinsmitgliedern in die Betriebssportgemeinschaft und

provozierte somit einen Eklat. Zu diesem kam es dann auch schon am

12.03.1940 in Form eines drastisch formulierten Beschwerdeschreibens der

Betriebssportgemeinschaft an den Werksdirektor über das Gebaren des

TuS 04:

„Wir geben Ihnen anliegend einige Unterlagen zur Kenntnis, aus welchen ein-
wandfrei hervorgeht, dass der Turn- und Spielverein 04 Leverkusen gar nicht
daran denkt, Ihrem Wunsch, die Werksangehörigen an die Betriebssportgemein-
schaft abzugeben, zu entsprechen. Der Vorstand dieses Vereins legt im Gegen-
teil den Werksangehörigen jedes Hindernis in den Weg, wenn dieselben in die
Sportgemeinschaft der I.G. eintreten wollen.

Wir halten es unter diesen Umständen für dringend erforderlich, dass von Seiten
der Firma diesen Quertreibern in Zukunft jegliche Unterstützung - gleich welcher
Art - entzogen wird. [...] Das ganze Verhalten der führenden Leute dieses Vereins
zeigt, dass selbst der kleinste Unterstützungs-Beitrag von Seiten der I.G. nur
dazu dient, der Betriebssportgemeinschaft und damit der geeinten Sport-
gemeinde der Werksangehörigen der I.G. und der Firma selbst nur Schwierig-
keiten zu bereiten.“448

Einer beigefügten Aktennotiz ist in diesem Zusammenhang der Vorwurf zu

entnehmen, der Vereinsamtmann des TuS 04 versuche „verschiedentlich die

Werksangehörigen, die dem Wunsch des Werksführers entsprechen und der

B.S.G. beitreten, durch Androhung von Sperren zu beeinflussen.“449 So sei

einem „zur B.S.G. übergetretenem Sportskamerad“ mitgeteilt worden, „dass

er bis zum Kriegsende gesperrt würde und nirgends mehr als Leichtathlet

starten könne.“ Die Sperre erfolge von Seiten des Reichsbundes für Leibes-

übungen, „dem der TuS.04 [sic!] Leverkusen alle übergetretenen Mitglieder

447 Schreiben des TuS 04 an die Betriebssportgemeinschaft vom 11.03.1940. BAL 236/3, Sport, TuS
04, Allgemeines, 1930–1955.

448 Schreiben der Betriebssportgemeinschaft an Dr. Kühne vom 12.03.1940. BAL 236/3, Sport, TuS
04, Allgemeines, 1930–1955.

449 Aktennotiz der Betriebssportgemeinschaft vom 07.03.1940. BAL 236/3, Sport, TuS 04,
Allgemeines, 1930–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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melden müsse.“ Eine Meldepflicht über ausgetretene Mitglieder gäbe es aber

im Reichsbund gar nicht. „Die Sachlage ist also so, dass der TuS.04 [sic!] die

ausgetretenen Leute dem Reichsbund meldet und darum ersucht, dass diese

bestraft werden. Er will damit offensichtlich einen Übertritt von Werksange-

hörigen zur B.S.G. verhindern.“

Dass es sich bei den vorliegenden Dokumenten um authentische Quellen

handelt, wird nicht in Zweifel gezogen. Auffällig ist jedoch, mit welcher Stur-

heit und Konsequenz der TuS 04 versuchte, sich gegen die von der Betriebs-

sportgemeinschaft erzwungenen neuen Regelungen zu stemmen. Obgleich

sich die konservative, deutsch-national gesonnene Vereinsführung um Dr.

Franz Schleicher leidenschaftlich für die Beibehaltung der bisherigen Vereins-

verhältnisse einsetzte und sogar der Werksdirektor erkennbar bereit war,

auch weiterhin seine schützende Hand über den TuS 04 zu halten, waren

Konzessionen an die ehrgeizig aufstrebende Betriebssportgemeinschaft

unvermeidbar geworden. Der politisch geforderte Exodus vor allem von leis-

tungssportlich engagierten Vereinsmitgliedern des TuS 04 zur Betriebssport-

gemeinschaft schmerzte nach dem bereits 1933/34 erlittenen Aderlass an die

HJ nunmehr besonders. Als ehemaliger ‚Platzhirsch‘ verteidigte der TuS 04

seine längst verlorene Position offenbar sogar mit unlauteren Mitteln und ris-

kierte damit den endgültigen Entzug der bisher noch als ‚Geschenk‘ flie-

ßenden Werksförderung. Der Einschätzung von Luh, dass der TuS 04 damit

seit Frühjahr 1940 lediglich „die Stellung eines ‚normalen‘ NSRL-Vereins, der

seine Tätigkeit allein aus Mitgliederbeiträgen finanzieren mußte“450 gehabt

habe, kann allerdings nicht vollumfänglich gefolgt werden. Denn wie aufge-

zeigt wurde, belegen die existierenden Quellen lediglich den Verlust der Ver-

fügungsgewalt über die werkseigenen Sportstätten. Die darüber hinaus noch

450 Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. S. 57.
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existierenden finanziellen Zuwendungen451 des Werkes, welche es schon

immer seit der Vereinsgründung im Jahr 1904 gegeben hatte, wurden seitens

der Werksleitung jedoch auch weiterhin bewusst in einem gewissen Maß fort-

geführt.452 Und daran änderte sich scheinbar grundsätzlich auch in den

Jahren danach nur wenig, wie der Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubi-

läum zu entnehmen ist: „Die Tatsache, dass wir auch nach diesem Beschluß

vom Werk unterstützt wurden, beweist, daß die Farbenfabriken die fast 40jäh-

rige Verbindung zu unserem Verein aufrecht erhalten wollten.“453

Aus weiteren Berichten geht hervor, dass dem Verein nach Zuweisung der

Werksturnhalle an die Betriebssportgemeinschaft allerdings „die Durchfüh-

rung des geregelten Übungsbetriebs nicht mehr möglich“454 war und „wert-

volle Wochen verloren“ gingen, die man „besonders zur Vorbereitung für die

Vereinsmeisterschaftskämpfe gebraucht hätte.“ Erst Ende März, nachdem

kriegsbedingt erforderliche Verdunklungseinrichtungen angebracht worden

waren, konnte der TuS 04 die in Aussicht gestellte städtische Ersatz-Turnhalle

an der Horst-Wessel-Schule455 für seine Übungsabende nutzen.456 Da die tat-

sächliche Belegung der vom TuS 04 geräumten Halle durch die Betriebssport-

451 Es handelte sich dabei vor allem um direkte finanzielle Beihilfen, die Einziehung von
Mitgliedsbeiträgen durch die Firma, die Führung von Etat-Konten sowie der Druck und die
Bezuschussung der Vereins-Zeitung.

452 So ist dem Jahresbericht 1940 zu entnehmen, dass der Kassenbericht „recht befriedigend“ war
und sogar finanzielle Spielräume bot, „namhafte Spenden z. B. für das Winterhilfswerk zu
machen.“ Vgl. hierzu Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe
Februar 1941, o. S.: „Jahresbericht 1940“. Auf der darauf folgenden Jahreshauptversammlung
war sogar von einem „Überschuss“ die Rede; auch wurde der Mitgliedsbeitrag „in alter Höhe“
belassen. Vgl. hierzu Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe März
1941, o. S.: „Unsere ordentliche Hauptversammlung vom 2. März“.

453 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und
Spielverein 1904. S. 182.

454 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe April 1940, o. S. Ebenso
nachfolgende Zitate.

455 Es handelte sich dabei um die 1933 umbenannte ehemalige evangelische Schule an der
Kölnstraße (heutige B8).

456 Vgl. Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe März/April 1940, o. S.:
„Liebe Kameradinnen und Kameraden!“
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gemeinschaft dann jedoch nur „sehr gering war und im Laufe des Krieges

immer mehr zurückging“457 und zudem das vorübergehende städtische Aus-

weichquartier bei einem Bombenangriff beschädigt wurde, stellte man dem

Verein ab Anfang 1941 die Werkshalle wieder an drei Abenden in der Woche

zur Verfügung.458

Auch während des Krieges dauerte das beschriebene Ringen um die ‚Luft-

hoheit‘ auf dem Gebiet des Sports also zunächst noch an. Zunehmend dräng-

ten sich aber dann wesentlich stärkere Probleme in den Vordergrund, die alle

dem Sport verpflichteten Personen und Institutionen vor ganz neue Heraus-

forderungen stellten. Auf Grund der Tatsache, dass im Laufe des Krieges

immer mehr Männer zum Frontdienst beim Militär einberufen wurden, hatten

die Vereine (überall in Deutschland) oft nicht mehr genügend Leute, um Wett-

kämpfe vor allem in den Mannschaftssportarten zu betreiben. Auch der Sport-

betrieb des TuS 04 und der BSG litt unter den sich kriegseinsatzbedingt lich-

tenden Mitgliederreihen. Allein aus pragmatischen Gründen gingen die

Betriebssportgemeinschaft und der rivalisierende TuS 04 ab Ende 1940 daher

eine sog. Kriegssportgemeinschaft (KSG) ein. In den Chroniken bzw. Fest-

schriften des TuS 04 und auch der SV Bayer 04 ist wechselnd von Kriegssport-

gemeinschaften sowohl untereinander wie auch mit der KdF-Betriebssport-

gemeinschaft die Rede, obwohl die SV Bayer 04 ja zu diesem Zeitpunkt

formal schon länger nicht mehr existierte, sondern in der Betriebssport-

gemeinschaft aufgegangen war. Das dennoch sowohl in zeitgenössischen

Quellen, wie auch im Rückblick übereinstimmend im Wesentlichen von einer

Kriegssportgemeinschaft zwischen den beiden ehemaligen großen Werks-

sportvereinen die Rede ist, muss als ein weiterer Hinweis darauf interpretiert

werden, dass die Identität bzw. der Bestand wettkampforientierter Betriebs-

457 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe März 1941, o. S.
458 Vgl. Ebenda.
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sportler in der Praxis fast ausschließlich dem ursprünglichen Werkssportver-

ein SV Bayer 04 entstammte.

Während des Krieges verstärkte man sich gegenseitig und schloss sich, trotz

aller vorausgegangenen Streitereien, notgedrungenermaßen zu diesen

temporären Zweck- und Interessengemeinschaften zusammen. Diese galten

allerdings vorerst nur für Leichtathletik und Handball, wie der Jahresbericht

des TuS 04 für 1940 vermeldet.459 Der Sport in Leverkusen wollte den Krieg

überleben und fand auf diesem Wege Möglichkeiten, trotz Verknappung

sämtlicher Ressourcen seinen Weg fortzusetzen. Doch die Bevölkerung war

später im Stadium des totalen Krieges460 auch in Leverkusen solch unsag-

baren Belastungen ausgesetzt, dass sich ihr Sinn für Sport und Spiel mehr

und mehr in Erinnerungen statt in praktischer Teilnahme erging.

2.3.8 Sportalltag in Leverkusen vor und während des
Zweiten Weltkrieges

Es konnte bereits aufgezeigt werden, dass sich durch die von den National-

sozialisten bewirkten Strukturveränderungen auch für Leverkusen erhebliche

Umwälzungen in der ‚Sportlandschaft‘ ergaben. Diese betrafen allerdings

nicht nur den formal-organisatorischen Rahmen, sondern wirkten sich viel-

mehr auch ganz konkret auf die gelebte Sportpraxis im Alltag der Bevölke-

rung aus. Dabei bestand der größte Unterschied zu der Zeit vor der »Macht-

ergreifung« sicherlich in der zunehmenden Dominanz von staatlich gelenk-

tem KdF-Sport und Betriebssport, während die eher traditionelle Betätigung

in den angestammten Sportvereinen zunehmend erschwert wurde. Nachfol-

459 Vgl. Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Februar 1941, S. 2:
„Zum Jahresbericht 1940“.

460 Mit der begrifflichen Umschreibung des ‚totalen Krieges‘ ist die Phase des Zweiten Weltkriegs
nach der »Sportpalastrede« gemeint, die der deutsche Reichspropagandaminister Joseph
Goebbels am 18.02.1943 im Berliner Sportpalast hielt und in der er zum ‚Totalen Krieg‘ aufrief.
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gend soll untersucht und dargestellt werden, wie die hauptsächlichen Sport-

aktivitäten in der Zeit vor und während des Zweiten Weltkrieges in Leverkusen

vonstattengingen.

Um die Aufmerksamkeit der Massen auf sich zu lenken und den KdF-Sport

im Bewusstsein der Allgemeinheit zu einem Begriff werden zu lassen, organi-

sierte das KdF-Sportamt im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit Schausport-

Veranstaltungen zu kleinen Preisen. Obgleich man dabei zunächst wohl nur

von der Vorstellung ausging, Werbevorführungen zu veranstalten und Sport-

feste mit Wettkämpfen dem Reichsbund für Leibesübungen zu überlassen,

nahm der 1938 eingeführte „Sportappell der Betriebe“ dann doch Wett-

kampfcharakter an.

Den Auftakt hierzu bildete ein veröffentlichtes Schreiben des Reichssportfüh-

rers an Robert Ley, welches „wohl auf Anforderung entstanden sein dürfte.“461

Zunächst die „tatkräftige Unterstützung“462 der DAF bei seinen Bemühungen

um die Leibeserziehung der „schaffenden Volksgenossen“ lobend, brachte

von Tschammer darin sogleich seinen Wunsch zum Ausdruck, in der KdF-

Arbeit nun „einen entscheidenden Schritt weiterzugehen.“ Er schrieb: „Mein

Vorschlag [...] geht deshalb dahin, von nun an alljährlich zu einem Sportappell

der Betriebe aufzurufen“, um auch den letzten deutschen Arbeiter „für die

große Idee der Leibesübungen“ gewinnen zu können.

Ley seinerseits begrüßte in seinem Aufruf zum Sportappell der Betriebe

„freudig den Vorschlag des Reichssportführers“463 und formulierte dabei die

Maxime: „Dieser Sportappell soll eine machtvolle Kundgebung für den

461 Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 119.
462 Schreiben des Reichssportführers Hans von Tschammer und Osten an Dr. Robert Ley vom

01.06.1938. Abgedruckt in: KdF-Sportamt (Hrsg.): Sportappell der Betriebe 1938.
Ausschreibung, Sportordnung. Berlin 1938. S. 5. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

463 Schreiben des Reichsorganisationsleiters Dr. Robert Ley an Hans von Tschammer und Osten vom
11.06.1938. Abgedruckt in: KdF-Sportamt (Hrsg.): Sportappell der Betriebe 1938. S. 7. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.
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Gedanken der Leibeserziehung sein und auch den letzten Volksgenossen im

Betriebe dem Sport aus freiem Willen und Wunsch zuführen.“ Die sportlichen

Prüfungen sollten „den offiziellen Wettkampf des deutschen Sports, der in der

Hand des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen liegt, in keinster

Weise“ berühren. Ein bezeichnender Widerspruch zu dem proklamierten Prin-

zip der Freiwilligkeit ergab sich allerdings bereits aus der Erwartung Leys,

„daß sich die deutschen Betriebe restlos an diesem Sportappell beteiligen.“

Da die Betriebsführer dazu angehalten waren, die Leistungsfähigkeit ihres

Betriebes und die Disziplin ihrer Gefolgschaft nunmehr auch sportlich auszu-

weisen, wurde der Erfolg zur Prestigesache.

Zeitgleich veröffentlichte das KdF-Sportamt auch die Ausschreibung des

Sportappells, der bei seiner Premiere 1938 einen „Wettbewerb des guten

Willens“464 und einen „Wettbewerb der Mannschaft“ vorsah. Mit diesem

Sportappell werde „eine vollkommen neue Richtung auf dem Gebiet des

sportlichen Wettkampfs eingeschlagen.“

Im Juli 1938 leitete daher auch das I.G. Werk in Leverkusen die Vorberei-

tungen zum Betriebssportappell ein, welcher „in der Zeit vom 01. Aug. - 30.

Sept. 1938 durchgeführt werden“465 sollte. Das KdF-Sportamt im Werk arbei-

tete den detaillierten Organisationsplan der Mammutveranstaltung aus, der

für die Belegschaft jeder Betriebseinheit Ort und Zeit der durchzuführenden

sportlichen Übungen enthielt.466 Die Übungen der Gruppe „Kampf des guten

Willens“467 seien „äußerst einfach, so daß die Teilnahme aller Berechtigten

464 KdF-Sportamt (Hrsg.): Sportappell der Betriebe 1938. S. 9. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
465 Schreiben der Direktion an die Herren Abteilungsvorstände und Betriebsleiter vom 19.07.1938.

BAL 236/69, Sport, Betriebssport.
466 Vgl. Organisationsplan KdF-Sportamt I.G. Werk Leverkusen vom 29.08.1938. BAL 236/69, Sport,

Betriebssport.
467 Der „Kampf des Guten Willens“ bestand konkret aus einem Medizinball-Weitstoß über 6,50 m,

einem Weitsprung über wenigstens 2,80 m und einem 1000 m Lauf in höchstens 6 Minuten.
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erwartet werden“ dürfe. Der „Kampf der Mannschaften“468 hingegen sei „ein

Leistungswettkampf, in dem wir alle fähigen Sportler unseres Werkes heraus-

stellen werden.“469 Im „Interesse der Gesundheitsförderung unserer Gefolg-

schaft“ wurden alle Abteilungsvorstände und Betriebsleiter gebeten, „den

Sportappell zu unterstützen“ und für ihn „zu werben“.

Nachdem der erste Teil des Sportappells Mitte September 1938 offenbar

unter „sehr guter Beteiligung der Gefolgschaftsmitglieder“470 stattgefunden

hatte, sah sich der Werksdirektor zu einem anspornenden Schreiben an seine

ihm unterstellten Betriebsleiter veranlasst. „Wir wollen im Sportkampf unter

den Werken den Sieg erringen. Alle Sportler müssen daher zu diesem Wett-

468 Beim „Kampf der Mannschaften“ war eine 75-m-Hürdenpendelstaffel (3 Hürden), ein
Medizinball-Weitstoß und ein 100-m-Mannschaftslauf zu absolvieren.

469 Schreiben der Direktion an die Herren Abteilungsvorstände und Betriebsleiter vom 19.07.1938.
BAL 236/69, Sport, Betriebssport. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

470 Schreiben Dr. Kühne an die Herren Abteilungsvorstände, Betriebsleiter und Bürovorsteher vom
17.09.1938. BAL 236/69, Sport, Betriebssport.

Abb. 24:  Hinweistafel für den ersten Betriebssport-Appell der I.G.
Farbenindustrie A.G. Leverkusen 1938.
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kampf antreten, unabhängig, ob sie einer Sportgemeinschaft angehören.“ Er

bitte daher „die leitenden Herren, sich persönlich für die Teilnahme der in

Frage kommenden Sportler einzusetzen.“ Im Ergebnis reichte die Beteiligung

dann immerhin für den Gausieg471 und eine Erfolgsmeldung in der überört-

lichen Presse: „9000 I.G.-Kameraden beim Betriebssport!“472

Im darauffolgenden Jahr lag die Messlatte entsprechend hoch. Um eine

möglichst hohe Beteiligung der Gefolgschaft sicherzustellen, sah sich der

Werksdirektor in seinem Informationsschreiben zur Durchführung der Ver-

anstaltung im Jahr 1939 veranlasst, zusätzliche Erläuterungen abzugeben:

„Der ‚Wettbewerb des guten Willens‘ ist eine Angelegenheit aller teilnahme-

fähigen, d.h. gesunden männlichen und weiblichen Gefolgschaftsmitglieder

[...] Leichte Krankheiten bezw. Verletzungen z. B. des Fingers, schließen Teil-

471 Vgl. Schreiben Dr. Kühne an die Herren Abteilungsvorstände, Betriebsleiter und Bürovorsteher
vom 14.10.1938. BAL 236/69, Sport, Betriebssport.

472 Bergische Post vom 20.10.1938: „9000 I.G.-Kameraden beim Betriebssport!“

Abb. 25:  Aufmarsch beim Betriebssport-Appell von I.G. Farbenindustrie und DAF in Leverkusen 1938.
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nahmefähigkeit nicht aus.“473 Erstmals durften bzw. mussten auch Frauen am

„Wettbewerb des guten Willens“ teilnehmen.474 Mahnend fügte Kühne hinzu:

„Jedes teilnahmefähige Gefolgschaftsmitglied, das seine Beteiligung am

Wettbewerb versagt, bringt daher für unsere Firma Verlustpunkte ein, die

dazu beitragen, unsere Aussicht auf den Sieg infrage [sic!] zu stellen.“ Werks-

leiter Kühne war genauso wie viele andere Betriebsführer im Reich zum Ehr-

geiz verdammt, da der Sportappell eine Prestigefrage ersten Ranges darstell-

te. „Nur durch Zusammenarbeit und Zusammenfassung aller Kräfte in unse-

rem Werke ist es möglich, unseren Gausieg vom Jahre 1938 zu erneuern oder

gar in die Reichssiegerliste aufgenommen zu werden.“475 Der deutliche Auf-

ruf des Werksleiters verfehlte zumindest offiziell seine Wirkung nicht, wie

erhalten gebliebene Pressestimmen476 zeigen: „Sportappell der IG-Betriebe.

90 v.H. der Gefolgschaft beteiligen sich.“477 Diese Zahl ist mit Vorsicht zu

genießen, denn andere Quellen sprechen von lediglich 6.500 männlichen

Teilnehmern.478 Bedenkt man, dass die Voranmeldung479 noch von 8.228

473 Schreiben Dr. Kühne an die Herren Abteilungsvorstände, Betriebsleiter und Bürovorsteher vom
01.07.1939, S.1. BAL 236/69, Sport, Betriebssport. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

474 Die Frauen hatten acht vorgeschriebene Übungen, welche bei der Durchführung von
Übungsleiterinnen vorgeturnt wurden, Medizinball-Stoßen mit 2 kg-Ball 6,00 m und einen 400 m
Lauf ohne Zeitbestimmung zu absolvieren. Im Gegensatz zum Jahr 1938 waren die Männer 1939
beim „Wettbewerb des guten Willens“ in zwei Altersklassen eingeteilt und dementsprechend ihre
Übungen verschieden. Klasse A) Jahrgänge 1904-1921: Medizinball-Stoßen 7,50 m, Weitsprung
3,20 m, 1000 m Dauerlaufen 6,00 Min. Klasse B) Jahrgang 1884-1903: Medizinball-Stoßen 6,50
m, Weitsprung 2,80 m (mit Anlauf) oder 1,40 m (aus dem Stand), 800 m Dauerlaufen ohne
Zeitbestimmung.

475 Ebenda. S. 3.
476 Ein Parteiblatt der NSDAP, wie es in anderen Gemeinden durchaus bekannt war, hatte es bis 1933

weder in Opladen noch in Leverkusen gegeben. Ab Mai 1932 erschien der „Bergische
Beobachter“, eine Nebenausgabe der Düsseldorfer „Volksparole“. Zwischen 1935 und 1945
erschien auch diese Nebenausgabe unter dem Namen des Hauptblatts mit dem Titel „Rheinische
Landeszeitung“. Vgl. hierzu auch: Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte
einer Stadt am Rhein. S. 397.

477 Kölner Stadt-Anzeiger vom 13.07.1939: „Sportappell der I.G.-Betriebe“. Und vgl. auch: Bergische
Post vom 20.07.1939: „Sportgemeinschaft der I.G. Farben“.

478 Vgl. Rheinische Landeszeitung vom 20.07.1939: „I.G.-Arbeitskameraden beim Sportappell“.
479 Vgl. Sportappell der Betriebe. Voranmeldungen für Frauen und Männer vom 02.05.1939. BAL

236/69, Sport, Betriebssport.
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männlichen und 1.037 weiblichen Personen ausging, so zeigt die erzielte tat-

sächliche Beteiligung zumindest eine abnehmende Tendenz gegenüber dem

Vorjahr. Beim Vergleich der Belegschaftszahlen480 zwischen 1938 und 1939

wird zudem deutlich, dass die offensichtlich geringere Gesamtbeteiligung am

Betriebssportappell des Jahres 1939 nicht mit der Entwicklung zur gestie-

genen Anzahl der Beschäftigten des Werkes korrespondiert. Diese Sichtweise

wird indirekt auch von einem Schreiben des KdF-Betriebssportamts gestützt,

in dem es um einen „Nachtermin für den ‚Wettbewerb des guten Willens‘“481

ging. Um die Punktzahl vom vorigen Jahr wieder zu erreichen bzw. zu verbes-

sern, sei unbedingt „die Teilnahme jedes Kameraden erforderlich.“ Man über-

reiche daher anbei Listen der Gefolgschaftsmitglieder, die „noch nicht teil-

genommen haben“ und erwarte, dass diese Personen nunmehr beim

angesetzten Nachtermin „ihrer Teilnahmepflicht genügen.“ Insgesamt litten

480 Die Belegschaftsentwicklung im Werk Leverkusen für die Jahre 1938–1942 sah wie folgt aus:
1938: 14.422, 1939: 14.786, 1940: 15.348, 1941: 15.766, 1942: 17.289 (jeweils
Gesamtbelegschaft). Die Zahlen steigen kontinuierlich an. BAL 265/1.2 Gesamtbelegschaft.

481 Schreiben der NS-Gem. ‚Kraft durch Freude‘ an die Herren Betriebsleiter und Bürovorsteher vom
15.08.1939. BAL 236/69, Sport, Betriebssport. Ebenso nachfolgende Zitate.

Abb. 26:  Ballwurf beim Betriebssport-Appell von I.G. Farbenindustrie AG und DAF in Leverkusen 1938.
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Ablauf und Beteiligung aber offenbar schon unter den Auswirkungen des

Krieges, wie ein später erschienener Zeitungsartikel rückblickend indirekt ein-

räumt:

„Trotzdem der Sportappell der Betriebe 1939 nicht unter normalen Verhältnissen
durch- und zu Ende geführt werden konnte, werden die Betriebe, die sich trotz
der Schwierigkeiten für die Durchführung des Sportappells einsetzten, aus-
gezeichnet, ganz gleich, ob der Sportappell ganz oder nur teilweise zu Ende
geführt wurde. Denn alle diese Betriebe haben neben der sportlichen eine
hervorragende soziale Leistung zur Stärkung der inneren Front vollbracht.
[...].“482

Ersichtlich wurde nun also mehr als noch zuvor in Friedenszeiten die politi-

sche Botschaft des Zusammenhalts betont, während die rein sportliche Leis-

tung zunehmend an Bedeutung einbüßte. Es ging also zunehmend und ganz

vorrangig auch darum, die Linien innerhalb der Werksgemeinschaft zu schlie-

ßen. Diese Tendenz wird auch am nachfolgend zitierten Satz aus dem glei-

chen Artikel deutlich:

„Dieser jährlich sich wiederholende Sportappell ist das Betriebssportfest der
ganzen Gefolgschaft. Von dieser Veranstaltung darf sich keiner ausschließen;
denn einjeder stellt dann seinen guten Willen, ‚mitzuarbeiten und an der
Gesund- und Starkerhaltung unseres Volkes beteiligt zu sein‘, unter Beweis, so
wie es der Führer von uns allen fordert.“

Der Sportappell der Betriebe im Jahr 1940 gliederte sich wie gewohnt in zwei

Teile, allerdings ersetzte man den bisherigen „Wettbewerb des guten Wil-

lens“ gegen eine sog. „Bewertung der Gefolgschaft“.483 Nach Arbeitsschluss

begab man sich auf den Sportplatz an der Kurtekottenstraße, um die fest-

gesetzten Übungen durchzuführen. Dabei nahm der Betriebssportappell

angeblich einen „recht erfreulichen Verlauf“484 und der „Zustrom der Arbeits-

kameraden, die mit Freude und Eifer ihrer sportlichen Betätigung“ nach-

482 Rheinische Landeszeitung vom 07.01.1940: „Sportappell der Betriebe: I.G. und Eumucco
ausgezeichnet“. Ebenso das nachfolgende Zitat.

483 Schreiben Dr. Kühne an die Herren Abteilungsvorstände, Betriebsleiter und Bürovorsteher vom
25.04.1940. BAL 236/69, Sport, Betriebssport.

484 Rheinische Landeszeitung vom 08.05.1940: „Zum Betriebssport angetreten“. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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gingen, sei „ununterbrochen“ gewesen. Auffällig ist die inzwischen auch hier

militärisch anmutende Sprachterminologie, z. B. im Titel des zitierten Zei-

tungsartikels: „Zum Betriebssport angetreten.“ Auch die Werkszeitung

stimmte in die öffentliche Propaganda ein und lobte den „großen Erfolg“ der

Veranstaltung: „96 % im Sportkampf“.485

Im Gegensatz zu den Vorjahren war der Sportappell der Betriebe 1941 in

die Bereiche „Frühjahrslauf“486, den „Sommersporttag“ sowie den „Kampf der

Mannschaften“ unterteilt. Die Durchführungsanweisungen für den Frühjahrs-

lauf sahen gleichsam für Männer und Frauen zunächst einen „Aufmarsch mit

Singen“ und die „Aufstellung in Gruppen“ zum Start für einen 500 m (Frauen

300 m) Lauf vor, welcher „in geschlossener Gruppe“ zu erfolgen hatte. Nach

etwa 10-15 Minuten Körperschule bzw. Gymnastik standen Staffeln und Spiele

auf dem Programm, gefolgt von „200 m Gehen und Singen“. Danach waren

„200 m Laufschritt in geschlossener Gruppe“ mit Aufstellung am Ziel und „Ab-

schluss mit Führergruss“ vorgesehen.

Wie stark der Betriebssportappell inzwischen den übergeordneten Zwängen

der laufenden militärischen Auseinandersetzungen entsprechend gestaltet

war, zeigt auch die nachfolgend wiedergegebene Anweisung: „Im Gegensatz

zum Vorjahre wird beim diesjährigen Sportappell [auch der] Anmarsch der

Betriebe zum Sportplatz gewertet, d.h. die Betriebe kommen in Marschord-

nung mit einem Lied unter Führung ihres Betriebsleiters und Zellobmanns

zum Sportplatz.“487 Es ging also vornehmlich auch darum, eine disziplinierte

und geschlossen auftretende Betriebsgemeinschaft zu praktizieren. Der Hin-

weis „Ausländer nehmen an dem Sportappell der Betriebe nicht Teil!“ deutet

darauf hin, dass z. B. die Zwangsarbeiter nicht zur regulären Belegschaft

485 Von Werk zu Werk. Ausgabe Juli 1940, o. S.: „96 % im Sportkampf“.
486 Schreiben Dr. Kühne an die Herren Abteilungsvorstände, Betriebsleiter und Bürovorsteher vom

22.04.1941. S. 1. BAL 236/69, Sport, Betriebssport. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
487 Ebenda. S. 2. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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gezählt wurden. Letztere sollte allerdings „möglichst vollzählig antreten“ und

daher wurden die „Herren Betriebsführer bezw. [sic!] Abteilungsvorstände

angewiesen, in beigefügten Blankolisten die Namen ihrer sämtlichen

Angestellten mit Geburtsdatum in Maschinenschrift eintragen zu lassen und

ausgefüllt an das Sportamt zurückzuschicken.“ Offenbar wollte man durch

diese systematische Erfassung zusätzlich psychologischen Druck auf die

Gefolgschaftsmitglieder ausüben, sich nicht einer Teilnahme zu entziehen.

Unter den Bedingungen des Krieges und der Kriegswirtschaft waren

Massen-Wettkämpfe in der bisher praktizierten Art allerdings nicht mehr

länger vertretbar. Ersichtlich ging es nunmehr vorrangig darum, den

Zusammenhalt der sog. »inneren Front« zu demonstrieren, ganz im Sinne des

pathetischen Aufrufs von Robert Ley: „Leibeserziehung ist Kampf für Deutsch-

land! Alle marschieren! Das starke deutsche Volk zeigt seine Kraft.“488

Im Nachgang zu den Ereignissen ist der offiziellen Presse wiederum eine

kaum noch zu überbietende Erfolgsmeldung zu entnehmen: „Leverkusen im

Sportappell der Betriebe. Gefolgschaft I.G. Werk fast hundertprozentig

angetreten.“489 Der Artikel wird illustriert von einem Foto, welches die in

Sportbekleidung stramm angetretene Belegschaft beim »Führergruß« zeigt.

Immerhin aber ging die Betriebsgemeinschaft der I.G. Farben am Standort

Leverkusen beim „Sportappell der Betriebe 1941“ wieder als „Reichssieger“

hervor.490

Bei vergleichender Betrachtung der vorliegenden Quellen von 1938 bis

1941 ist eine deutliche Steigerung des von der Werksleitung ausgeübten

488 Aufruf des Reichsorganisationsleiters der NSDAP zum ‚Sommersporttag der Betriebe‘. In:
KdF-Sportamt (Hrsg.): Sommersporttag der Betriebe im Kriegsjahr 1940. Ausschreibung und
Richtlinien. Berlin 1940. o.S.

489 Rheinische Landeszeitung vom 29.05.1941: „Leverkusen im Sportappell der Betriebe“. Und vgl.
auch Kölner Stadtanzeiger vom 29.05.1941: „Sportappell bei der I.G.“.

490 Vgl. Von Werk zu Werk. Ausgabe Mai/Juni/Juli 1942: „Reichssieger im Sportappell der Betriebe“.
Und vgl. auch Glückwunschtelegramm des Bürgermeisters der Stadt Leverkusen an Dr. Kühne
vom 18.03.1942. BAL 236/69, Sport, Betriebssport.
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Drucks zur Mobilisierung der Belegschaft festzustellen. Heißt es im Jahr 1938

noch vergleichsweise freundlich „Wir bitten Sie... den Sportappell zu unter-

stützen“, so ist in den Anweisungen der Direktion aus dem Jahr 1941 davon

die Rede, die Herren Betriebsleiter Bürovorstände etc. seien persönlich „dafür

verantwortlich, daß eine restlose Beteiligung aller Gefolgschaftsmitglieder

erzielt wird.“491

Insgesamt wird also auch deutlich, wird stark sich der KdF-Sport in Lever-

kusen bereits in dieser Phase der Entwicklung von seinem ursprünglichen

Auftrag entfremdet hatte: Durch die Einführung des organisierten Betriebs-

sports und des Wettkampfgedankens wandelte er sich vom überwiegend

informellen und auf Freiwilligkeit basierenden Kursangebot hin zum militä-

risch-straff organisierten Aufmarsch mit Teilnahmepflicht und verlor damit

auch seine Glaubwürdigkeit als heiterer, unbeschwerter Freizeitsport.492

Man könnte einwenden, dass der ideologische Überbau wenig mit der

sportlichen Praxis zu tun hatte, die subjektiv befriedigt haben mag. Gegen

eine solche Annahme sprechen jedoch u.a. auch die geheimen Berichte des

Reichssicherheitshauptamtes. Der Sicherheitsdienst (SD) der Schutzstaffel (SS)

hatte während des Krieges auch den Auftrag, die Lage an der »inneren Front«

zu beobachten und das Ergebnis der Observation der innenpolitischen Füh-

rung zur Verfügung zu stellen.493 Die Inhalte der Stimmungsberichte waren

jedoch „nicht Niederschlag einer seriösen Meinungsforschung, sondern

Reflex auf die jeweils vorgegebene Propagandalinie“.494 Die von den SD-

Agenten verfassten Berichte über die ‚Stimmung und Haltung‘ des Volkes

491 Schreiben Dr. Kühne an die Herren Abteilungsvorstände, Betriebsleiter und Bürovorsteher vom
19.09.1941. BAL 236/69, Sport, Betriebssport.

492 Vgl. hierzu Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 121.
493 Vgl. Boberach, Heinz: Meldungen aus dem Reich. Auswahl aus den geheimen Lageberichten des

Sicherheitsdienstes der SS 1939–1944. Neuwied, Berlin 1965. S. 26–28.
494 Mommsen, Hans: Der Holocaust und die Deutschen. Aktuelle Beiträge zu einer umstrittenen

Frage. S. 846. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 56. Berlin 2008. S. 844–853.
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waren durchweg von bemerkenswerter Sachlichkeit und Detailkenntnis495

und gelten als die wohl kritischsten und realistischsten Quellen zur Stim-

mungslage der Bevölkerung während dieses Zeitabschnitts. Da das Doku-

ment die kritische Beschreibung des Betriebssports und seine Aufnahmen bei

der Belegschaft offenbar authentisch wiedergibt, sei es hier ausführlich zitiert:

„Nach Berichten aus dem gesamten Reichsgebiet hat die Durchführung der
Betriebssportappelle durchaus unterschiedliche, zum größten Teil aber ableh-
nende Aufnahme bei der Arbeiterschaft gefunden. Während diese Veranstal-
tungen von den sportfreudigen Gefolgschaftsmitgliedern begrüßt worden seien,
hätte der weitaus größere Teil der Gefolgschaften völlig uninteressiert davon
Notiz genommen und sich auch mit der entsprechenden inneren Einstellung an
den Betriebssportappellen beteiligt, soweit es nicht möglich gewesen sei, den
Betrieb vorzeitig zu verlassen. Ganz allgemein sei zu beobachten, dass vor allem
die schwer arbeitenden Gefolgschaftmitglieder ihre Mißbilligung mit dem Argu-
ment begründet hätten, daß sie bei der derzeitigen Ernährung und der langen
Arbeitszeit nicht in der Lage seien, in meist ungewohnter Weise noch Sport zu
treiben. Viele Stimmen hätten auch die Meinung geäußert, daß ein einmal ½
Stunde dauernder Sport dem sportungewohnten Körper eher schade als nütze.
Besonders heftige Kritiken hätten sich jedoch in den Betrieben ergeben, die
durch Aushang oder sonstige Propaganda die Gefolgschaft darauf hinwiesen,
daß jeder, ohne Rücksicht auf Alter, zur Teilnahme verpflichtet sei. Anschläge am
schwarzen Brett, die einen Druck auf die Gefolgschaft zur Teilnahmen am
Betriebssport ausüben sollten, seien mißgestimmt aufgenommen worden.
Ebenso habe sich die Einschaltung des Werkschutzes schlecht ausgewirkt. [...]
Zusammenfassend bringen die Meldungen zum Ausdruck, daß man sich durch
die Gesamtzahl der Teilnehmer an den Betriebssportappellen nicht täuschen
lassen dürfe, wenn man bedenkt, daß die Gefolgschaften teilweise durch Zwang
zur Teilnahme verpflichtet wurden. Von einem ‚Appell des guten Willens‘ könne
unter diesen Umständen keine Rede sein.“496

Der SD-Bericht bedarf kaum eines Kommentars: Er dokumentiert eine Praxis,

die fast an Terror grenzte und bestätigt zugleich die auch in Leverkusen

bereits festgestellte Entwicklung, wo seitens der Betriebsführung bzw. von

Seiten des KdF-Sportamts dirigistischer Einfluss und großer Druck auf die

Belegschaft ausgeübt wurde, um den Betriebssportappellen zum ‚Erfolg‘ zu

verhelfen.

495 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 143.
496 Stimmen zur Aufnahme des Betriebssportappells durch die Arbeiterschaft vom 05.10.1942.

Bundesarchiv, R58/176. Zitiert nach Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft
durch Freude‘. S. 144.
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Um seine ‚Kriegswichtigkeit‘ glaubhaft zu machen, wurde der KdF-Sport

mehr und mehr als Triebkraft des Siegeswillens propagiert. Der Führer der

DAF forderte daher alle Betriebe auf, trotz „stärkerer Beanspruchung vieler

Volksgenossen in dieser ernsten Zeit“497 mit Hilfe gemeinsamer Leibesübun-

gen eine „Leistungs- und Arbeitsgemeinschaft zur Stärkung der inneren Front

aufzurichten“. Die nationalsozialistische Staats- und Parteiführung war nämlich

fest entschlossen, mit allen Kräften eine Wiederholung des »Dolchstoßes«498

von 1918 zu verhindern. Der von der KdF betreute wettkampforientierte

Betriebssport vermittelte hierbei der Belegschaft soldatische Haltung und

physische Kraft. Insofern hatte der KdF-Sport auch die Funktion unmittelbarer

körperlicher Vorbereitung für die Belegschaftsangehörigen, die nach und

nach zur Wehrmacht eingezogen wurden.499

Einen guten Überblick zur unmittelbaren sportlichen Situation der Lever-

kusener I.G.-Farben-Betriebssportgemeinschaft in den ersten Jahren des Krie-

ges liefert der einzige erhalten gebliebene „Heimatbericht“500 von Dezember

1941, welcher als Informationsschrift für die im Kriegseinsatz an der Front

befindlichen Soldaten verfasst wurde. Ihm ist zu entnehmen, dass es der

Betriebssportgemeinschaft auch 1941 gelungen sei, „auf allen Gebieten

voranzukommen“ obwohl „viele unserer besten Sportkameraden [...] die

besten Stützen der Wettkampfgemeinschaft als Soldaten vor dem Feinde“

stünden. Besonders erfreulich sei der Gewinn der „Meisterschaft der Kriegs-

497 Anordnung von Dr. Robert Ley vom 16.10.1939. In: Betriebs-Information der Deutschen
Arbeitsfront 1939, Nr. 9. Und in: Der ‚Kraft durch Freude‘-Sportwart 1939, Folge 6. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

498 Die sog. Dolchstoßlegende war eine von führenden Vertretern der deutschen Obersten
Heeresleitung (OHL) am Ende des Ersten Weltkrieges initiierte Verschwörungstheorie, die die
Schuld an der militärischen Niederlage des Deutschen Reiches vor allem auf die
Sozialdemokratie abwälzen sollte. Sie besagte vereinfacht formuliert, das deutsche Heer sei im
Weltkrieg ‚im Felde unbesiegt‘ geblieben und habe erst durch oppositionelle ‚vaterlandslose‘
Zivilisten aus der Heimat einen ‚Dolchstoß von hinten‘ erhalten.

499 Vgl. Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 137.
500 Heimatbericht No. 69 der Betriebssportgemeinschaft vom 29.12.1941. BAL 236/69, Sport,

Betriebssport. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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gemeinschaftsspiele“ sowie der Titel des Herbstmeisters im Ligabetrieb

durch die „Fussballelf“ gewesen. Den Handballern gelang ebenso der

Gewinn ihrer Meisterschaft „ohne einen Verlustpunkt zu buchen“. Deren

A1-Jugend stünde durch den Gewinn der Gebietsmeisterschaft „erneut in

ihrer Gruppe an der Spitze“. Die Faustballer schafften es immerhin in das

Finale ihrer Bereichsmeisterschaft. „Die Erfolge der Leichtathleten waren

ebenfalls ganz gross.“ Als Krönung der jahrelangen Trainingsarbeit konnte

man „den 1. Platz im Bereich und die vierte Stelle im Grossdeutschen Reich“

einnehmen, noch vor Vereinen wie Berlin, München und Stuttgart. Bei den

Jugend-Meisterschaften in Breslau sei der Sieg in der 4 x 100 Meter Staffel

gelungen.

Die Betriebssportgemeinschaft sei daher insgesamt sehr stolz, dass man es

„trotz des Krieges zu solchen hervorragenden Leistungen gebracht“ habe.

Aus „allen Briefen“ der von der Front schreibenden Kameraden sei die

„Freude“ zu entnehmen gewesen, dass die „Heimatberichte so guten

Anklang“ gefunden hätten. Daher dürfe nun der Faden „zwischen uns nicht

mehr abreissen.“

Noch war die Stimmung also den Umständen entsprechend gut und die auf-

gezeigten vielfältigen sportlichen Aktivitäten zeichnen das Bild einer verhält-

nismäßig lebendigen Sportgemeinschaft auch im zweiten Kriegsjahr.

Da mit fortschreitendem Kriegsverlauf aber auch die Sportlehrer der BSG

eingezogen wurden, musste man mit den verbliebenen Gymnastiklehre-

rinnen und ehrenamtlichen Kräften improvisieren. Hierbei galt es, in zuneh-

menden Maße auch die Frauen zu berücksichtigen, die in „kriegs- und

lebenswichtigen Betrieben“ wie der I.G. Farben mehr und mehr die Plätze
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von Männern übernahmen.501 Im Zusammenhang mit der Produktionseffi-

zienz502 gab es inzwischen auch dahingehende Überlegungen, „den von der

DAF durchgeführten Betriebssport einschränken bzw. in die Freizeit verlegen

zu lassen, weil im Hinblick auf die dringende Kriegsfertigung die daraus ent-

stehenden Ausfallstunden nicht gutgeheissen werden können.“503 Man halte

aber eine „generelle Regelung nicht für zweckmässig“, da „besonders bei

Arbeiten, die von Frauen ausgeführt werden“, eine Unterbrechung von ¼

Stunde, für leichte Gymnastikübungen, hilfreich sei, „Müdigkeitserschei-

nungen zu beseitigen“ oder den „einseitig beanspruchten Körper aufzulo-

ckern.“ Hierdurch könne „der entstandene Zeitverlust durch erhöhte Leistung

nicht nur ausgeglichen, sondern sogar Produktionssteigerungen“ erzielt

werden. Infolge derartigen Kalküls veränderte der KdF-Betriebssport auch im

Leverkusener I.G. Werk immer mehr sein Gesicht: Er sollte die Arbeit nicht nur

erträglicher, sondern vor allem die Produktion ergiebiger machen.

Als sich die Kriegssituation im Verlauf des Jahres 1942 zuspitzte, verstärkte

sich auch an der »Heimatfront« die Tendenz zur sportlichen Demonstration

innerer Geschlossenheit und Kampfbereitschaft. Der wachsende Einfluss der

SA bewirkte, dass der „Sportappell der Betriebe“ in die Wehrertüchtigung

überführt wurde. Doch auch in dieser Organisationsform errangen die Ver-

treter des I.G. Werkes noch Erfolge, wie ein Dankschreiben des Werksdirek-

tors an den Betriebssportwart belegt: „Mit Freude habe ich erfahren, daß die

von unserem Werk gestellten Wettkampfgruppen in Langenfeld anläßlich des

SA-Sportfestes 5 erste Preise errungen haben. Ich bitte Sie, den Siegern

501 Im Jahr 1943 stellten weibliche Betriebsangehörige bereits ein Drittel der Belegschaft im
Leverkusener I.G. Werk. Siehe hierzu detailliertere Angaben im „Jahresbericht der
Gefolgschafts-Abteilung für 1943“ des I.G.-Werks Leverkusen. S. 2–3. BAL 221, Soziales, Berichte
der Sozialabteilungen 1931–1950.

502 Vgl. hierzu: Der Angriff. Nr. 226 vom 15.09.1944: „Betriebssport erhöht Arbeitsleistung“.
503 Schreiben der Industrieabteilung der Wirtschaftskammer Düsseldorf an die Mitglieder des Beirats

(die I.G. Farben war dort Mitglied) vom 30.12.1941. BAL 236/69, Sport, Betriebssport. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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meinen Dank und meine Anerkennung zu übermitteln [...].“504 Auch eine wei-

tere Sport-Veranstaltung hatte sich inzwischen fest im Programm der Betriebs-

sportgemeinschaft etabliert: Bei dem regelmäßig stattfindenden sog. „Fern-

wettkampf der I.G. Schützen“505 traten die Vertreter sämtlicher I.G. Werke im

Reich gegeneinander im Fernduell an. Umfang und Aufmachung der Bericht-

erstattung über die alljährliche Austragung dieses Fernwettkampfs506 in der

Werkszeitung lassen den Schluss zu, dass diese Veranstaltung durchaus

populär, in jedem Fall aber politisch bedeutsam507 war. Mit dem Wintersport-

tag von 1942 erloschen jedoch alle sportlichen Aktivitäten auf Reichsebene.

Die Wehrkampftage, verbunden mit dem Sportappell, wurden 1943 zum

zweiten und letzten Mal ausgeschrieben.

Bereits dem „Jahresbericht der Wettkampfgruppen in der B.S.G.“ für

1941508 konnte entnommen werden, dass „in allen Abteilungen so enorme

Leistungen hervorgebracht“ wurden, „wie noch nie in all den Jahren vorher.“

Anscheinend wirkten sich die immer stärker werdenden Belastungen durch

504 Schreiben von Dr. Kühne an den Betriebssportwart vom 01.11.1942. BAL 236/69, Sport,
Betriebssport.

505 Einladung der Betriebssportgemeinschaft an Dr. Kühne vom 03.04.1941. BAL 236/69, Sport,
Betriebssport.

506 Der Fernwettkampf bestand aus zwei Teilabschnitten: ‚Pistolenschießen‘ am ersten Tag und am
darauf folgenden Tag ‚Präzisions- und Schnellfeuerschießen‘ und wurde mindestens im Jahr
1940, 1941, 1942 und 1943 abgehalten. Vgl. hierzu die Artikel in: Von Werk zu Werk. Ausgabe
Juli 1939, S. 147. Von Werk zu Werk. Ausgabe Januar 1940, S. 147. Von Werk zu Werk. Ausgabe
Juni 1940, S. 143. Von Werk zu Werk. Ausgabe Juli 1941. o. S. Von Werk zu Werk. Ausgabe
Oktober 1942. o. S. Von Werk zu Werk. Ausgabe Juni/Juli 1943. o. S.

507 In diesem Zusammenhang sei auf ein Schreiben der Betriebssportgemeinschaft an Dr. Kühne
vom 21.08.1940 verwiesen: „Wir bestätigen bestens dankend den Empfang Ihrer Stiftung. Wir
werden die 500 Schuss Munition für unseren nächsten Fernwettkampf reservieren und würden
uns freuen, wenn Sie selbst an diesem Kampf teilnehmen könnten.“ BAL 236/69, Sport,
Betriebssport. 
Es ist nicht überliefert, dass Dr. Kühne ein ausgesprochener Liebhaber des Schießsports war. Die
Tatsache, dass der Werksdirektor mitten in den von Mangelwirtschaft geprägten Kriegszeiten zu
einer solchen außerordentlichen Sachspende bereit war, unterstreicht vilemehr die politische
Bedeutung dieser Veranstaltungen.

508 Jahresbericht der Wettkampfgruppen in der B.S.G. vom 22.01.1942. BAL 236/69, Sport,
Betriebssport. Vgl. hierzu auch: Von Werk zu Werk. Ausgabe März 1942: „Wettkampfgruppen der
BSG“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Einberufung von Betriebsangehörigen zum Militärdienst und Ausweitung der

Arbeitszeiten durch Steigerung der Produktion im Werk noch nicht überall

gleichermaßen stark aus. Wahrscheinlicher aber ist, dass die trotz aller

vorausgegangenen Auseinandersetzungen die Bildung einer „Kriegssport-

gemeinschaft“ mit dem TuS 04 dabei half, die durch »Heldentod« an den

Fronten des Weltkrieges entstandenen Lücken in den Reihen der BSG-Sport-

ler vorerst noch in gewissem Umfang auszugleichen.

Neben diversen „Kriegssportgemeinschaften“ existierte auch eine „Kriegs-

schwimmsportgemeinschaft Leverkusen“509, die regelmäßig - so wie im

August 1942 - ein „Gauoffenes Schwimmfest“ im städtischen Freibad am

Stadtpark organisierte, zu dem „alle Schwimmvereine (einschl. HJ & BDM) des

Gaues aufgefordert“ waren teilzunehmen. Ebenso fanden Schwimmwett-

kämpfe gegen Mannschaften anderer I.G. Werke (z. B. Elberfeld, Dormagen)

statt.510 Regelmäßig wurde das Leverkusener Freibad auch von der Partei und

hier insbesondere der Hitler-Jugend für die Gebietsmeisterschaften der HJ

im Schwimmen genutzt, wie die Korrespondenz mit der Verwaltung des

Bades belegt.511

Die sich zuspitzenden militärischen Auseinandersetzungen an den Fronten

des tobenden Weltkrieges brachten jedoch auch immer spürbarere Ein-

schränkungen für die Menschen in der Heimat mit sich. Für die Situation im

Leverkusener Freibad bedeutete dies z.B. eine Beschränkung des öffentlichen

Badebetriebs auf die Nachmittagsstunden ab Mai 1944, da sich zu diesem

509 Die „Kriegsschwimmsportgemeinschaft Leverkusen“ bestand in der Hauptsache zwischen den im
TuS 04 untergebrachten Sportschwimmern des ehemaligen Wiesdorfer Schwimmvereins und der
Schwimm-Abteilung in der Betriebssportgemeinschaft der I.G. Farben. Vgl. hierzu: Schreiben der
Betriebssportgemeinschaft an die Stadtverwaltung vom 27.07.1942. StadtA LEV, 520.153. Freibad
Bismarckstraße. 1939–1965. Ebenso das nachfolgende Zitat.

510 Vgl. Schreiben der Betriebssportgemeinschaft an die Stadtverwaltung vom 24.06.1941. StadtA
LEV, 520.153. Freibad Bismarckstraße. 1939–1965.

511 Vgl. Schreiben der HJ an die Verwaltung des Freibades Leverkusen vom 11.06.1940. StadtA LEV,
520.153. Freibad Bismarckstraße. 1939–1965.
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Zeitpunkt bereits alle drei Schwimmmeister im Kriegseinsatz befanden und

die Beckenaufsicht nicht mehr gewährleistet werden konnte. In der Konse-

quenz dieser Entwicklung wurden sogar die Schulen angehalten, ihren

Schwimmunterricht nur noch dann durchzuführen, wenn sie „über Lehrkräfte

verfügen, die im Lebensrettungsschwimmen ausgebildet sind und an Stelle

der zur Wehrmacht eingezogenen Schwimmeister die Aufsicht an den Becken

selbst übernehmen können.“512Gegenüber den Betriebsabläufen in der Vor-

kriegszeit wurde die Nutzung des populären Freibades also inzwischen nach-

haltig beeinträchtigt.

Dennoch war die prächtige Anlage nach wie vor sehr begehrt und so gingen

auch entsprechend viele Anfragen zur (Sonder-)Nutzung bei der Verwaltung

ein, die jedoch längst nicht alle positiv beschieden werden konnten. So

wandte sich im Kriegs-Sommer 1944 der „Verbindungsmann der vlämischen

Arbeiter im I.G.-Lager Manfort“513 mit der Fragestellung an den Bürgermeis-

ter, ob auch er und seine Mitstreiter das Freibad benutzen dürften. Die ableh-

nende Antwort aus dem Rathaus verdeutlicht authentisch die besonderen

Bedingungen jener Zeit:

„Die aus kriegsbedingten Gründen erfolgte starke Einschränkung des Freibadbe-
suches führt leider dazu, daß an heißen Badetagen bei weitem nicht alle reichs-
deutschen Leverkusener Einwohner zugelassen werden können. Es ist daher
nicht möglich, auswärtige Besucher oder Ausländer zuzulassen. […] Da es sich
bei Ihren Leuten wahrscheinlich um Gefolgschaftsmitglieder der I.G. Farben-
industrie handelt, empfehle ich dringend, das Carl-Duisberg-Bad zu
benutzen.“514

Angesichts der wachsenden Zahl verwundeter Kriegsteilnehmer und wegen

der teilweise auf über 60 Wochenstunden angestiegenen Arbeitszeit traten

seit 1943 immer mehr auch der Versehrten- und Ausgleichssport in den

512 Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Leverkusen an das Schulamt vom 14.04.1944. StadtA
LEV, 520.153. Freibad Bismarckstraße. 1939–1965.

513 Schreiben des Herrn Frans van Horen an den Bürgermeister der Stadt Leverkusen vom
07.08.1944. StadtA LEV, 520.153. Freibad Bismarckstraße. 1939–1965.

514 Antwortschreiben der Stadtverwaltung an Frans van Horen vom 14.08.1944. StadtA LEV, 520.153.
Freibad Bismarckstraße. 1939–1965.
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Vordergrund des Übungsbetriebes der BSG. Bei dieser ernsten Arbeit ver-

suchte man, einen Rest von KdF-Stimmung zu erhalten.

Trotz aller Maßnahmen zur Anpassung des Betriebssports an die Bedin-

gungen des totalen Krieges bemühte man sich auch unter den widrigsten

Arbeits- und Lebensbedingungen der Jahre 1944/45 noch, den Wettkampf-

betrieb ausgewählter Spitzenmannschaften aufrechtzuerhalten und somit

auch etwas Ablenkung und Abwechslung in den Alltag der kriegsgeplagten

Bevölkerung zu bringen. Daher kam es noch 1944 vor tausenden von

Zuschauern zu einem spektakulären „Fußball-Großkampf“515 zwischen einer

Auswahl der Leverkusener Betriebssportgemeinschaft und dem damaligen

westdeutschen Meister Schalke 04.

Bezeichnenderweise ist die letzte erhaltene archivalische Quelle zur

Betriebssportgemeinschaft im I.G. Werk Leverkusen ein geheimes Einschrei-

ben der „Abteilung Werkschutz Abwehr“516 von Mitte Februar 1945, welches

die Veröffentlichung von Sportberichten durch Betriebssportgemeinschaften

rüstungswirtschaftlicher Betriebe mit strengen Auflagen versah. Um den Geg-

nern keine „wichtigen Anhaltspunkte über die Fertigungsstätten“ zu geben

und die „Gefahr der Bekanntgabe von Verlagerungen“ zu reduzieren, dürften

zukünftig nur noch solche Berichte in die Presse gebracht werden, die keine

Rückschlüsse auf den Betrieb ermöglichten. „Presse und Rundfunk haben

Weisung erhalten, sich bei Veröffentlichung genannter Art der Tarnnamen zu

bedienen. Ferner ist die DAF veranlasst worden, den betreffenden Sport-

gemeinschaften Tarnnamen zuzuweisen.“ Die Auswirkungen des Weltkriegs

515 Einladung der Betriebssportgemeinschaft an Direktor Dr. Haberland vom 18.05.1944. BAL 236/4,
Sport, SV Bayer 04, 1935–1959. Und auch: Einladung der Sportvereinigung BAYER Leverkusen
zum Fußball-Großkampf am 21.05.1944. BAL 236/4, Sport, SV Bayer 04, 1935–1959.

516 Geheim-Einschreiben der Abteilung Werkschutz Abwehr an die Direktionsabteilung vom
15.02.1945. BAL 236/69, Sport, Betriebssport. Ebenso die nachfolgenden Zitate.



- 211 -

hatten offenkundig auch die letzten Bereiche des in Leverkusen praktizier-

baren Sports erfasst.

Zum Sportbetrieb der restlichen im Stadtgebiet mehr oder weniger noch

existierenden nicht-Bayer-bezogenen Vereine während des Zweiten Welt-

kriegs waren in den für die vorliegende Forschungsarbeit zugänglichen Archi-

ven keine nennenswerten Quellen auffindbar. In diesem Zusammenhang wird

auf die eingangs benannten Hintergründe verwiesen. Immerhin konnten aber

für die verbliebenen ehemaligen Werksportvereine noch einige wenige Quel-

len517 ausfindig gemacht werden. Diese beziehen sich fast ausschließlich auf

den TuS 04, die ehemalige SV Bayer 04 und das mit der Betriebssport-

gemeinschaft der I.G. Farben eingegangene Zweckbündnis der „Kriegssport-

gemeinschaft“. Über das Schicksal der übrigen kleineren Vereine (Hockey-

Club, Ruder-Verein, Tennis-Club) ist nur bekannt, dass ihre Existenz und

Daseinsberechtigung seitens der DAF/KdF nicht mehr grundlegend in Frage

gestellt wurde518 und sie trotz materieller Einbußen durch den Verlust ihrer

Stellung als offiziell vom Werk unterstützter Firmensportverein ihre vereins-

mäßige Identität bis zum Ende der NS-Zeit bewahren konnten.

Aber wie sah die sportliche Entwicklung des größten, der noch verblie-

benen ehemaligen Werkssportvereine aus? - Das Jahr 1939 hatte dem TuS 04

in seiner ersten Hälfte einen kleinen Aufschwung gebracht, der jedoch durch

den Kriegsausbruch Anfang September abrupt gestoppt wurde. Dadurch

517 Im September 1939 war die letzte aufwändiger gestaltete TuS 04-Vereins-Zeitung mit
umfangreichen Texten und vielen Fotos erschienen. Im darauffolgenden Monat erschien
„Kriegsnummer 1“, eine auf schlechterem Papier gedruckte und auf geringerem Raum
zusammengedrängte Zeitung, welche später sogar noch mit einer kleiner werdenden Seitenzahl
herauskam, bis mit „Kriegsnummer 21“ im Juni 1941 ihr Erscheinen eingestellt wurde.

518 Ein »Führerentscheid« Hitlers durchkreuzte nämlich die weitergehenden Pläne der DAF und SA
einer Dreiteilung des deutschen Sports. Nachdem der Reichsleiter Martin Bormann im Februar
1942 Robert Ley in einem Telegramm aus dem Führerhauptquartier mitteilte, dass der Führer
„während des Krieges alle organisatorischen Veränderungen dieser Art untersagt habe“ und „der
Betriebssport nach wie vor dem Reichssportführer von Tschammer unterstellt bleiben“ solle,
hörten die Angriffe von DAF und SA auf den NSRL und seine Vereine auf. Vgl. hierzu auch:
Bernett, Hajo: Nationalsozialistischer Volkssport bei ‚Kraft durch Freude‘. S. 130.
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dass - wie bereits an anderer Stelle dargestellt - viele Männer zum Militär-

dienst eingezogen und immer mehr Frauen in der (Rüstungs-)Industrie

beschäftigt wurden, kam es auch beim TuS 04 verstärkt zu Einschränkungen

bei der sportlichen Betätigung und der Übungsbetrieb nahm stetig ab. Den-

noch war der Jahresrückblick in der Vereinszeitung, die im Krieg nur in einem

wesentlich geringeren Umfang als bisher erschien, insgesamt positiv. Man

habe in den Bereichen Turnen, Jugendturnen, Schwimmen, Kinderschwim-

men und Leichtathletik „den Einsatz des Jahres 1938 nicht nur halten, son-

dern sogar eine Kleinigkeit übertreffen“519 können. Hervorzuheben seien an

erster Stelle die Teilnahmen an den Deutschen-Leichtathletik-Meisterschaften

und den „Reichswettkämpfen der SA“ in Berlin. Und im Handball habe man

„trotz des Abgangs einer Anzahl aktiver Spieler zum Militär“ bis zum Jahres-

schluss „die Führung in der Tabelle der Kriegsmeisterschaften erringen“

können. Der abendliche Übungsbetrieb der Fechtabteilung und der Schwer-

athleten sei jedoch nachhaltig von den Verdunkelungsmaßnahmen negativ

betroffen gewesen.520

Nachdem sich die Betriebssportgemeinschaft im Machtkampf mit dem Ver-

ein endgültig durchgesetzt hatte, musste der TuS 04 seinen Übungsbetrieb in

der ‚Turnhalle Lützenkirchen‘ einstellen und behelfsmäßig neu organisieren.

Hierdurch gingen „wertvolle Wochen verloren“, die man dringend zur Vor-

bereitung für die Vereinsmannschaftskämpfe gebraucht hätte.521 Nachdem

einige Anlaufschwierigkeiten überwunden worden waren, konnte aber in der

organisierten städtischen (Ersatz-)Turnhalle der Übungsbetrieb im Turnen

„wie früher“ absolviert werden.

519 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Januar 1940, o. S.:
„Jahresbericht 1939“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

520 Vgl. Ebenda.
521 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe März/April 1940. o. S.:

„Liebe Kameradinnen und Kameraden!“



- 213 -

Trotz aller Animositäten gelang es dem Verein, ein sportliches Arrangement

mit dem ‚verfeindeten‘ KdF-Betriebssport in Form einer bereits erwähnten

Kriegssportgemeinschaft zu erzielen, in der zunächst „die Arbeit der Leicht-

athleten und der Spielmannschaften“522 gebündelt wurde. Mehr und mehr

zeigte sich jedoch der Einfluss des Krieges und zwang zur Improvisation

sowohl in personeller wie auch in materieller Hinsicht, weil zu diesem Zeit-

punkt bereits „rund 200 Kameraden unter den Fahnen“ standen. Während mit

der im Verein verbliebenen Handball-Jugend noch die Gruppen- und Gau-

meisterschaft errungen werden konnte, wirkte sich beispielsweise die durch

Einberufung des Berufsfechtmeisters entstandene Lücke in der Fechtabtei-

lung dahingehend aus, dass „eine leistungsmäßig rückläufige Bewegung ein-

trat.“ Die Schwerathletikabteilung jedoch sei insgesamt „wie keine andere

Abteilung des Vereins“ von den Auswirkungen des Krieges betroffen: „Da wir

durch Einberufung weiterer Kameraden zum Heeresdienst und die derzeiti-

gen Arbeitsverhältnisse dauernd gezwungen waren, mit unvollständiger

Mannschaft anzutreten, konnten wir natürlich gegen unsere Gegner, die hier-

von nicht so betroffen wurden, keine Erfolge erzielen.“523

Am 13.05.1940 (drei Tage nach Beginn des »Westfeldzuges«) kam es zu

einem „Grosseinsatz aller Sportler“524 aus Anlass der sog. „Pfingsttage der

Deutschen Leibesübungen“ auf dem Sportplatz der Betriebssportgemein-

schaft der I.G. Farben an der Kölnerstrasse. Veranstalter war die „Kriegssport-

gemeinschaft TuS 04 / Bayer Leverkusen“ (!). Das für die damaligen Verhält-

nisse recht umfangreiche Sportprogramm sah für den Vormittag Kleinkaliber-

und Pistolenschießen, Fußball-Jugendspiele, Faustball-Kämpfe und zwei

522 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Februar 1941, S. 3: „Zum
Jahresbericht 1940“. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

523 Ebenda. S. 5.
524 Einladungsschreiben der Kriegssportgemeinschaft. BAL 236/4, Sport, SV Bayer 04, 1935–1959.

Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Handball-Meisterschaftsspiele „mit musikalischer Unterhaltung in den

Pausen“ vor. Am Nachmittag standen Leichtathletik-Kämpfe und „zwischen-

durch Trainingskämpfe der Boxer bzw. Tischtennis-Kämpfe (in der Halle)“ auf

dem Plan. Den krönenden Abschluss bildete ein „Fussball-Grosskampf

BAYER : UNION“ mit Staffelläufen in der Halbzeitpause.

Art und Umfang der dokumentierten Veranstaltung belegen, wie aktiv die

‚Sportszene‘ im Umfeld der neuen bzw. der etablierten Werksgemeinschaft

trotz aller vorausgegangenen sportlichen und politischen Querelen sowie

den Belastungen des Weltkriegs auch zu diesem Zeitpunkt noch war.

Im Jahr 1941 vermehrten sich dann allerdings die Schwierigkeiten in allen

Bereichen. Zum ersten Mal konnten sich die Turner nicht an den Kämpfen um

die Deutsche Vereinsmeisterschaft für Gerätturnen beteiligen. Es war auch

das letzte Jahr, in dem ein halbwegs geordneter Spielbetrieb bei den Faust-

ballspielern durchgeführt wurde, die inzwischen notgedrungenermaßen auch

in der Kriegssportgemeinschaft spielten. Ähnlich erging es der Handball-

jugend, die sich nun ebenfalls nur noch im Rahmen der Kriegssportgemein-

schaft betätigen konnte. Inzwischen war es kaum noch möglich, in der nähe-

ren Umgebung Gegner auszumachen, denn im ganzen Kreis gab es nur noch

einen weiteren Verein mit einer Handballjugend. „Die Spielfreudigkeit litt

darunter und im nächsten Jahr ruhte der Betrieb der Handballabteilung

völlig.“525

Auch für die Fechter war die Möglichkeit zur Teilnahme an Turnieren immer

geringer geworden, und die durchschnittliche Beteiligung an den Übungs-

stunden sank auf vier Teilnehmer. Unter welchen Umständen Fußball gespielt

werden musste, belegt ein Zitat aus der Vereinschronik der SV Bayer 04: „In

der Kölner Radrennbahn wurde ein Treffen gegen Victoria Köln fünf Mal durch

525 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und
Spielverein 1904. S. 185.
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Luftangriffe unterbrochen. Man tat gut daran, schon mittags [sic!] zu begin-

nen!“526

Erfreulicherweise war die Schwerathletik-Abteilung mit ihrer bemerkenswert

umfangreichen Jugend „eine der aktivsten Gruppen im Verein“527 und konnte

sogar „neue Mitglieder für den Kraftsport“ werben. Insgesamt zeigte sich, wie

sehr die Jugendlichen neben den Altersturnern bzw. Alterssportlern in den

Kriegsjahren die stärksten Stützen des Sportvereins waren.

Die folgenden Kriegsjahre vergrößerten ständig die Schwierigkeiten, mit

denen auch der Vereinssport in Leverkusen zu kämpfen hatte. Durch drastisch

verlängerte Arbeitszeiten, sogar an Sonntagen, und durch den allgemeinen

Luftschutzdienst erschwerte sich der Weg zu Turnhalle oder Sportplatz schon

allein aus zeitlichen Gründen zusehends. Nicht zuletzt zwangen immer hefti-

gere Luftangriffe auf das Werk und seine Umgebung528 die Menschen auch

tagsüber zum Aufsuchen der Luftschutzbunker. Die Anzahl der sportlich Akti-

ven sank kontinuierlich auch deshalb, weil „immer mehr Kameraden ihre

Treue zu Führer und Vaterland mit dem Heldentod besiegelten.“529 Ab 1942

konnte daher weder Faustball noch Handball gespielt werden. Auch die

Leichtathleten waren nicht mehr in der Lage, ihr Training durchzuführen, wäh-

rend die Schwimmer schon seit zwei Jahren nur noch sehr sporadisch ihrem

Übungsbetrieb nachgehen konnten. Die weltweiten Auseinandersetzungen

auf den Schlachtfeldern sorgten dafür, dass „wie überall auch die Entwicklung

im Leverkusener Schwimmerleben stoppte“ und „das ganze Vereinsleben

526 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 98.
527 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und

Spielverein 1904. S. 185. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
528 Ab dem Jahr 1943 wurde auch Leverkusen verstärkt in die Luftkriegsplanung der Alliierten mit

einbezogen. Obgleich im IG-Werk, bedingt durch sehr starke Luftabwehrmaßnahmen, bis
Kriegsende lediglich etwa 20 % der Produktionsgebäude zerstört wurden, kam es im übrigen
Stadtgebiet des heutigen Leverkusens vor allem durch ungeplante Bombenabwürfe zu
beträchtlichen Schäden. Vgl. hierzu: Wolff, Eva: Nationalsozialismus in Leverkusen. S. 503–508.

529 Vereins-Zeitung des Turn- und Spiel-Vereins Leverkusen 04. Ausgabe Juli 1941, o. S.
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zum Erliegen brachte“530. Im Rückblick stellten die Chronisten des Schwimm-

vereins betroffen fest: „Und an seinem Ende [des Krieges, Anm. d. Verf.] war

fast das gesamte in 25 Jahren aufgebaute und gewachsene stolze Werk des

Schwimmvereins vernichtet.“

Der Weltkrieg und seine Auswirkungen verschlangen inzwischen alle Kräfte

der Menschen. „Auch das eifrigste Bemühen, im turnerischen Sinne weiterzu-

wirken, sich gegen diese grauenvolle Zeit mit ihren Bombennächten und dem

immer mehr und mehr um sich greifenden Pessimismus anzustemmen, mußte

allmählich schwächer werden.“531 Der Sport in Leverkusen hatte folglich nur

noch wenig Aussicht, in den Alltag mit einbezogen zu werden, denn die drin-

gendsten Erfordernisse jener Tage richteten sich auf die Erhaltung des nack-

ten Lebens und der Gesundheit selbst. Dennoch übten einige Turner des TuS

04 unter der Führung älterer Mitglieder weiter, ebenso Fechter und Schwer-

athleten. Ein endgültiger Stillstand des Sportbetriebs setze erst nach dem ver-

heerenden Bombenangriff im Oktober 1944 ein, bei dem beide Turnhallen so

zerstört wurden, dass ein weiterer Übungsbetrieb unmöglich war.

Am 04. März 1945 schlugen zum ersten Mal die Artilleriegeschosse der am

gegenüberliegenden Rheinufer liegenden amerikanischen Truppen auf dem

Werksgelände der I.G. Farben in Wiesdorf ein.532 Im Zuge dieser Entwicklung

wurde Leverkusen zur Frontstadt. Die bevorstehende »totale Niederlage« des

Deutschen Reiches war zugleich auch vorläufiger Schlusspunkt eines

bewegenden Kapitels Leverkusener Sportgeschichte.

530 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V.
Leverkusen, 1951. S. 11. Ebenso das nachfolgende Zitat.

531 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und
Spielverein 1904. S. 185.

532 Vgl. Wolff, Eva: Nationalsozialismus in Leverkusen. S. 577.
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3.  Die Entwicklung ab 1945 bis zum Ende der
1970er-Jahre

Nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen am 08.05.1945 befand sich

Deutschland im schwersten Zusammenbruch seiner Geschichte. Die Zerstö-

rungen aller Art, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatte, waren unge-

heuer und die Verwirrtheit, mit der die Bevölkerung der neuen, noch nicht in

ihrem ganzen Ausmaß erfassbaren Situation gegenüberstand, war groß. Die

vergangenen grauenvollen Jahre lagen noch erschreckend nah und so lastete

Depression und bedrückende Unsicherheit über die unmittelbare Zukunft

schwer auf den menschlichen Gemütern. Unvorstellbar erscheint daher aus

heutiger Sicht, dass sich schon damals, konkret Ende Juni 1945, Kräfte und

Bestrebungen regten, auch den Sport in Leverkusen neu aufzubauen. Bevor

aber auf diese Entwicklung eingegangen werden kann, soll zunächst für das

Grundverständnis die allgemeine Situation in der Stadt und beim Bayer-Werk

besprochen werden.

3.1 Nachkriegszeit und Wiederaufbau in den
1950er und 1960er-Jahren

Nicht nur in den letzten Monaten des Krieges, sondern auch in der Zeit

unmittelbar nach dem Untergang des »Dritten Reiches« waren die Sorgen um

das tägliche Brot und um das Dach über dem Kopf ganz drängende und

handfeste Probleme sowohl der Bevölkerung alsauch der Militär- und Zivil-

behörden. Die Ernährungslage war in der Zeit ab Mai 1945 auch in Lever-

kusen bereits ähnlich angespannt, wie fast überall in der deutschen „Zusam-
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menbruchsgesellschaft“533, wie der Historiker Hans-Ulrich Wehler diese

Phase rückblickend bezeichnet hat. Auch das Heranschaffen von Gütern aller

Art stellte Behörden und Bevölkerung vor größte Probleme. Sogar Fahrräder

waren nichts Selbstverständliches

mehr, Treibstoffe wurden rationiert

und etliche Kraftfahrzeuge waren

von der Militärregierung konfisziert.

Hinzu kamen viele zerstörte oder

beschädigte Schienenstränge und

Brücken im ganzen Stadtgebiet.

Immerhin hielten sich die kriegs-

bedingten Schäden an der zivilen

Bebauung in Leverkusen trotz zahl-

reicher Bombardements, vor allem

der I.G.-Werksanlagen, vergleichs-

weise in Grenzen534 und lagen deut-

lich unter dem Zerstörungsgrad von

Köln, Düsseldorf oder Wuppertal.

Dies hatte seine Ursache vor allem

auch in der dezentralen, überwie-

gend etwas abseits der ‚kriegswichtigen‘ Industriebetriebe gelegenen Wohn-

bebauung in den jeweiligen Stadtteilen. Deshalb verschärfte sich der Mangel

an unbeschädigtem Wohnraum auch erst zur Wohnungsnot, als nach und

nach immer mehr Evakuierte zurückkamen und zunehmend Flüchtlinge und

Vertriebene zuströmten.

533 Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 4: Vom Beginn des Ersten
Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914-1949. München 2003. S. 951 ff.

534 Verteilt über das Stadtgebiet wurden aber immerhin 1131 zerstörte Wohnungen gezählt. Vgl.
hierzu: Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein.
S. 462.

Abb. 27:  Luftaufnahme von Zerstörungen im
Leverkusener Werk der I.G. Farben AG 1945.
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Wie stark das Kriegsende auch einer Zeitenwende gleichkam, lässt sich an

zwei Beispielen aus Leverkusen verdeutlichen: Bereits am 08.05.1945, dem

Tag nach der bedingungslosen Kapitulation535 aller deutschen Streitkräfte,

wurde Dr. Heinrich Claes, der 1933 von den Nationalsozialisten aus dem Amt

gedrängt worden war536, von den Besatzungsmächten wieder als Bürger-

meister eingesetzt. Unmittelbar darauf kam es in der ersten noch sehr

improvisierten ‚Ratssitzung‘ am 23. Mai zu einer politischen Entscheidung mit

Symbolcharakter: Dem ehemaligen DAF-Führer Robert Ley wurde die 1933

verliehene Ehrenbürgerschaft aberkannt.537

Etwa zwei Monate nach dem Einmarsch der US-Streitkräfte in Leverkusen

lösten englische Truppen die Amerikaner ab, denn das nördliche Rheinland

war Teil der britischen Besatzungszone geworden. Zum 01.04.1946 führte die

britische Militärregierung eine Trennung von administrativer und politischer

Leitungsverantwortung (die sog. »Doppelspitze«) ein, welche neben dem

Stadtdirektor538 als Leiter der Verwaltung auf der politischen Seite auch einen

Bürgermeister539 als Vorsitzenden des Stadtrates vorsah. Diese Trennung der

beiden höchsten Ämter in der Stadt sollte bis zum Herbst 1994 andauern.540

535 Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg wurde am
07.05.1945 im Obersten Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte in Reims
unterzeichnet und trat am 8. Mai um 23:01 Uhr MEZ in Kraft. Aus protokollarischen Gründen
wurde die Kapitulationserklärung in Berlin-Karlshorst im Hauptquartier der sowjetischen 5. Armee
am 8./9. Mai wiederholt. Die unterzeichnende deutsche Staats- und Wehrmachtführung räumte
damit den alliierten Siegermächten das Recht ein, alle politischen, militärischen und
gesellschaftlichen Angelegenheiten Deutschlands zu regeln. Vgl. hierzu weiterführend: Hillmann,
Jörg / Zimmermann, John (Hrsg.): Kriegsende 1945 in Deutschland. In: Beiträge zur
Militärgeschichte, Band 55. Oldenburg, München 2002.

536 Vgl. Wolff, Eva: Nationalsozialismus in Leverkusen. S. 83 ff.
537 Vgl. StadtA LEV, 1350.5. Niederschriften Rat der Stadt Leverkusen. Nr. 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 23,

25, 26, 29, 30, 31, 32, 78. Sitzung am 23.05.1945, TOP 4.
538 In kreisfreien Städten Oberstadtdirektor.
539 In kreisfreien Städten Oberbürgermeister.
540 Die kommunale »Doppelspitze« mit einem ehrenamtlichen Oberbürgermeister und einem

hauptamtlichen Oberstadtdirektor wurde durch eine Änderung der NRW-Gemeindeordnung
abgeschafft, die am 17.10.1994 in Kraft trat. Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.):
Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 516.
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Seither ist der Oberbürgermeister Verwaltungschef und Vorsitzender des

Rates in Personalunion und als solcher oberster Repräsentant der Stadt.

Die in öffentliche Funktionen berufenen Männer und Frauen der ‚ersten

Stunde‘ mussten vor allem eine Fülle von Verordnungen der Militärregierung

umsetzen und hatten dabei Beschränkungen zu überwachen und die Versor-

gung der Bevölkerung mit den dringend benötigten Gütern sicherzustellen.

Die Voraussetzungen für die Bewältigung des Neubeginns mussten geschaf-

fen werden. Diese standen in Leverkusen allerdings gar nicht so schlecht,

denn schon unmittelbar nach der Besetzung der Stadt und des Bayer-Werkes

durch die amerikanischen Truppen hatte sich die Werksleitung um die

Organisation der Aufräum- und Reparaturarbeiten sowie um die Beschaffung

von Rohstoffen bemüht, um möglichst bald die Produktion - zumindest

teilweise - wieder aufnehmen zu können. Die Erlaubnis dazu hatten die

amerikanischen Besatzer bereits wenige Tage nach Kriegsende, am

11.05.1945, erteilt.541 Dabei kam den Bayer-Werken zugute, dass sie auch

dringend benötigte Produkte wie Chlor, Desinfektionsmittel und Medika-

mente herstellten, die nach dem Ende des verlorenen Krieges dringend

benötigt wurden. Auch aus diesem Grund kam es nicht zu länger anhal-

tenden Behinderungen bei der Wiederaufnahme und Weiterentwicklung der

Produktionskapazitäten.

Die Frage der künftigen Firmenorganisation nach Kriegsende war jedoch

nicht nur für das Werk, sondern auch für die Stadt eine sehr entscheidende.

Dabei war eines zumindest schon sicher: „[...] die I.G. Farbenindustrie würde

es nicht länger geben.“542 Immerhin aber konnte Ulrich Haberland, der

541 Vgl. hierzu Pohlenz, Michael: Leverkusen und das Bayer-Werk in den Jahren 1944-1946. Köln
1981. S. 30. Und auch: Pohlenz, Michael: Das Bayer-Werk 1945 - Die Wiederaufnahme der
Produktion. S. 9. In: Niederwupper - Historische Beiträge, Heft 8, 1985. S. 7-10. Und auch: Happ,
Gabriele: Das Bayer-Werk in Leverkusen zwischen Wiederaufbau und Demontage. Köln 1985. S. 5
und S. 25.

542 Verg, Erik: Meilensteine. 125 Jahre Bayer 1863-1988. Leverkusen 1988. S. 302.
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bereits seit 1943 die Niederrheingruppe der I.G. Farbenindustrie von Uer-

dingen aus leitete, auf Weisung der Besatzungsmächte die Produktion in klei-

nen Schritten teilweise wieder anfahren und darüber hinaus die Neuformie-

rung der Bayer-Werke zielstrebig vorbereiten.543 

Mitentscheidend für diese rasche Aufwärtsentwicklung war wohl auch ein

Sinneswandel bei den Amerikanern in der Demontagefrage, als diese näm-

lich von ihren ursprünglichen Plänen eines totalen Abbaus der Industrie-

betriebe abrückten und gemeinsam mit den Briten und Franzosen auf einen

Wiederaufbau der Industrie in Deutschland setzten. Zwar erfolgten ab Anfang

1948 auch im Leverkusener Werk einzelne Demontageaktionen, die in den

betroffenen Produktionsbereichen „sehr nachteilig fühlbare

Auswirkungen“544 hinterließen, letztendlich aber doch „keine wesentlichen

Beeinträchtigungen der Gesamtproduktionskapazität zur Folge“545 hatten.

Allerdings wurde der Firmenverbund der I.G. Farbenindustrie später durch

Verfügung der Alliierten Hohen Kommission vom 17.08.1950 aufgelöst, und

die drei großen westdeutschen Betriebsgemeinschaften später in Nachfolge-

unternehmen überführt. Eines davon waren die Farbenfabriken Bayer Aktien-

gesellschaft, welche am 19.12.1951 gegründet wurde und deren Sitz weiter-

hin Leverkusen blieb - zweifellos eine wichtige Weichenstellung für die Stadt.

Als Vorsitzender des Vorstandes dieser neuen Gesellschaft wurde Ulrich

Haberland bestimmt, dessen Name untrennbar mit der Rettung sowie dem

Auf- und Ausbau des Bayer-Werkes nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden

ist.546 Die Bayer-Werksgruppe, der neben den Standorten Leverkusen, Elber-

feld und Dormagen aus der I.G.-Masse auch noch die Produktionsstätten in

543 Vgl. z. B. Borgwardt, Helmuth: Kaufmännische Organisation und Unternehmensführung. S. 456.
In: Vorstand der Farbenfabriken Bayer AG (Hrsg.): Beiträge zur hundertjährigen Firmengeschichte
1863–1963. Köln [1964]. S. 445-468.

544 Happ, Gabriele: Das Bayer-Werk in Leverkusen zwischen Wiederaufbau und Demontage. S. 74.
545 Ebenda S. 74 f.
546 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 467.



- 222 -

Uerdingen zugeschlagen wurde, ging aus der I.G.-Entflechtung im direkten

Vergleich mit der Situation im Jahr 1925 also eher noch gestärkt hervor.547

Nachdem mit der (Neu-)Gründung der Farbenfabriken „der Erhalt des wirt-

schaftlichen Fundaments der Stadt und ihrer Menschen [...] endgültig gesi-

chert“548 war, ging es stetig bergauf. Auch dank der günstigen Entwicklung

der technischen, wirtschaftlichen und politischen Umstände wuchs das Bayer-

Werk verstärkt in eine „stadtprägende Dominanz“549 hinein, die sich auch in

deutlich steigenden Belegschafts- und damit Bevölkerungszahlen ausdrückte:

Im Zeitraum von 1945 bis 1970 wuchs die Zahl der im Leverkusener Werk Täti-

gen von rund 10.000 auf über 42.000 Beschäftigte an.550 Dabei belief sich die

Steigerungsrate im Zeitraum von 1945 bis 1950 auf 78,5 %, in der Zeit von

1950 bis 1955 auf 49,3 % und in der nachfolgenden Zeit bis 1965 immerhin

noch auf über 20 %.

Dieser wahre Expansionsboom des Bayer-Werkes brachte die Stadt einerseits

in die vergleichsweise günstige Lage, in den Jahren des Wiederaufbaus und

des raschen Wachstums auf der Grundlage einer stabilen wirtschaftlichen Ent-

wicklung planen zu können. Andererseits stellten die äußerst dynamische Ent-

wicklung des Werkes und die damit verbundenen Bevölkerungszuwächse die

verantwortlichen Kommunalvertreter auch vor große Herausforderungen,

etwa im Wohnungsbau und bei der Schaffung von technischer und sozialer

Infrastruktur. Eine deutliche Zunahme der Einwohnerzahl war in Leverkusen

zwar schon einmal in der Phase des Auf- und Ausbaus des Bayer-Werkes zu

547 Dabei sollte nach den Plänen der Militärregierung zunächst das Werk Dormagen als
selbstständiges Unternehmen herausgelöst werden. Zudem gab es im Bayer-Vorstand nach
Kriegsende auch Überlegungen, das alte Werk in Elberfeld nicht wieder aufzubauen. Beide
Perspektiven wurden aber dann schnell hinfällig und daher nicht weiter verfolgt.

548 Sonnenberg, Bernd: Ende und Anfang - Leverkusen 1945. Artikelserie in der Kölnischen
Rundschau. Folge 22, 11.04.–18.05.1985.

549 Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 468.
550 Noak, Anne-Kristin: Bayer-Belegschaftszahlen - Zeitraum: 1863 - 2002. o. O. [Leverkusen] 2003.

S. 3 ff. Ebenso nachfolgende Angaben.
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Beginn des 20. Jahrhunderts zu beobachten gewesen. In der Situation nach

dem Zweiten Weltkrieg traf der wieder zunehmende Bedarf an Arbeitskräften

- vor allem bei Bayer - jedoch mit einem starken Zustrom von Vertriebenen551

aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und von Flüchtlingen aus der

sowjetischen Besatzungszone zusammen. Diese Konstellation verschärfte die

Wohnungsraumnot in Leverkusen sehr spürbar, weshalb im Leverkusener Rat-

haus daher schon sehr bald die systematischen Planungen und Entschei-

dungen zur Siedlungsentwicklung und die Orientierung auf ein Zentrum für

die Stadt in den Vordergrund rückten.

Wie allgemein in Nordrhein-Westfalen so kann sicherlich auch für Leverkusen

unter dem Aspekt des damaligen lokalen Defizits an Arbeitskräften „das Ein-

strömen der Flüchtlinge letztendlich als entscheidendes Entwicklungspoten-

zial für Wachstum und Wiederaufbau gewertet werden“552. Denn für das auf-

strebende Leverkusen waren diese zugewanderten Menschen „ein wertvoller

Zuwachs an Intelligenz und Schaffenskraft“553, obgleich „das Flüchtlingsprob-

lem die Ernährungs-, Wohnungs- und Versorgungslage zunächst verschlech-

terte“554.

551 Zu den Begriffen Vertriebene und Sowjetzonenflüchtlinge siehe das Gesetz über die
Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) vom
19.05.1953 (BGBl. 1 S. 201), insbesondere §§ 1-3 und § 15. Zur Gruppe der Vertriebenen bzw.
Heimatvertriebenen zählen auch die sog. »Spätaussiedler«, denen ab den 1950er Jahren - nach
dem Ende der allgemeinen Vertreibung - die Ausreise aus den ehemaligen deutschen
Ostgebieten erlaubt wurde. Vgl. hierzu: Zappel, Albrecht: Flüchtlinge und Vertriebene im
Rhein-Wupper-Kreis und in Leverkusen. In: Landsmannschaften Schlesien, Nieder- und
Oberschlesien e. V. - Kreisgruppe Leverkusen (Hrsg.): Flüchtlinge und Vertriebene in Leverkusen -
Aufnahme und Integration. Leverkusen 2000. S. 5 ff.

552 Wiesemann, Falk / Kleinert, Uwe: Flüchtlinge und wirtschaftlicher Wiederaufbau in der britischen
Besatzungszone. S. 307. In: Petzina, Dietmar / Euchner, Walter (Hrsg.): Wirtschaftspolitik im
britischen Besatzungsgebiet 1945-1949. Düsseldorf 1984. S. 297 ff. Und vgl. dort auch S. 311.

553 Dietz, Walter: Leverkusen - Geschichte und Gegenwart. Mainz 1958. S. 119.
554 Wiesemann, Falk / Kleinert, Uwe: Flüchtlinge und wirtschaftlicher Wiederaufbau in der britischen

Besatzungszone. S. 307.
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3.1.1 Besatzungszeit und Vereinsneugründungen

Wie in den einleitenden Bemerkungen am Anfang dieses Kapitels bereits kurz

angedeutet wurde, kam es bereits wenige Wochen nach dem offiziellen Ende

der Kampfhandlungen zu ersten Bestrebungen, auch dem Sport in Lever-

kusen wieder neues Leben einzuhauchen. Zwar hatten entgegen den Ambiti-

onen und Begehrlichkeiten nationalsozialistischer Organisationen sowohl

kleinere Sportvereine (z. B. TuS Schlebusch, Bayer-Hockey-, Tennis- bzw.

Ruderverein) und auch der TuS 04 als Großverein ihren Bestand über die

Kriegsjahre hinweg gerettet, aber ohne die ausdrückliche amtliche Genehmi-

gung der Besatzungsbehörden ging 1945 praktisch noch nichts. Ein Chronist

beschrieb als unmittelbarer Zeitzeuge die Situation in der 1954 erschienenen

Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der SV Bayer 04 rückblickend mit sehr

eindringlichen Worten:

„[…] Überall regten sich die Hände des Wiederaufbaus. Doch die dringlichsten
Erfordernisse jener Tage richteten sich auf die Erhaltung des Lebens und der
Gesundheit selbst. Der Sport hatte zunächst keine Aussicht, in den Aufbau ein-
bezogen zu werden; denn anstelle der Schrecken der Kriegsjahre standen nun in
unabwendbarer Schwere die Qualen des Hungers und der Entbehrungen vor
uns allen. Was dennoch für die Gesundung des Sports geschah, das waren
Einzelunternehmungen von Sportsleuten, die das Glück gehabt hatten, zu den
frühen Heimkehrern des Krieges zu gehören. Sie besserten die Spielplätze aus,
stopften und reinigten die Trikots, zogen Teile alter Geräte aus den Trümmern
ihrer Spielhallen oder versuchten durch mündliche Abmachungen das Zustande-
kommen von Spielgemeinschaften und Wettkampforganisationen in die Wege
zu leiten. […]“555

Wie sehr man sich in jenen ersten Monaten nach Kriegsende den besonderen

Bedingungen der Zeit anpasste, zeigt das folgende kleine Beispiel: Nachdem

erste Rückkehrer der ehemaligen SV Bayer 04 Box-Abteilung aus den Trüm-

mern Reste des Box-Rings geborgen und mit viel Improvisationsgeschick not-

dürftig repariert hatten, kam es schon bald mit „den hier stationierten Box-

555 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 99.
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freunden der englischen Truppen“556 zu „kleineren Boxgefechten im Kasino

der Bayer-Werke“. Aus naheliegenden Gründen trainierte man in der Folge-

zeit auch vermehrt miteinander in einer Halle des Opladener Gymnasiums.

„Das bessere Verpflegungsfundament der Engländer drückte sich in der

stabileren Kondition aus, doch hatten sie den Wunsch, gleiche Vorausset-

zungen zu schaffen und luden die Boxfreunde aus Leverkusen wiederholt zum

Essen ein.“

Das Faustballspiel hingegen musste eine längere Zeit nach dem Krieg noch

auf seine praktische Wiederaufnahme warten, weil einfach keine Faustbälle zu

haben waren. Aus heutiger Sicht erscheint ein derartiger Mangel kaum noch

vorstellbar, damals jedoch verfolgte man auch unkonventionelle Lösungen,

wie das nachfolgende Beispiel zeigt: Im Juli 1946 wandte sich das Sportamt

der Stadt Leverkusen an den Direktor der Kautschukabteilung im Bayer-Werk.

„Soweit hier bekannt geworden ist, besteht die Möglichkeit, dass Sie helfend

bei der Anschaffung von Gummibällen für Fuss- und Handball wirken

können.“557 Ein großer Teil der Sportvereine leide unter dem Mangel an

brauchbaren Bällen und es bestünde „sogar die Gefahr, dass einzelne Sport-

arten durch diesen Mangel vollkommen zum Erliegen kommen und diese

Entwicklung sich sehr zum Schaden unserer Jugend auswirken würde.“ Der

unterzeichnende Ortssportbeauftragte erbat konkret „15 Stück Gummiblasen

für die Sportvereine der Stadt“. Bereits drei Tage später kam die Antwort aus

der Kautschukabteilung des Werkes: „Auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit,

dass unser Gummiversuchsbetrieb leider nicht in der Lage ist, Ihnen die

gewünschten Gummiblasen für Ihre Sport-Abteilung zur Verfügung zu stel-

556 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 101. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

557 Schreiben des Sportamts der Stadt Leverkusen an Direktor Dr. Konrad vom 29.07.1946. StadtA
LEV, 520.0075. Beschaffung von Sportgeräten. 1946–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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len.“558 Einerseits fehle hierzu „die notwendige Fabrikationserlaubnis der Mili-

tärregierung“ und andererseits sei man auf die „Fabrikation nicht eingerich-

tet.“ Erkennbar hatte es der Leverkusener Ballsport in jenen Tagen also wahr-

lich schwer, wieder auf die Beine zu kommen.

Die Handballer der Spielvereinigung konnten aber immerhin ein paar alte

Handbälle und Trikots flicken und verbanden sich mit Spielern des TuS 04 und

zweier Opladener Vereine zu einer improvisierten aber immerhin spielfähigen

Mannschaft. Gespielt wurde im Stadion der Stadt Leverkusen in Manfort und

auf dem Birkenberg in Opladen, wo man im Handball zu jener Zeit die Füh-

rung übernahm.559

So günstig gerade für die Leichtathleten das sportliche Treiben noch vor

den Kriegsjahren verlaufen war, so schwer fasste die Abteilung jedoch im

Jahr 1945 wieder Fuß. Die Trainingsgrundlagen im Manforter Stadion

genügten zunächst natürlich nicht einmal den primitivsten Ansprüchen, so

dass der gemeinsame „Gang zum Stadion“ und das „mit Ball- und gymnas-

tischen Spielen durchsetzte Training und das überaus herzliche Einver-

nehmen in diesem zunächst kleinen Kreise von Freunden“560 zunächst eher

den Charakter des sich-wieder-Findens hatte.

König Fußball sollte in der Nachkriegszeit eine immer größere Rolle in

Leverkusen spielen. Aber davon ahnten die wenigsten der ersten Rückkehrer

etwas, die bereits im Sommer 1945 mit bescheidenem Training begannen,

um der Freude am Ballspielen wieder etwas Raum zu geben. Doch Fußballer

brauchen Wettkampf und natürlich eine vollständige Mannschaft, was zu

diesem Zeitpunkt beides noch gleichermaßen ein Problem darstellte. Denn

558 Schreiben der Kautschukabteilen im Werk Leverkusen der I.G.-Farbenindustrie vom 01.08.1946
an das Sportamt der Stadt Leverkusen. StadtA LEV, 520.0075. Beschaffung von Sportgeräten.
1946–1955. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

559 Vgl. Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 112–114.
560 Ebenda. S. 123.
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zu der Aufstellung einer Mannschaft gehörte die Konstitution eines Vereins

und für die Vereinsneugründung war die Genehmigung der englischen Mili-

tärbehörde erforderlich. Diese Vereinsneugründung war im Fall der

SV Bayer 04 aber allein auch schon deshalb nötig geworden, weil die

Betriebssportgemeinschaft, in der die alte Spielvereinigung 1938 aufgegan-

gen war (vgl. Kapitel 2.3.4), wie alle Betriebssportgemeinschaften als betrieb-

liche Institution der DAF bzw. KdF nach Kriegsende sofort von den Alliierten

aufgelöst wurde. Und natürlich bedurfte es auch einer personell erneuerten

Vereinsführung, denn „ohne einen im Sinne der Engländer unbelasteten Vor-

sitzenden war keine Neugründung möglich.“561 In der ersten Jahreshauptver-

sammlung nach dem Krieg im Januar 1946 im Sitzungssaal des Rathauses

wurde mit Artur Zwiste eine entsprechende Persönlichkeit zum Vorsitzenden

gewählt, der bereits vor der Selbstauflösung des Vereins im Dezember 1938

dieses Amt einige Jahre bekleidet hatte.562

Die bis dahin eher informelle Genehmigung für sportvereinsgebundene

Aktivitäten durch den für Leverkusen verantwortlichen britischen Besatzungs-

offizier Garden563 wurde durch die Kontrollratsdirektive Nr. 23 der Alliierten

vom 17.12.1945 über die „Beschränkung und Entmilitarisierung des Sport-

wesens in Deutschland“564 auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Einer-

seits wurde hierdurch zwar die Auflösung aller „vor der Kapitulation in

Deutschland bestehenden sportlichen, militärischen oder paramilitärischen

athletischen Organisationen“ verfügt, andererseits gestattete diese Direktive

561 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 130. Gemeint war in diesem
Zusammenhang ein Vorsitzender ohne belastende NS-Vergangenheit.

562 Vgl. Ebenda. S. 131.
563 Vgl. Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Bayer 04. S. 130. Und auch: TSV

Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 76.
564 Näheres auch zum Wortlaut der Direktive in: Weißpfennig, Gerd: Der Neuaufbau des Sports in

Westdeutschland bis zur Gründung des Deutschen Sportbundes. S. 761 f. In: Ueberhorst, Horst
(Hrsg.): Geschichte der Leibesübungen. Band 3.2. Berlin u.a. 1981. S. 759–794. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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aber auch „das Bestehen nichtmilitärischer Sportorganisationen örtlichen

Charakters“. Infolgedessen konstituierte sich kurze Zeit später bereits der

Kreissportverband des Rhein-Wupper-Kreises in Opladen. Und in Leverkusen

kam es 1946 zur Neugründung des bereits 1923 geschaffenen Zweckver-

bandes für Leibesübungen. „Die Vertreter von 12 Vereinen des Leverkusener

Sports trafen sich am 24. April dieses Jahres im ‚Ratskeller‘, um den neuen

‚Zweckverband‘ aus der Taufe zu heben. Die Männer […] standen vor dem

nichts, aber sie besaßen Mut und Initiative zu einem neuen Anfang.“565

Durch die insgesamt konziliante Haltung der Alliierten wurde nicht nur in

Leverkusen, sondern vielerorts in Deutschland ein früher Neuaufbau des

Sports von der Vereinsebene aus ermöglicht, welcher allerdings auf Ver-

bandsebene erst einige Jahre später Fortsetzung und Abschluss fand. Zwar

gab es bereits 1946 einen sog. „Zonensportrat“ (der britischen Besatzungs-

zone), aber die großen Verbände gründeten sich erst später, z.B. 1949 der

Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in Nachfolge der 1898 entstandenen

Deutschen Sportbehörde für Athletik und dann 1950 der Deutschen Sport-

bund (DSB), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie der Deutsche Turner-

Bund (DTB) als Nachfolgeorganisation der Deutschen Turnerschaft (DT).

Von den durch die Alliierten ermöglichten Lockerungen profitierte auch der

Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V., bei dem es erneut die „alte Garde“566

um Dr. Franz Schleicher war, die „den in Gefangenschaft weilenden Schwim-

mern den Verein erhielt und die nachwachsende Jugend durch Licht, Luft,

Sonne und Wasser vor der übergroßen Anfälligkeit gegen körperliche und

seelische Gefahren bewahrte.“ Allerdings musste auch hier zunächst eine

Neugründung des Vereins erfolgen, was offenbar erst im Laufe des Jahres

565 Stadtsportbund Leverkusen e. V. (Hrsg.): 50 Jahre Stadtsportbund Leverkusen e. V. Leverkusen
1984. S 4. Und vgl. auch: Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportmuseum Leverkusen. S. 40 f.

566 Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. (Hrsg.): 30 Jahre Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V.
S. 14. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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1946 gelang.567 Bereits im Sommer 1947 konnte der Schwimmverein dann

als Ausrichter der Westdeutschen Schwimm- und Kunstspring-Meisterschaf-

ten im Freibad Leverkusen an die guten schwimmsportlichen Traditionen der

Vergangenheit anknüpfen. Durch eine gezielte Einladung, beispielsweise des

Stadtdirektors Dr. Heinrich Claes, versuchte der Schwimmverein, die Lokal-

politik bereits in diesem frühen Stadium des sportlichen Wiederbeginns für

seine Sache zu gewinnen.568 Dass dann vor einem großen Leverkusener

Publikum und unter der Teilnahme von immerhin 41 anderen Schwimmver-

einen569 durchgeführte 1. Nachkriegsfest der westdeutschen Schwimmer ent-

wickelte sich aus Sicht des SVL 21 mit dem Gewinn einer Westdeutschen

Jugendmeisterschaft auch sportlich zu einem gelungenen Erfolgs-Auftakt.570

Die Vereinsneugründungen nach Kriegsende stellten einen wesentlichen,

wenn nicht sogar den zentralen Impuls für die Wiederbelebung und Auswei-

tung des Sports dar. Im Juni 1949 informierte der zuständige Oberkreisdirek-

tor des Rhein-Wupper-Kreises in Opladen die Stadt Leverkusen über den

Stand der bisher schon genehmigten Vereinsneugründungen:

„Für das Stadtgebiet Leverkusen sind folgende Sportverbände von der Militär-
regierung zugelassen:

1.) Hockey-Club Leverkusen
2.) Damensportclub Leverkusen
3.) Bayer 04 Leverkusen
4.) Ballspielverein Wiesdorf
5.) Schwimmverein Leverkusen 1921

567 Vgl. Korrespondenz zwischen dem Amt für Leibesübungen der Stadt Leverkusen mit dem
Düsseldorfer Schwimm-Club von 1909 e. V. im Februar 1946 betreffend „des Wiederaufbaus des
rheinischen Schwimmsports“. StadtA LEV 520.0055. Schwimmverein Bayer Leverkusen 1921.
1946–1961.

568 Vgl. Einladung des Schwimmverein Leverkusen 1921 e. V. an Stadtdirektor Dr. Claes vom
31.07.1946. StadtA LEV, 520.0055. Schwimmverein Bayer Leverkusen 1921. 1946–1961. Dass der
Schwimmverein zu jener Zeit vergleichsweise direkt zur Stadtspitze hin ‚vernetzt‘ war, belegen
auch weitere Schriftwechsel.

569 Vgl. Zeitplan und Teilnehmerlisten für die Westdeutschen Schwimm- und Springmeisterschaften
am 09./10.08.1947 in Leverkusen. StadtA LEV, 520.0055. Schwimmverein Bayer Leverkusen 1921.
1946–1961.

570 Vgl. Ebenda.
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6.) TuS 1904 Manfort
7.) TuS 1881 Schlebusch
8.) TuS Leverkusen 1904.“571

Wie die vorstehende Übersicht belegt, hatte die überwiegende Anzahl der

bereits vor dem Krieg existierenden Sportvereine zu diesem Zeitpunkt schon

von den durch die Alliierten geschaffenen Möglichkeiten zur Wiederbele-

bung „nichtmilitärischer Sportorganisationen örtlichen Charakters“ Gebrauch

gemacht. Diese Neugründungen der Sportvereine bildeten fortan das Funda-

ment für den rasanten Aufschwung des Leverkusener Sports.

3.1.2 Der Kampf gegen den Sportstättenmangel

Bezeichnenderweise waren es auch beim TuS 04 die gleichen alten Akteure,

welche sich noch bis in den Herbst 1944 hinein unermüdlich für eine Auf-

rechterhaltung sportlicher Aktivitäten eingesetzt hatten, die auch nun in der

unmittelbaren Nachkriegssituation das Heft des Handelns wieder in die Hand

nahmen. Da sich die meisten Mitglieder als ehemalige Soldaten noch in

Kriegsgefangenschaft befanden, gab es im Sommer 1945 zunächst nur eine

kleine Anzahl von Turnern, die sich zum Ziel gesetzt hatten, „dem Verein oder

besser, zunächst den wenigen erfaßbaren Mitgliedern, neue Übungsmöglich-

keiten zu schaffen.“572 Der von den britischen Besatzungsbehörden ein-

gesetzte Bürgermeister Claes begrüßte „außerordentlich“ die „neuerwa-

chenden turnerischen Bestrebungen“ und gab vorläufig seinen Segen dazu.

Da die bisherigen Turnhallen seit dem Bombenangriff im Oktober 1944 nicht

mehr benutzbar waren, musste zunächst ein Provisorium geschaffen werden,

welches auch einen Übungsbetrieb im nächsten Winter ermöglichen konnte.

571 Schreiben des Oberkreisdirektors des Rhein-Wupper-Kreises an das Jugendamt der Stadt
Leverkusen vom 03.06.1949. StadtA LEV, 520.0072. Sportverein Schlebusch. 1948–1965.

572 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und
Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. S. 189. Ebenso die nachfolgenden
Zitate.
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In den folgenden Monaten wurde im Fahrradkeller des 1928 eingeweihten

Carl-Duisberg–Gymnasiums mit einfachen Mitteln kurzerhand ein Turnraum

geschaffen, von dem auch die Schüler der Lehranstalt profitieren sollten.

Dieser Fahrradkeller war etwa 35 m lang, dafür aber sehr schmal und vor

allem die schweren und kantigen Säulen waren im Turnbetrieb sehr hinder-

lich. „Aber wer fragte 1945 nach solchen Kleinigkeiten; Hauptsache, es war

ein Raum vorhanden, in dem ein Übungsbetrieb, wenn auch sehr notdürftig,

wieder durchgeführt werden konnte.“573 Mit den Resten der aus den Trüm-

mern geborgenen oder vorher bereits ausgelagerten Turngeräten konnte so

ab Anfang November immerhin wieder etwas geturnt werden.

Auch die Handballspieler hatten inzwischen auf dem leihweise überlassenen

Platz des Wiesdorfer Ballspielvereins im Stadtpark mit dem Spielbetrieb

begonnen und trugen im Rahmen der bereits erwähnten Kooperation mit

Spielern der SV Bayer 04 und einiger Opladener Vereine kurze Zeit später

sogar wieder Freundschaftsspiele aus.

Nachdem man sich die Neugründung574 bereits 1945 von den britischen

Stellen hatte genehmigen lassen, ging es beim TuS 04 sportlich und auch im

Hinblick auf die Mitgliederzahlen schon bald wieder spürbar bergauf: Bereits

zu Beginn des Jahres 1947 konnte man dem Turnhallen-Provisorium im Fahr-

radkeller des Carl-Duisberg–Gymnasiums mehr und mehr den Rücken kehren,

da die im Krieg stark beschädigte Turnhalle an der Kölner Straße unter Beteili-

gung der Stadt wieder benutzbar gemacht wurde. Auch infolgedessen

brachte das Jahr 1947 „bereits eine doppelte Beteiligung an den Übungs-

573 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer AG Leverkusen (Hrsg.): Festschrift aus
Anlass der Einweihung und Übergabe der Kurt-Rieß-Anlage. Leverkusen 1961. S. 16.

574 Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn-
und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. S. 159 und S. 189 f.
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stunden gegenüber 1946“575 und die „Mitgliederzahl war wieder auf 1146

gestiegen. Alle Sportarten, außer Fechten und Schwimmen, wurden jetzt

wieder betrieben […].“ Beim Besuch des Rheinischen Landesturnfestes 1947

in Remscheid konnte der TuS 04 immerhin schon mit 64 Teilnehmern an den

Start gehen576 und an den ersten Deutschen Turn- und Spielmeisterschaften

1949 in Köln nahm der Verein bereits wieder mit zahlreichen Turnern am

Jahnkampf, einem Mehrkampf aus Geräte-, Leichtathletik- und Schwimm-

übungen, teil und stellte am Ende in dieser Wettkampfdisziplin sogar den

inoffiziellen Deutschen Meister. Dies war im Übrigen der bis dahin größte

Erfolg eines TuS-Turners.577 Der anhaltend starke Mitgliederzuwachs brachte

jedoch auch eine regelmäßige Überlastung der vorhandenen Übungskapazi-

täten mit sich.

575 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und
Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. S. 193. Ebenso das nachfolgende
Zitat.

576 Vgl. Ebenda. S. 194.
577 Vgl. TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): 75 Jahre TuS 04 Leverkusen. S. 16. Der sog. Jahnkampf,

bestehend aus Reck-, Barren-, Bodenturnen, 10-m-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen sowie
50-m-Brustschwimmen, Streckentauchen und einem Sprung vom 3-m-Brett wurde erst ab 1950
auch offiziell als Deutsche Meisterschaft gewertet. Vgl. hierzu: Turn- und Spielverein 1904 e. V.
der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und Spielverein 1904 e. V. der
Farbenfabriken Bayer Leverkusen. S. 199.
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Einen für die Vereinsgeschichte wichtigen Abschnitt leitete die Wahl von

Prof. Dr. Kurt Rieß578 zum 1. Vorsitzenden im Rahmen der Jahreshauptver-

sammlung 1948 ein, der dass nun brennend gewordene Turnhallenproblem

in gleichsam großzügiger wie nachhaltiger Weise lösen sollte. Als Leiter der

Betriebs-Bauabteilung im Bayer-Werk nutzte er nämlich seine Möglichkeiten

und Verbindungen zunächst, um dem Verein eine im Werksgelände stehende

große Baracke zu beschaffen, die dann in der Nähe der Doktorsburg579 zwi-

schen Carl-Duisberg-Gymnasium und Dhünn verlegt wurde. In dieser 1951

feierlich seiner offiziellen Bestimmung übergebenen Holzkonstruktion konnte

immerhin eine 25 x 12 m große Turnhalle mit modernem, vorteilhaften

Schwingfußboden eingerichtet werden. Nach dem Anbau von hellen und

freundlichen Umkleideräumen nebst Wasch- und Duschgelegenheiten wurde

das nach seinem Beschaffer getaufte „Kurt-Rieß-Haus“ für einige Jahre der

Stammsitz des Vereins. Der daneben gelegene Platz wurde bei dieser

578 Kurt Rieß (geb. 08.11.1897; gest. 1965) wuchs in Landsberg am Lech auf und kam dadurch schon
früh mit Alpinistik und Skilauf aktiv in Berührung, wurde später sogar Skilehrer. Sportlich trat Rieß
auch als vorzüglicher Schwimmer in Erscheinung und zog als Marieneoffizier im Ersten Weltkrieg
1917/18 eine Sportgruppe auf, die sich großer Beliebtheit erfreute. Als Dipl.-Ing. kam Rieß 1926
zu den Bayer-Werken und machte sich schon früh durch organisatorische Fähigkeiten und sein
Verhandlungstalent einen Namen. Nach Zwischenstationen als Oberingenieur und später
Werksleiter in Dormagen übernahm Rieß ab 1934 die ingenieurtechnische Leitung der I.G.
Farben für den Bereich Foto und Kunsttoffe in Wolfen, bevor er 1945 nach Leverkusen
zurückkehrte, wo er zunächst die Betriebs-Bauabteilung leitete. 1949 wurde Rieß zum
Chefingenieur und Direktor ernannt und nach Neugründung der Farbenfabriken Bayer in den
Vorstand berufen, dem er bis zu seiner Pensionierung 1961 angehörte. Sein vielfältiges
Engagement in diversen wissenschaftlichen Vereinigungen wurde u.a durch die Verleihung des
Dr. Ing. E. h. der Technischen Hochschule Aachen 1951 anerkannt. Im Dezember 1954 ernannte
ihn die Technische Hochschule Braunschweig zum Honorar-Professor. Zwischen 1948 und 1961
war Rieß 1. Vorsitzender des TuS 04. Vgl. hierzu: Turn- und Spielverein 1904 e. V. der
Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und Spielverein 1904 e. V. der
Farbenfabriken Bayer Leverkusen. S. 175 f. Und auch: Turn- und Spielverein 1904 e. V. der
Farbenfabriken Bayer AG Leverkusen (Hrsg.): Festschrift aus Anlass der Einweihung und
Übergabe der Kurt-Rieß-Anlage. S. 3 f.

579 Die Doktorsburg ist eine ehemalige Wasserburg, späterer Gutshof und heute ein Herrenhaus im
Leverkusener Stadtteil Wiesdorf (Rathenaustraße 63). Die ehemalige Wasserburg war von
Wassergräben umgeben, die bis zur Regulierung der Dhünn in den 1920er Jahren von zwei
Bächen gespeist wurden. Ein Lageplan von 1820/39 im Urkataster zeigt, dass zur Burg auch eine
durch einen Wassergraben getrennte Haupt- und Vorburg gehörte. Das noch bestehende
Herrenhaus wurde am 16.03.1987 unter Denkmalschutz gestellt. Heute dient das Herrenhaus der
Doktorsburg als „Haus der älteren Bürger“, eine Begegnungs- und Tagungsstätte für Senioren.
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Gelegenheit modernisiert und zu einem Sportplatz mit Laufbahn aus-

gebaut.580

Die wenigen darüber hinaus noch vorhandenen Sportstätten im Stadtgebiet

befanden sich nach Kriegsende zunächst ebenfalls in einem teilweise sehr

schlechten Zustand. Insbesondere das städtische Stadion in Manfort hatte

unter der Kriegseinwirkung aber auch unter dem „frevelhaften Treiben von

Kindern und Jugendlichen“581 gelitten, die „der Anlage grossen Schaden

zugefügt“ hatten. Und die nun dort stationierte britische Einheit

580 Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer AG Leverkusen (Hrsg.): Festschrift
aus Anlass der Einweihung und Übergabe der Kurt-Rieß-Anlage. S. 17.

581 Schreiben der Stadtverwaltung an Abt. IV (Jugendamt) vom 20.05.1946. StadtA LEV, 520.0077.
Benutzung der städtischen Sportanlagen. 1942-1951. Ebenso das nachfolgende Zitat.

Abb. 28:  Lageskizze der Sportanlagen des TuS 04 mit Kurt-Rieß-Haus im Bereich des Stadtparks 1952.
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„144 Rundown Vehicle Park RAOC“ ging wohl zunächst auch nicht gerade

rücksichtsvoll mit den dortigen Grünanlagen um, wie erhalten gebliebene

Dokumente belegen.582 In Tradition der bis dato praktizierten Nutzung war

diese einzige städtische Sportanlage im östlichen Stadtgebiet von Manfort

bereits unmittelbar nach dem Krieg aber auch bei den kleineren Vereinen

wieder sehr gefragt, wie nachfolgend anhand einiger Beispiele aufgezeigt

werden kann.

Nachdem sich die SV Bayer 04 bereits im Februar 1946 „wie bisher“ umfang-

reiche Zeitkontingente für das Training ihrer Leichtathletik- und Handball-

Abteilung bei der Stadt gesichert hatte583, bemühte sich auch der eher kleine

„Leverkusener Damen-Sport-Club“584 um die „Benutzung der Platzanlagen im

Stadion Manfort“. Man hoffe doch, „dass auf den Platzanlagen noch

genügend Raum für einige gymnastische Uebungen vorhanden“ sei, vorzugs-

weise samstags. „Wir müssen deswegen grossen Wert auf den Samstag

legen, weil zwei Drittel unserer Mädels erst aus beruflichen Gründen zum

Wochenende Gelegenheit haben, den Staub des Werktages aus ihren

Lungen zu pusten.“ Obgleich man im Sportamt den Wünschen des Damen-

Sport-Clubs sicherlich gerne entgegen gekommen wäre, musste man den

„Mädels“ Übungszeiten an lediglich zwei Werktagen Abends zuweisen. „Eine

Freigabe am Sonnabend ist nicht möglich, da die Anlage dann den Besat-

582 Vgl. Korrespondenz zwischen Stadtoberinspektor Rauh und dem Civilian Administration Manager
im Mai 1947. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954.

583 Vgl. Antrag auf „weitere Genehmigung zur Benutzung des Manforter Stadions für
Uebungszwecke“ der SV Bayer 04 vom 13.02.1946. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der
Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.

584 Schreiben des Leverkusener Damen-Sport-Clubs an den Zweckverband für Leibesübungen der
Stadt Leverkusen vom 28.06.1946. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen
(Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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zungstruppen zur Verfügung steht.“585 Auch die „Ski-Freunde Leverkusen-

Wiesdorf“ versuchten, sich einen Übungsabend zu sichern.586 Kurz darauf

kam aber auch hier der ablehnende Bescheid: „Da die Platzanlagen am

Dienstag schon vergeben sind, können wir Ihrem Antrag leider nicht entspre-

chen. Sie wollen sich dieserhalb den Übungsstunden des Zweckverbandes

anschliessen, der am gleichen Tage übt.“587

Der „Turn- und Spielverein 1904 Manfort“ war seinerzeit ebenfalls „noch

ohne eigene Platzanlage“588 und pochte nun darauf, den bisherigen „seit der

Fertigstellung des Stadions“ bestehenden Mietvertrag für einen Teil der Platz-

anlage erneuern zu können. An diese Form der Nutzung konnte die Stadt

aber offenbar nicht mehr anknüpfen und wollte stattdessen lediglich über

eine Benutzung verhandeln. Obgleich der TuS Manfort zunächst noch auf die

Erneuerung des alten Pachtvertrages bestand, musste er später wohl ein-

lenken und sich mit einer schlichten „Benutzungsgenehmigung für die Haupt-

kampfbahn“ zufriedenstellen.589

Die vorgenannten Beispiele verdeutlichen, wie sehr in dieser Phase des

Wiederbeginns um die Verteilung der knappen Ressourcen gerungen wurde.

Mit der bereits angesprochenen starken Zunahme der Bevölkerungszahl ver-

585 Schreiben des Sportamtes der Stadt Leverkusen an den Leverkusener Damen-Sport-Club vom
08.07.1946. Und vgl. auch: Schreiben des Besatzungsamtes an das Amt für
Grundstücksverwaltung vom 11.06.1946. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen
(Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.

586 Vgl. Antrag der Ski-Freunde Leverkusen-Wiesdorf beim Sportamt der Stadt Leverkusen vom
05.07.1946. StadtA, LEV 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954.

587 Schreiben des Sportamts der Stadt Leverkusen an die Ski-Freunde Leverkusen-Wiesdorf vom
23.07.1946. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954.

588 Schreiben des Turn- und Spielverein 1904 Manfort an das Sportamt der Stadt Leverkusen vom
25.06.1946. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954. Ebenso das nachfolgende Zitat.

589 Schreiben des Turn- und Spielverein 1904 Manfort an das Sportamt der Stadt Leverkusen vom
27.06.1946 und 08.07.1946. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf,
Stadion usw.). 1927-1954.
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größerte sich aber auch die Masse der Sportinteressierten in Leverkusen

deutlich, ohne dass sich zunächst an der bestehenden Sportstättensituation

etwas Entscheidendes änderte.

Um „einen Überblick über den Stand der gemeinde- und vereinseigenen

Sportanlagen im Bezirk Düsseldorf zu erhalten“590, schrieb der Regierungs-

präsident im Frühjahr 1950 auch die Stadt Leverkusen an. Die daraufhin

erfolgte Mitteilung der Sportstättenbilanz dokumentiert, dass sich bis 1950 im

Vergleich zur Vorkriegszeit praktisch keine Verbesserungen ergeben hatten:

Es standen nach wie vor nur ein Stadion, ein Freibad, kein Hallenbad und nur

zwei Turnhallen zur Verfügung. Lediglich die Zahl der Sportplätze hatte sich

von sechs im Jahr 1939 leicht auf inzwischen acht Anlagen erhöht.

Dieser sehr bescheidenen Anzahl von Sportstätten standen zur gleichen Zeit

jedoch schon 16 amtlich registrierte Sportvereine im Stadtgebiet gegenüber,

die zusammen mehr als 6.000 Mitglieder, davon ca. 4.500 Aktive, in ihren

Reihen hatten.591 Wie prekär die Situation seinerzeit war belegt auch der

Bericht über eine im Oktober 1950 vom Zweckverband für Leibesübungen

abgehaltene Pressebesprechung, an der zeitweise auch der zuständige

städtische Dezernent teilnahm. Der Vorsitzende des Zweckverbandes stellte

seinerzeit einleitend fest, „daß die Stadt Leverkusen nach dem Kriege den

Sport nicht sonderlich gefördert und unterstützt“592 habe. Das sei um so

bedauerlicher, weil man trotz deutlich schlechterer Voraussetzungen „auf

manchen Gebieten mit dem großen Köln in ernsthafte Konkurrenz treten

könne“. Sportliche Großveranstaltungen durchführen zu können, scheitere

590 Schreiben des Regierungspräsidenten in Düsseldorf an das Sportamt der Stadt Leverkusen vom
17.02.1950. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954. Ebenso die nachfolgenden Angaben.

591 Vgl. Statistik des Sportamtes der Stadt Leverkusen vom 18.03.1950. StadtA LEV, 520.0073. 
Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.

592 Zitiert nach Rhein-Wupper-Zeitung vom 05.10.1950: „Leverkusen keine sportfreudige Stadt“.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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aber bereits daran, „daß nicht die entsprechenden Plätze zur Verfügung“

stünden. Im Jahr 1950 wäre nur ein Etat von gerade mal 2.000,- DM in den

städtischen Haushalt eingeplant worden „und dieser sei sogar noch zweck-

gebunden […] für die Durchführung der Stadtmeisterschaften“ gewesen. Um

dem Sport eine bessere Würdigung und Unterstützung von Seiten der

kommunalen Instanzen zu sichern, habe der Zweckverband die Einrichtung

eines selbstständigen Sportamtes beantragt, wie es andere Städte von der

Größe und Bedeutung Leverkusens besäßen. Man könne sich des Eindrucks

nicht erwehren, dass die Leverkusener Kommunalinstanzen aber an diese

Dinge nicht herangingen, weil sie der Auffassung seien, das werde vielleicht

einmal durch die Farbenfabriken Bayer gemacht. Neben der Frage des Aus-

und Neubaus von Sportplätzen und Turnhallen wurde auch das lang ersehnte

Hallenbad thematisiert. Zuletzt erhob man die Forderung, sich „nicht durch

kleinere und weniger gesunde Nachbargemeinden auf diesem Gebiet

beschämen“ zu lassen.

Auch die Kölnische Rundschau berichtete seinerzeit unter dem Titel „Der

Sport - ein Stiefkind in Leverkusen?“593 von der Veranstaltung. Ergänzend

zum Bericht in der Rhein-Wupper-Zeitung ist hier zu lesen, dass sich die Stadt

aus „haushaltstechnischen Gründen“ nicht in der Lage sähe, dem Sport einen

größeren Etat zuzuweisen. Man müsse erst die eindeutige Regelung von

Steuerzahlungen der Farbenfabriken Bayer abwarten, denen noch die gesetz-

lichen Bestimmungen des Alliierten Kontrollrats entgegenstünden. Auch

bereits damals war es also offenkundig schlecht um die Stadtkasse bestellt,

wenn der Zufluss an Steuergeldern aus dem mit Abstand größten Leverkuse-

ner Industriebetrieb stockte. Die Neugründung der Farbenfabriken Bayer

593 Kölnische Rundschau vom 03.10.1950: „Der Sport - Ein Stiefkind in Leverkusen?“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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Aktiengesellschaft im Dezember 1951 beendete aber schließlich diese

Unsicherheit und gab der Stadt auch neue finanzielle Spielräume.

Für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben zum Auf- und Ausbau der

Stadt und auch der Sportstätten reichte allerdings die städtische Finanzkraft

der Stadt trotz der nunmehr wieder sprudelnden Steuereinnahmen noch

immer nicht aus, denn die Zugehörigkeit Leverkusens zum Rhein-Wupper-

Kreis war durch die zu zahlende Kreisumlage594, die der Stadt selbst aller-

dings kaum zugutekam, mit einer enormen finanziellen Belastung ver-

bunden.595 Besonders hinderlich war in diesem Zusammenhang die Tat-

sache, dass Leverkusen mit dieser hohen Kreisumlage „die Entwicklung ande-

rer Gemeinden im Rhein-Wupper-Kreis in einem solchen Maße mitfinanzierte,

daß schließlich mancherlei Einrichtungen dort schon vorhanden waren, die

der Stadt noch immer fehlten.“596 Vor allem aus diesem zentralen Grund

wurde eine Änderung der Beziehungen zum Kreis angestrebt, mindestens

durch eine wesentlich niedrigere Kreisumlage, vorzugsweise aber durch die

Kreisfreiheit.597 Die politischen Auseinandersetzungen um das Auskreisungs-

begehren der Stadt Leverkusen dauerten schließlich bis in das Frühjahr 1955

hinein. Dann fasste der nordrhein-westfälische Landtag den Beschluss, die

Stadt Leverkusen zu ihrem 25. Geburtstag aus dem Rhein-Wupper-Kreis aus-

594 Die von der Stadt Leverkusen an den Rhein-Wupper-Kreis zu zahlende Umlage machte im Jahr
1953 rund 4,265 Mio. DM aus. Dies entsprach einem Anteil in Höhe von 16,1% an den Ausgaben
insgesamt. Vgl. z. B. Statistisches Jahrbuch Leverkusen 1954. S. 121.

595 Vgl. z. B. Grimm, Otto: Zum 1. April 1955. S. 10. In: Kölnische Rundschau (Hrsg.): Stadtkreis
Leverkusen - Festgabe der Kölnischen Rundschau (zur Erlangung der Kreisfreiheit am 1. April
1955). Köln 1955. S. 7 ff. Und: Horst, Adolf: Wiesdorf Bayer und die Kolonien - Leverkusen -
Entwicklung einer Stadt. Leverkusen, 1986. S. 143. Und auch: Mühle, Fritz-Heinz: Leverkusen -
Weg einer Siedlungsgruppe zur Stadtgemeinschaft. S. 32. In: Gemeinschaft und Politik 2. o. O.
[1954]. S. 13 ff.

596 Verwaltungsbericht Leverkusen 1955-1957. 1. Teil. S. 6.
597 Vgl. Verwaltungsbericht Leverkusen 1955-1957. 1. Teil. S. 6.
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zugliedern.598 Am 01.04.1955 schließlich ging der jahrelange politische

Kampf Leverkusens um seine Kreisfreiheit erfolgreich zu Ende.599

Die aus dieser Richtungsentscheidung resultierende gesteigerte finanzielle 

bzw. kommunalpolitische Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit versetzte

Leverkusen in die Lage, den großen Herausforderungen im Bereich des sozi-

alen Wohnungsbaus, der Schaffung von öffentlichen Einrichtungen wie

Kindergärten und Schulen, aber eben dem Bau von Sportstätten besser nach-

zukommen. Zusätzlich entwickelte sich die finanzielle Situation der Stadt auch

deshalb äußerst günstig, weil Leverkusen durch das Bayer-Werk längst „eine

der steuerstärksten Gemeinden der Bundesrepublik“600 geworden war.

Obgleich der von nur einer Firma aufgebrachte Anteil601 am gesamten

Steueraufkommen der Stadt ganz erheblich war, soll eine direkte politische

Abhängigkeit jedoch nicht bestanden haben.602 Vielmehr war das Verhältnis

zwischen Stadt und Werk in jener Phase der Entwicklung wohl durch intensive

Kooperation und Koordination geprägt, die Jägers als „sehr eng und frucht-

bar“603 beschrieben hat.

Bereits im ersten Halbjahr 1952 hatte sich der zuständige Fachausschuss im

Stadtrat mit der „Beratung des kommunalen Nachholungs- und Erweiterungs-

598 Vgl. Verwaltungsbericht Leverkusen 1955-1957. 1. Teil. S. 164 f.
599 Mühle, Fritz-Heinz: Leverkusen - Weg einer Siedlungsgruppe zur Stadtgemeinschaft. S. 33 ff. In:

Gemeinschaft und Politik 2. o. O. [1954]. S. 13 ff. Und auch: Gruß, Franz: Höfe, Rittersitze,
Kirchenspiele - Leverkusen. Beiträge zur Stadtgeschichte. S. 202 f.

600 Jägers, Willi: Das Problem der finanziellen Abhängigkeit einer Gemeinde von einem
Großsteuerzahler, dargestellt am Beispiel der Stadt Leverkusen und den Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft, Leverkusen. Köln 1968. S. 29.

601 Der Finanzierungsanteil des Bayer-Werkes an den Gesamteinnahmen des städtischen Haushaltes
machte in jenem Zeitraum fast 50% aus. Vgl. hierzu Jägers, Willi: Das Problem der finanziellen
Abhängigkeit einer Gemeinde von einem Großsteuerzahler, dargestellt am Beispiel der Stadt
Leverkusen und den Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen. Köln 1968. S. 42.

602 Vgl. hierzu Ebenda. S. 97 f.
603 Ebenda. S. 96.
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bedarfs“604 befasst und billigte grundsätzlich den Neubau von fünf Sportplät-

zen unter „besonderer Berücksichtigung der Stadtteile Wiesdorf, Schlebusch,

Manfort, Küppersteg und Bürrig.“ Insbesondere für die Maßnahmen in

Küppersteg bestünde sogar „außerordentliche Dringlichkeit“605. In dieser

Phase der Entwicklung verschärfte sich die Situation nämlich dadurch, dass zu

der sich rasant entwickelnden Nachfrage ein klar absehbarer Wegfall von

Sportstätten trat: Der Pachtvertrag zwischen der Stadt und den Farbenfabri-

ken für das bisherige städtische Stadion in Manfort war bereits Ende Dezem-

ber 1949 ausgelaufen606 und eine Verlängerung kam für beide Seiten offen-

bar nicht mehr in Betracht. Obgleich die Stadt das Stadion in den beiden

nachfolgenden Jahren noch verwalten durfte, ging es endgültig zum

01.01.1952 in den Besitz der Farbenfabriken über, wie einem offiziellen

Bestätigungsschreiben aus dem Werk zu entnehmen ist.607 Einen entspre-

chenden Antrag hatte die SV Bayer 04 nach Absprache mit der Grundstücks-

verwaltung der Farbenfabriken bereits im August 1951 bei der Stadtverwal-

tung gestellt608, da es wohl in ihrem dringenden Interesse lag, die Stadion-

anlage für eine Hauptnutzung durch den Verein in Besitz nehmen zu können.

Vorausgegangene Querelen mit der Stadt im Zusammenhang mit der Benut-

604 Beschlussvorlage vom 13.02.1952 zur Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport der
Stadt Leverkusen. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

605 Sitzungsprotokoll des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport der Stadt Leverkusen vom
16.06.1952. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954.

606 Vgl. Protokoll der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Leverkusen vom 23.11.1951. StadtA
LEV, 520.0078. Benutzung der städtischen Sportanlagen. 1946–1952.

607 Vgl. Bestätigungsschreiben der Grundstücksverwaltung der Farbenfabriken Bayer an den
Oberstadtdirektor der Stadt Leverkusen vom 24.01.1952. StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der
städtischen Sportanlagen. 1946–1952. Und vgl. hierzu auch: LG Bayer Leverkusen (Hrsg.):
Leichtathletikstadion SV Bayer 04 Leverkusen-Manfort. Leverkusen 1981. S. 3.

608 Vgl. Schreiben der SV Bayer 04 an die Stadt Leverkusen betreffend Rückgabe des Stadions an die
Farbenfabriken Bayer vom 03.08.1951. StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der städtischen
Sportanlagen. 1946–1952.
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zung durch Schulen609 hatten bei der Spielvereinigung wohl den Wunsch ver-

stärkt, auf der bisher schon hauptsächlich von ihr genutzte Anlage nun auch

die formale Verfügungsgewalt zu bekommen. In der Stadtverwaltung vertrat

man seinerzeit offenbar die Auffassung, dass ein Aus- und Wiederaufbau der

Anlage, welche stark unter Kriegseinwirkungen gelitten hatte, sich erst bei

wesentlich höheren Besucherzahlen lohnen würde.610 Die Stadt versuchte bei

den Verhandlungen im Zusammenhang mit der Übergabe der Anlage daher

lediglich, zwei Bedingungen auszuhandeln: Die Farbenfabriken sollten ver-

traglich dazu verpflichtet werden, „auf die Sportvereinigung Bayer 04 dahin

einzuwirken, daß für die Schulen im Stadtteil Manfort ein Übungsplatz im Sta-

diongelände täglich vormittags von 8-13 Uhr zur Verfügung gestellt wird.“611

609 Vgl. diverse Korrespondenz zwischen der Stadtverwaltung und der SV Bayer 04 im Sommer 1951.
StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der städtischen Sportanlagen. 1946–1952.

610 Vgl. Kölnische Rundschau vom 03.10.1950: „Der Sport - Ein Stiefkind in Leverkusen?“
611 Protokoll zur Sitzung der Stadtvertretung vom 21.09.1951. StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der

städtischen Sportanlagen. 1946–1952. Ebenso das nachfolgende Zitat.

Abb. 29:  Das städtische Schulsportfest 1951 im Manforter Stadion.
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Außerdem sollten den anderen Sportvereinen, die bisher auch noch das Sta-

diongelände genutzt hatten, die Spielplätze noch „bis zum Ende der Spielzeit

1951/52 zur Verfügung stehen.“ Zwar zeigte die SV Bayer 04 sich grundsätz-

lich zu einer Mitnutzung durch Schulen und anderer Vereine bereit, war ihrer-

seits jedoch verständlicherweise darauf bedacht, die Stadt an den Kosten

hierfür insofern zu beteilen, als sie einen Zuschuss für die Instandsetzung bzw.

die zukünftige Instandhaltung der Aschenbahn verlangte. Dem Sportamt

standen jedoch hierfür keine Mittel zur Verfügung, weshalb es die Angele-

genheit an das Schulamt abgab.612 In einer entsprechenden Beschlussvor-

lage wurde die Angelegenheit als „sehr dringlich“613 eingestuft, „weil außer

der Stadt auch die Firmen Wuppermann und Eumuco sowie die Post an der

Mitbenutzung des Stadions interessiert sind und möglicherweise vor der

Stadt mit der Eigentümerin über die Benutzung einig sein könnten, so daß

die Stadt das Nachsehen hätte.“ Derweil erhöhte sich der Handlungsdruck auf

die Stadt auch von Seiten der Lehrerschaft, die sich inzwischen mit einem

offenen Protestbrief an die Spitzen der Stadtverwaltung und die im Rat ver-

tretenen Fraktionen gewandt hatte: „Die Vertreter der Schulen sehen sich

unter den gegebenen Verhältnissen gezwungen, in diesem Jahr die Durch-

führung eines Sportfestes der Schulen Leverkusens abzulehnen“.614 Das

besagte Schreiben, welches von sämtlichen Schulleitern und Sportlehrern

einstimmig verfasst wurde, offenbart eine ganze Palette von Unzulänglich-

keiten und Missständen. Keine einzige Schule in Leverkusen verfüge „über

einen geeigneten Turnplatz […] denn ein Aschenplatz ist kein Platz für den

Schulsport“. Die unvollkommenen Plätze seien mit „ein Hauptgrund für die

612 Vgl. Aktenvermerke und Korrespondenz vom 13.05.1952. StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der
städtischen Sportanlagen. 1946–1952.

613 Schreiben von Abt. 40 an das Amt 65 vom 14.06.1952. StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der
städtischen Sportanlagen. 1946–1952. Ebenso das nachfolgende Zitat.

614 Entschließung der Lehrerschaft zur Frage des Sportfestes der Schulen vom 11.07.1952. StadtA
LEV, 520.0078. Benutzung der städtischen Sportanlagen. 1946–1952. Ebenso die nachfolgenden
Zitate.
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sich mehrenden Sportunfälle.“ Die Schulvertreter schlossen ihre Ausfüh-

rungen mit dem eindringlichen Appell an Stadtrat und Stadtvertretung, „die

aufgezeigten Unzulänglichkeiten betr. der Übungsstätten für die Leibeserzie-

hung unserer Schüler zu beseitigen“.

Obgleich die Sportvereinigung Bayer sich nach wie vor erkennbar um eine

rechtsverbindliche Einigung mit dem Schulamt bemühte615, kam es offenbar

nicht zu einem befriedigenden Abschluss der laufenden Verhandlungen. Die

vorliegenden Archivdokumente lassen in diesem Zusammenhang nur den

Schluss zu, dass man das Problem im Schulamt regelrecht ‚aussitzen‘ wollte,

weil man die von der SV Bayer 04 geforderten Gegenleistungen entweder

nicht bezahlen wollte oder gar nicht bezahlen konnte. Stattdessen stimmte

der Schulausschuss einer Strategie zu, welche vorsah, die „Angelegenheit

durch Presseinformation der Öffentlichkeit zu unterbreiten.“616 Offenbar

wollte man so öffentlichen Druck auf die Spielvereinigung aufbauen, von den

bisherigen finanziellen Forderungen abzurücken. Es kam zu einem offenen

Schlagabtausch in den Ausgaben mehrerer Zeitungen, in dessen Verlauf sich

die an den Pranger gestellte SV Bayer 04 allerdings vehement zur Wehr

setzte. In einem vom Vorstand der Spielvereinigung unterzeichneten Artikel

im Kölner Stadtanzeiger mit dem Titel „Warum fiel das Schulsportfest aus?“617

wurde dabei zunächst auf den schlechten Zustand der Stadionanlage beim

Besitzerwechsel hingewiesen. „Das Stadion befand sich in einem bejam-

mernswerten Zustand“ und die Gebäude auf der Anlage seinen im Zeitpunkt

der Übergabe nackt und „bis auf die letzte Glühlampe und bis auf den letzten

Kleiderhaken demontiert“ gewesen. Folglich sei die Wiederherrichtung der

Anlage durch den Verein mit „erheblichen Kosten verbunden“ gewesen, wes-

615 Vgl. Schreiben der SV Bayer 04 an das Schulamt vom 26.06.1952. StadtA LEV, 520.0078.
Benutzung der städtischen Sportanlagen. 1946–1952.

616 Sitzungsprotokoll des Schulausschusses am 17.07.1952. StadtA LEV, 520.0078. Benutzung der
städtischen Sportanlagen. 1946–1952.
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halb „die Forderung eines Unkostenbeitrags“ für die Abnutzung der Anlage

durch voraussichtlich „mehrere tausend Schüler“ wohl mehr als berechtigt

erscheine. Die zwischen Verein und Schulamt ausgehandelten finanziellen

Beträge wären jedoch „von anderen Instanzen nicht genehmigt und abge-

lehnt“ worden. Der grundsätzlich „gute Wille“ der Spielvereinigung im Hin-

blick auf eine Nutzung der Stadionanlagen durch Schulen sei aber auch

dadurch dokumentiert, dass man „in privater Abmachung mit dem Carl-Duis-

berg-Gymnasium, mit dem uns gute sportliche Beziehungen verbinden, für

sein Schulsportfest mit etwa 600 Teilnehmern die gesamte Stadionanlage

kostenlos zur Verfügung“ gestellt habe. Die Durchführung des Schulsport-

festes für alle Leverkusener Schulen sei also nicht wie von der Stadt darge-

stellt „an der sportlichen Einstellung von Bayer 04, sondern an dem mangeln-

den Verständnis und an der schleppenden Verhandlungstaktik der städti-

schen Ausschüsse“ gescheitert.

Das vorgenannte Beispiel zeigt, wie sehr die beteiligten Institutionen in

jener Phase des Wiederaufbaus um die knappen Ressourcen miteinander

rangen und wie schwierig sich angesichts großer Investitionserfordernisse

einerseits und knapper Kassen andererseits mögliche Lösungen gestalteten.

Die Stadt hatte in das durch Kriegseinwirkung und Plünderungen herunter-

gekommene Stadion seit Längerem schon nichts mehr investiert, vermutlich

auch, weil sie eine Verlängerung des bis dato existierenden Pachtvertrages

ohnehin für nicht sinnvoll hielt. Da alternative Anlagen jedoch nicht bereit-

standen, verschärfte sich die Lage insbesondere für den Schulsport im Jahr

1952 deutlich. Wie aus den Archiv-Akten hervorgeht, hatte die SV Bayer 04

jedoch bereits über einen längeren Zeitraum schlechte Erfahrungen mit der

städtischen Verwaltung und auch der Abnutzung des Geländes durch die

Schulen gemacht. Als neuer Hausherr wollte sie die von ihr instandgesetzte

Anlage daher verständlicherweise den Schulen nicht mehr kostenfrei zur Ver-
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fügung stellen und erwies sich für die Stadt als unbequem konsequenter Ver-

handlungspartner. Ob das Scheitern dieser Verhandlungen an mangelnder

Einigungsbereitschaft bei den Stadtvertretern lag oder einfach nur dem knap-

pen städtischen Etat geschuldet war, konnte aus den vorliegenden Quellen

nicht eindeutig geklärt werden. Zweifelsfrei aber hatte sich die Stadtverwal-

tung durch ihr Vorgehen insgesamt in eine schlechte Position manövriert und

im Ergebnis versagt.

Mit der Aufgabe des Stadions und der nicht erzielten Einigung über eine

Mitbenutzung für Schulen verfügte die Stadt Leverkusen nun also über keinen

eigenen Sportplatz mehr. Der Ausschuss für Turnen, Spiel und Sport sah

infolgedessen die Durchführung des Schulsports „sehr in Frage gestellt“617

und fasste daher den einstimmigen Beschluss, das Bauamt mit Vorschlägen

zu Standorten für neue Platzanlagen zu beauftragen. Da die wenigen privaten

Plätze im Stadtgebiet offenbar von den Bayer-Vereinen angemietet wurden,

drohte mehreren kleineren Vereinen, die ohne eigene Anlage waren, im

Laufe des kommenden Jahres das sportliche Aus. Exemplarisch sei hier auf

den VfL Leverkusen618 verwiesen, der bis dahin den sog. Jahnplatz in Küpper-

steg für seine sportlichen Aktivitäten genutzt hatte. Dieser Sportplatz musste

jedoch absehbar aufgegeben werden,619 da auf der ihn umgebenden,

ansonsten weitgehend unbebauten Fläche in Küppersteg die sog. Aquila-

617 Sitzungsprotokoll des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport der Stadt Leverkusen vom
16.06.1952. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954.

618 In einer gemeinsamen Versammlung des TuS Manfort 1904 und Jahn Küppersteg 1914 wurde am
25.07.1950 die Fusion beider Vereine zu dem neuen, „Verein für Leibesübungen Leverkusen“,
abgekürzt VfL, vollzogen.

619 Vgl. Schreiben der Stadt an den Verein für Leibesübungen Leverkusen betreffend Wegfall
Sportplatz Düsseldorfer Straße vom 01.10.1952. StadtA LEV, 520.0080. Benutzung der
städtischen Sportanlagen. 1946–1956.
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Siedlung620 gebaut werden sollte. Der Jahnplatz wurde bis dahin ebenso für

verschiedene in der Umgebung gelegenen Schulen genutzt, die zusammen

über immerhin 2.128 Schüler verfügten.621 Die Verwaltung war sich der

gesamten Problematik durchaus bewusst, wie aus einem Sitzungsprotokoll

der Stadtvertretung hervorgeht.622 In dieser Phase reiften daher konkretere

Planungen heran, auf einer bis dahin noch weitgehend unbebauten Acker-

fläche nördlich der Dhünn in Küppersteg einen neuen zentral gelegenen

Sportplatz anzulegen und ihn als Ersatz für die bisherige Spielstätte zunächst

dem VfL anzubieten. Weitergehende Überlegungen, das gesamte Areal

sukzessive zu einem regelrechten Sportpark auszubauen, reiften dann aber

wohl erst im Laufe der weiteren Entwicklung. Dieses Gelände, welches im

Westen von der Eisenbahnlinie Köln-Düsseldorf, im Norden durch die sog.

Neuenhof-Siedlung und im Osten durch die Bismarckstraße begrenzt wird,

bot noch genügend Raum für den Aufbau moderner und großzügig angeleg-

ter Sportanlagen. Offenbar präferierte die Stadt hierbei eine Lösung, mit der

einerseits die Sportplatzprobleme der Vereine beseitigt werden konnten, mit

der aber andererseits auch „die Schwierigkeiten im Turnunterricht der Real-

schule und der beiden Oberschulen [an der Düsseldorfer Straße] behoben

werden“623 sollten. In diesem Zusammenhang trat aktenkundlich zum ersten

Mal ein Mann in Erscheinung, der sich auch später noch in ganz besonderer

Art und Weise um die Belange des Sports und überhaupt für die Stadt Lever-

620 Die ab 1954 als zusammenhängende Wohnsiedlung zwischen dem Europaring (damals noch
Düsseldorfer Straße, ab 1967 Leverkusener Stadtautobahn, 1985 dann in Europaring
umbenannt), der Bismarckstraße, der Robert-Blum-Straße und der BAB A3 errichtete Anlage
umfasst insgesamt 558 Wohnungen in 23 Wohnblocks. Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.):
Leverkusen. S. 475 und S. 509.

621 Vgl. Schreiben von Amt 40 an Amt 51 vom 26.09.1952. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der
Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.

622 Vgl. Sitzungsprotokoll der Stadtvertretung vom 09.10.1952. StadtA, LEV 520.0073. Benutzung der
Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.

623 Sitzungsprotokoll der Stadtvertretung vom 09.10.1952. StadtA, LEV 520.0073. Benutzung der
Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.
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kusen verdient machte: Wilhelm Dopatka.624 Mehr noch als andere Köpfe im

Stadtrat befürwortete er damals schon als Nutzungskonzept „eine Kombi-

nation der Sportplätze für die Schulen und private Vereine“625 und bemühte

sich bei der Finanzierung auch um Fremdmittel des Bundes und der Toto-

gesellschaften. Dieser Strategie schloss sich kurze Zeit später auch der Zweck-

verband für Leibesübungen an, welcher in seiner Eingabe an den Bürger-

meister forderte, „unverzüglich Verhandlungen mit der Fussball-Toto bzw.

dem zuständigen Fussballverband Mittelrhein aufzunehmen, um in Verbin-

dung mit den betroffenen Vereinen die Hereinholung von Darlehen oder

Zuschüssen zu ermöglichen.“626 Der zuständige Ausschuss für Turnen, Spiel

und Sport kam in seiner nächsten Sitzung zu der Einsicht, dass es verfehlt

wäre, „zunächst eine Notlösung zu suchen.“627 Das Problem müsse vielmehr

„so gelöst werden, daß Dauerplätze angelegt werden, die dem Schul- und

Vereinssport erhalten bleiben.“ Man schließe sich im Übrigen vollumfänglich

624 Wilhelm Dopatka (geb. 09. 09.1919 in Angermund; gest. 23.07.1979 in Leverkusen) besuchte
zunächst die Volksschule und später die Handelsschule, bevor er eine Lehre im Im- und
Export-Handel absolvierte. Vor 1933 war Dopatka Mitglied der Sozialistischen Arbeiter-Jugend,
im Jahr 1945 trat er der SPD bei. Von 1937 bis 1945 war er Soldat und kehrte mehrfach
verwundet aus dem Krieg zurück. Später wurde er hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär und
Geschäftsführer der IG Papier und Keramik in Leverkusen. Von 1948 bis 1951 und 1957 bis 1961
war er Ortsvorsitzender der SPD in Leverkusen, nachdem er zuvor 1946 bis 1948 örtlicher
Juso-Vorsitzender gewesen war; von 1946 bis 1948 und dann wieder ab 1951 gehörte er bis zu
seinem Tode dem Stadtrat von Leverkusen an, dort war er von 1951 bis 1954 SPD-Fraktionschef.
Dopotka war von 1954 bis 1961 und von 1964 bis 1979 Oberbürgermeister von Leverkusen. Von
1955 bis 1965 vertrat er auch den Wahlkreis 73 im Deutschen Bundestag, in den er für den
verstorbenen Gerhard Lütkens nachrückte. Im April 1979 wurde Dopatka mit dem Verdienstkreuz
Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Nach ihm war
bis Februar 2009 die „Wilhelm-Dopatka-Halle“ (ehemalige sog. Rundsporthalle) benannt, auf die
im Verlauf dieser Arbeit später noch näher eingegangen wird. Vgl. zur Biografie von Wilhelm
Dopotka: Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien e.V.
(Hrsg.): M.d.B. - Die Volksvertretung 1946–1972. Biographische Angaben zu deutschen
Abgeordneten. Berlin 2006. S. 231 f.

625 Sitzungsprotokoll der Stadtvertretung vom 09.10.1952. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der
Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954.

626 Schreiben des Zweckverbandes für Leibesübungen der Stadt Leverkusen an Bürgermeister Dott
vom 21.10.1952. StadtA LEV, 520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.).
1927-1954.

627 Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport vom 23.10.1952. StadtA LEV,
520.0073. Benutzung der Sportanlagen (Rheindorf, Stadion usw.). 1927-1954. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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der Eingabe des Zweckverbandes an. „Die Bereitstellung ausreichender

Mittel hinsichtlich der Instandsetzung der noch vorhandenen Plätze und für

die Errichtung neuer Plätze ist nicht mehr zu umgehen.“ Die Ausschussmit-

glieder fassten daher den Beschluss, im Nachtragshaushalt 1952 unmittelbar

30.000,- DM und später dann die noch fehlenden Mittel im Haushaltsplan

1953 bereitzustellen. „Mit den Arbeiten insbesondere mit der Anlage des

Sportplatzes zwischen der verlängerten Tannenbergstraße und der Bismarck-

straße ist sofort zu beginnen.“ Die Bautätigkeit für dieses Projekt verlief dann

allerdings eher schleppend und dauerte das ganze Jahr 1953 über an.

Erst zum 07.03.1954 konnte der VfL dann seinen Spielbetrieb auf die neue

Sportplatzanlage an der Tannenbergstraße verlagern628, auf der er bis heute

noch beheimatet ist. Die Entscheidung der Stadtverwaltung, diesen neuen

Platz zunächst dem VfL zur Verfügung zu stellen, war jedoch bereits damals

umstritten, wie die Niederschriften des damaligen Turn- Spiel- und Sportaus-

schusses belegen: Denn es gab seinerzeit auch ernsthafte Überlegungen,

„dem TuS 04 den neuen Sportplatz an der Tannenbergstrasse zu überlassen,

wogegen dieser seinen Sportplatz im Stadtpark dem Verein für Leibesübun-

gen überlassen will“.629 In einer später anberaumten Besprechung erklärte

der Vertreter des TuS 04, „daß der Verein grundsätzlich bereit sei, den neuen

Sportplatz zu übernehmen und das Recht auf den bisherigen Sportplatz im

Stadtpark aufzugeben“.630 Der Vertreter des VfL jedoch lehnte seinerzeit die

Benutzung des Sportplatzes im Stadtpark „grundsätzlich ab“631, vermutlich,

weil der Verein auf eine neue frische Anlage zur Kompensation seiner bisheri-

gen Spielstätte spekulierte. Der TuS 04 hingegen sah die Chance, eine über

628 Vgl. Aktennotiz zur Freigabe des Spielbetriebs für den VfL vom 05.03.1954. StadtA LEV,
520.1175. Sportanlage Tannenbergstraße - Planung und Bau. 1952-1965.

629 Niederschrift über die 10. Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport am 22.01.1954.
StadtA LEV, 13160.02. Turn- Spiel und Sportausschuss - Originalniederschriften. 1952-1960.

630 Niederschrift über die 11. Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport am 04.02.1954.
StadtA LEV, 13160.02. Turn- Spiel und Sportausschuss - Originalniederschriften. 1952-1960.

631 Ebenda.
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die unmittelbare Sportplatzfrage hinausgehende Standortentscheidung zu

treffen, die ihm später auch die Errichtung weiterer Sportstätten, insbeson-

dere einer größeren Turnhalle ermöglicht hätte. Die gegensätzlichen Stand-

punkte der beiden Vereine führten schließlich zu einer Kompromisslösung:

„Der VfL verbleibt vorerst auf dem Platz Tannenbergstr. […] Die Stadt prüft, an
welcher Stelle eine neue Sportplatzanlage mit Jugendheim für den VFL errichtet
werden kann. […] Nach Fertigstellung der Anlage erhält der TuS 04 den Platz an
der Tannenbergstr. zur Benutzung. […] Für den Bau einer vereinseigenen Turn-
halle wird dem TuS 04 auf dem Platz an der Tannenbergstr. Gelände zur Ver-
fügung gestellt.“632

Die Tatsache, dass der damalige Beschluss rund ein halbes Jahr später noch

einmal ausdrücklich bekräftigt wurde633, zeigt deutlich, wie sehr der Aus-

schuss für Turnen, Spiel und Sport weitsichtigere Pläne verfolgte und hierbei

die Gesamtsituation der Leverkusener Sportstättenlandschaft im Blick hatte.

Zu der bis dahin geplanten erneuten Verlagerung der VfL-Spielstätte kam es

dann später allerdings doch nicht mehr, weil für die beiden Bayer-Großver-

eine andere Lösung gefunden wurde (siehe weiter unten in dieser Arbeit).

Der VfL konnte also den noch jungen Sportplatz an der Tannenbergstraße

auch über das Jahr 1955 hinaus für seinen Spielbetrieb nutzen, wobei die

„fehlenden Auskleide- und Reinigungsmöglichkeiten“634 hierbei zunächst ein

Problem darstellen. Die Stadt warb daher offensiv um einen Landeszuschuss

für die Errichtung eines Sportheims auf der vom VfL genutzten Sportplatz-

anlage an der Tannenbergstraße: „Wenn es nicht gelingt, die Räume zu

bauen, wird der Verein […] zwangsläufig eingehen, weil er gegen die Konkur-

632 Niederschrift über die 12. Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport am 13.05.1954.
StadtA LEV, 13160.02. Turn- Spiel und Sportausschuss - Originalniederschriften. 1952-1960.

633 Vgl. Niederschrift über die 16. Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport am
16.11.1954. StadtA LEV, 13160.02. Turn- Spiel und Sportausschuss - Originalniederschriften.
1952-1960.

634 Schreiben des Beigeordneten Engels (Ausschuss für Turnen, Spiel und Sport) an Sportreferent
Fischer bei der Bezirksregierung in Düsseldorf vom 23.02.1956. StadtA LEV, 520.1191.
Sportanlage Tannenbergstraße - Zuschüsse für Bau und Einrichtung. 1956-1964. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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renz der beiden werksgeförderten Grossvereine nicht bestehen kann.“ Für

den noch im gleichen Jahr begonnenen Sportheim-Neubau erhielt die Stadt-

verwaltung im Mai 1956 zu den kalkulierten Baukosten i.H.v. 49.000,- DM eine

Beihilfe aus Landesmitteln von immerhin 15.000,- DM.635 Der nachfolgend

errichtete Bau wird ebenso wie die eigentliche Sportplatzanlage bis in die

Gegenwart vom VfL Leverkusen genutzt, was nicht immer unumstritten war.

Wie im weiteren Verlauf der Arbeit noch aufgezeigt wird, blieb diese später

dann zwischen den beiden Bayer-Großvereinen gelegene städtische Anlage

an der Tannenbergstraße noch bis in die jüngste Vergangenheit hinein ein

Objekt der Begierde und somit Gegenstand für Auseinandersetzungen.

Inzwischen zeichneten sich auch Lösungen und Wege ab, um die Querelen

in der leidigen Frage einer Mitbenutzung des ehemaligen städtischen Stadi-

635 Vgl. Antrag der Stadt Leverkusen auf Gewährung einer Beihilfe aus Mitteln der Landesregierung
für die Einrichtung von Sportanlagen vom 23.02.1956. Und auch: Bewilligungsbescheid des
Regierungspräsidenten Düsseldorf vom 11.05.1956. StadtA LEV, 520.1191. Sportanlage
Tannenbergstraße - Zuschüsse für Bau und Einrichtung. 1956-1964.

Abb. 30:  Titel einer DOG-Broschüre von 1960: „Von
der Goldmedaille zum Goldenen Plan“.
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ons in Manfort durch die Schulen beizulegen. Und offenbar hatten die Verant-

wortlichen in der Stadtverwaltung schon bald nach dem Scheitern der Ver-

handlungen erkannt, dass Sie der SV Bayer 04 einfach finanziell entgegen-

kommen mussten, um wieder Bewegung in die Sache zu bringen. Schließlich

einigte man sich also mit der Spielvereinigung auf einen Zuschuss in Höhe

von „rund 14.000,- DM“636 zur Herrichtung der „mittleren Kampfbahn im Sta-

dion“, die zu jener Zeit noch „nicht spielfähig“ war. Im Gegenzug räumte die

SV Bayer 04 der Stadt ein Benutzungsrecht „auf die Dauer von 15 Jahren“ ein.

Mit dieser sinnvollen Lösung hatten alle Beteiligten ihre Ziele nun weitgehend

erreicht.

Wie aus den erhalten gebliebenen Aktenbeständen zu entnehmen ist,

wurden die im gleichen Zeitraum diskutierten Neu-Anlagen von Sportplätzen

in Wiesdorf, Schlebusch, Rheindorf und Manfort teilweise erst später reali-

siert, in einigen Fällen jedoch auch gar nicht. Die Stadt versuchte, mit ihren

noch relativ geringen Einnahmen in jener Zeit zwar auch dem Sportstätten-

mangel zu begegnen, musste diese Aufgaben aber oftmals den besonders

drängenden Infrastrukturprojekten und insbesondere der Schaffung von

Wohnraum unterordnen. Denn wie im vorausgehenden Kapitel bereits darge-

stellt wurde, führte der extreme Anstieg der Bayer-Belegschaft und auch der

Gesamtbevölkerung in Leverkusen in der Zeit bis zum Ende der 1950er Jahre

zu ganz erheblichen Herausforderungen auf diesen Gebieten.

Der Mangel an geeigneten Sportstätten stellte jedoch nicht nur in Lever-

kusen, sondern überall in der noch jungen Bundesrepublik ein Problem dar.

Die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) machte daher anlässlich ihrer

Bundestagung 1959 in Hannover auf den folgenschweren Mangel an Erho-

636 Niederschrift über die 1. Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport am 12.01.1953.
StadtA LEV, 13160.02. Turn- Spiel und Sportausschuss - Originalniederschriften. 1952-1960.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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lungs-, Spiel- und Sportanlagen im Lande aufmerksam. Durch entsprechende

Untersuchungen wies sie einen hohen „Fehlbestand an Stätten der körper-

lichen Bildung und Erholung“637 nach, und richtete 1960 mit dem sog.

„Memorandum zum »Goldenen Plan« für Gesundheit, Spiel und Erholung“

einen „Appell an die verantwortlichen Persönlichkeiten in der Bundesrepublik

Deutschland, diesen Notstand zu beheben.“ Die „Gefahr eines allmählichen

biologischen Verfalls“ dürfe nicht länger übersehen werden, vielmehr sei die

„verstärkte Errichtung von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen […] eine

wesentliche Voraussetzung für die Gesundung und Gesunderhaltung unseres

Volkes.“ Dem aus veränderten gesamtgesellschaftlichen Lebensbedingungen

und der Arbeitswelt resultierenden „besorgniserregenden“ Anstieg der Zivili-

sationskrankheiten müsse durch mehr Bewegung, Spiel und Sport Einhalt

geboten werden. Denn die „Leibesübungen in ihren mannigfaltigen Formen

sind als ein wesentliches Mittel anerkannt, diese alarmierende Entwicklung

aufzuhalten, eingetretene Schäden zu bessern und weiteren

vorzubeugen.“638 Voraussetzung hierfür seien jedoch ausreichende Anlagen

wie Hallen, Plätze und Bäder, die eine „körperliche Bildung erst ermöglichen.“

Für die Schaffung dieser Anlagen hatte die DOG in Zusammenarbeit mit dem

Deutschen Städtetag zunächst einen Finanzbedarf von 6,3 Milliarden DM

ermittelt, der freilich von der späteren Entwicklung noch weit übertroffen

wurde. Der festgestellte Mangel resultierte allerdings zu einem nicht

unerheblichen Teil auch aus der Notwendigkeit, Ausfälle zu ersetzten, die als

Kriegsfolgeschäden in Erscheinung traten: Nach Feststellung des Statis-

tischen Bundesamtes entfielen im Jahr 1935 auf je 1.000 Einwohner des

637 Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Memorandum zum „Goldenen Plan“ für Gesundheit,
Spiel und Erholung. Frankfurt 1960. S. 1. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

638 Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Memorandum zum „Goldenen Plan“ für Gesundheit,
Spiel und Erholung. Frankfurt 1960. S. 5. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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Deutschen Reiches rund 42,0 qm Turnhallenfläche; im Jahr 1955 - immerhin

10 Jahre nach Kriegsende - lag dieser Wert hingegen nur bei 30,5 qm.639

Allein die Tatsache, dass auch in den weitergehenden Erläuterungen des

Memorandums mehrfach von „Notstand“ die Rede war, zeigt sehr deutlich,

wie dramatisch die Entwicklung seinerzeit bewertet wurde. Allerdings ging

auch die DOG angesichts der gesamtwirtschaftlichen Möglichkeiten nicht

davon aus, dass „die erforderlichen Mittel zur Beseitigung des Fehlbestandes

‚von heute auf morgen‘ zur Verfügung gestellt werden.“640 Als „äußerste Frist

zur Schaffung der erforderlichen Anlagen“ müsse jedoch ein Zeitraum von ca.

15 Jahren angesehen werden, um die bereits feststellbaren gesundheitlichen

Schäden nicht „zu einer unerträglichen Belastung der Volkswirtschaft“

anwachsen zu lassen. Es ergingen daher nachfolgend Appelle an Politik und

Verwaltung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, durch eine entspre-

chende deutliche Aufstockung der Finanzmittel für den Bau von Turn- und

Sportstätten Sorge zu tragen.

Inwieweit die beschriebene Initiative der DOG auch in Leverkusen Impuls-

geber für den Sportstättenbau der 1960er-Jahre war, konnte nicht befriedi-

gend geklärt werden, da in den Archivmaterialien aus jener Zeitspanne

keinerlei direkte Hinweise auf den »Goldenen Plan« zu finden waren. Eine

unmittelbare Aufstockung der kommunalen Mittel für den Sportstättenbau

oder gar der Einsatz beträchtlicher Bundes- oder Landesmittel ist für die

Jahre nach dem Memorandum auch nicht dokumentiert. Vielmehr spricht

einiges dafür, dass die Entwicklung vor Ort zunächst unabhängig von der

DOG-Initiative verlief und stattdessen maßgeblich durch die großen Bayer-

Vereine und die finanzielle Unterstützung des Werkes bestimmt wurde. Denn

639 Vgl. Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Memorandum zum „Goldenen Plan“ für
Gesundheit, Spiel und Erholung. Frankfurt 1960. S. 8. 

640 Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Memorandum zum „Goldenen Plan“ für Gesundheit,
Spiel und Erholung. Frankfurt 1960. S. 7. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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in der rasant wachsenden Stadt erfreuten sich die beiden Großvereine TuS 04

und SV Bayer 04 einem entsprechenden Zuspruch und sahen sich zuneh-

mend mit der Notwendigkeit konfrontiert, dieser schon in den 1950er-Jahren

stark wachsenden Zahl an Mitgliedern auch moderne Sportstätten zur Ver-

fügung zu stellen. Obgleich die bisherigen Übungsstätten, wie z.B. die städti-

sche Turnhalle an der Kölner Straße, bei den bisher auf dem Stadtpark-

Gelände erfolgten Erweiterungen (siehe weiter oben) nicht aufgegeben

wurden, zeichnete sich schon bald ab, dass auch die seither deutlich vergrö-

ßerten Trainingskapazitäten beim TuS 04 in absehbarer Zeit nicht mehr den

Erfordernissen eines stark wachsenden Turn- und Spielvereins genügen

würden. Denn die bis dato existierenden Anlagen waren gemäß ihrer Entste-

hungsgeschichte entweder nicht mehr zeitgemäß oder oftmals auf Grund der

Zeitumstände nur als Provisorien hergerichtet worden. Im Falle der seinerzeit

von TuS 04 und SV Bayer 04 genutzten Anlagen im Bereich des Stadtparks

waren Erweiterungsbauten oder gar neue große (Turn-)Hallen nicht zuletzt auf

Grund der dortigen räumlichen Verhältnisse jedoch kaum noch ohne deut-

liche Veränderungen an der vorhandenen Umgebung realisierbar. Ein bereits

von der Bayer-Werksleitung mit konkreten Finanzierungszusagen geneh-

migtes Turnhallen-Bauprojekt in diesem Areal641 kam auch deshalb nicht

zustande, da es aus Sicht der Stadtverwaltung „das Ende des Stadtparks in

seiner heutigen Form bedeutet hätte.“642 Außerdem waren zwischenzeitlich

im Rathaus der schnell wachsenden Stadt Überlegungen gereift, ein zusätz-

liches Mädchengymnasium643 in der Nähe des nur Jungen vorbehaltenen

641 Eigentümer des gesamten Geländes waren zu diesem Zeitpunkt noch die Farbenfabriken Bayer.
Vgl. Vertrag für ein „Neues Sportgelände für Bayer 04“ vom 24.10.1955. S. 2. BAL 236/4, Sport,
SV Bayer 04, 1955–2008.

642 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen (Hrsg.): 50 Jahre Turn- und
Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer Leverkusen. S. 218.

643 Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die 84. Sitzung des Technischen Ausschusses am
27.09.1955. StadtA LEV, 520.1175. Sportanlage Tannenbergstraße - Planung und Bau.
1952-1965. Die Schule erhielt später den Namen Lise-Meitner-Gymnasium.
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Carl-Duisberg-Gymnasiums zu bauen.644 Die sich daraus ergebenden Inte-

ressenskollisionen zwischen städtebaulicher Entwicklung und Aus- bzw. Neu-

bau von vereinseigenen Sportstätten hatten ab etwa 1948 zu Korrespondenz

zwischen dem TuS 04 - Vorsitzenden Kurt Rieß, dem Vorsitzenden der

SV Bayer 04, Fritz Jacobi, und diversen städtischen Stellen geführt. Zunächst

gab es Überlegungen, ein brachliegendes Gelände östlich von der Straße am

Stadtpark zu erwerben und dort eine neue Halle zu errichten. Hierfür lag

bereits ein zwischen der Stadtverwaltung und dem TuS 04 - Vorstand

abgestimmter Vertragsentwurf vor. Über die Pläne des Vereins für dieses

Gelände berieten sich dann auch die Kommunalpolitiker im sog. „Techni-

schen Ausschuss“ und hielten nach einer Ortsbesichtigung im Sitzungs-Proto-

koll fest: „Der Ausschuss ist der Ansicht, dass durch die Überlassung […] ein

großer Teil des Stadtparks in Wegfall kommt. Er empfiehlt dem TuS 04, die

Planungen einer Sportplatzanlage nördlich der Dhünn, gegenüber dem Frei-

badgelände.“645

Dies war keine völlig neue, jedoch eine sehr interessante Perspektive. Denn

nach all den Jahren der Provisorien und der nur sehr beschränkten Übungs-

möglichkeiten wollten sowohl der TuS 04 wie auch die SV Bayer 04 endlich

deutliche Verbesserungen im Bereich ihrer Sportstätten erzielen. Mit den

Bedenken der Stadtplanung konfrontiert verstärkte sich dann aber auch bei

den jeweiligen Vereinsvorständen die Meinung, dass die gewünschten groß-

zügigen Neu-Anlagen nicht im Bereich des bisherigen Stadtparks, sondern

besser nördlich davon entstehen sollten. Wie weiter vorne in dieser Arbeit

schon erwähnt wurde, hatte die Stadt das Gebiet in Ihren Planungen bereits

seit einiger Zeit für die spätere Bebauung mit Sportstätten reserviert und

644 Vgl. Vertrag für ein „Neues Sportgelände für Bayer 04“ vom 24.10.1955. S. 2. BAL 236/4, Sport,
SV Bayer 04, 1955–2008.

645 Sitzungsprotokoll des Technischen Ausschusses der Stadtverwaltung Leverkusen vom
18.07.1952. StadtA LEV, 520.1175. Sportanlage Tannenbergstraße - Planung und Bau.
1952-1965.
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damit zumindest indirekt auch einer Forderung des »Goldenen Plans« Rech-

nung getragen, der Bereit- und Sicherstellung von geeigneten Flächen

- wohn- und schulnah - durch die Kommunen hohe Priorität einzuräumen.646

Allerdings wurde dabei offenbar zunächst nicht primär an eine Bebauung

dieses Gebiets durch den TuS 04 und die SV Bayer 04 gedacht. Wie bereits

weiter oben herausgearbeitet werden konnte, wollte die Stadt nämlich

zunächst unmittelbar dem vergleichsweise kleinen Verein VfL helfen und auch

die Belange der Schulen berücksichtigt wissen. Erst später rückte dann auch

eine Verwendung dieses Geländes für die großen Bayer-Vereine in den Fokus

der städtischen Entscheidungsträger.647

Nun bot man die restlichen Grundstücke dieses Areals den beiden Werks-

vereinen an648, wobei der TuS 04 das Grundstück westlich der ‚VfL-Anlage‘

und die SV Bayer 04 die Fläche östlich davon für ihren jeweiligen Sportstät-

tenbau erhalten sollte. Man einigte sich schließlich auf einen sinnvollen

Geländetausch649 zwischen der Stadt und Bayer, so dass später letztendlich

beide Projekte realisiert werden konnten; der Schulbau am Stadtpark und

auch die großen neuen Sportanlagen nördlich der Dhünn. Die „Verlagerung

des Sportvereins Bayer 04 von dem Platz am Stadtpark zu dem neuen

646 Vgl. Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Memorandum zum „Goldenen Plan“ für
Gesundheit, Spiel und Erholung. Frankfurt 1960. S. 11.

647 Vgl. Aktenvermerke vom 16.07.1954 und 25.11.1954 betreffend Sportplatzgelände
Tannenbergstraße. StadtA LEV, 520.1175. Sportanlage Tannenbergstraße - Planung und Bau.
1952-1965.

648 Vgl. Niederschrift über die 20. Sitzung des Ausschusses für Turnen, Spiel und Sport am
21.04.1955. StadtA LEV, 13160.02. Turn- Spiel und Sportausschuss - Originalniederschriften.
1952-1960.

649 Konkret ging es um den „Tausch einer ca. 9,50 ha - 10,00 ha großen Teilfläche aus der städt.
Parzelle Gemarkung Bürrig, Flur 14, Nr. 65, nördlich der Dhünn zwischen Bismarckstraße und VfL
Platz gegen die im Eigentum der Farbenfabriken Bayer A.G. stehenden Parzelle Gemarkung
Wiesdorf, Flur 20, Nr. 46/1, Größe 3,78 ha, Am Stadtpark. […] Die Grundstückswerte sind
gegeneinander ausgeglichen.“ Auszug aus der Niederschrift über die 84. Sitzung des
Technischen Ausschusses am 27.09.1955. StadtA LEV, 520.1175. Sportanlage Tannenbergstraße -
Planung und Bau. 1952-1965.
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Gelände an der Bismarckstraße“650 ließ sich die Stadt sogar einen „einmali-

gen Entschädigungsbetrag von 400.000 DM in 3 Jahresraten“ kosten, was ein

deutliches Indiz dafür ist, wie wichtig es der Stadt war, im Zuge der Entwick-

lung Zugriff auf das Stadtpark-Areal zu bekommen. Die für damalige Verhält-

nisse sehr hohe Summe diente ganz offensichtlich nicht nur zur Kompen-

650 Auszug aus der Niederschrift über die 84. Sitzung des Technischen Ausschusses am 27.09.1955.
StadtA LEV, 520.1175. Sportanlage Tannenbergstraße - Planung und Bau. 1952-1965. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

Abb. 31:  Das Ulrich-Haberland-Stadion der SV Bayer 04 mit Nebenkampfbahn nach seiner
Fertigstellung im Jahr 1958. Die Autobahn A1 (oben) mündete zu dieser Zeit noch direkt hinter dem
Leverkusener Kreuz auf die Bismarckstraße.
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sation für den Wegfall der bisherigen alten und überholungsbedürftigen

Anlagen, sondern war vielmehr zusätzliches Startkapital für die Spielvereini-

gung, um zeitgemäße und moderne Ersatzbauten auf dem neuen Areal zu

errichten. Der zwischen der Stadtverwaltung Leverkusen, den Farbenfabriken

Bayer und der SV Bayer 04 in diesem Zusammenhang abgeschlossene Ver-

trag sah u.a. vor:

„a) das im Eigentum der Farbenfabriken Bayer stehende bisherige Sportplatzge-
lände ‚Bayer 04‘ am Stadtpark geht mit allen Einrichtungen und Anlagen in den
Besitz der Stadt Leverkusen über, die nun hier den geeigneten Platz für das neue
Mädchen-Gymnasium findet. Die Stadt Leverkusen beteiligt sich an den nicht
unerheblichen Kosten für die Verlagerung des Sportvereins ‚Bayer 04‘

b) Die Farbenfabriken Bayer übernehmen dafür ein größeres, noch nicht auf-
geschlossenes Gelände nördlich der Dhünn, begrenzt durch Bismarck-Strasse,
vorgesehene Autobahn […] und Dhünn. Auf diesem Gelände wird die Sportver-
einigung ‚Bayer 04‘ mit der großzügigen Hilfe der Farbenfabriken Bayer, der
Stadt Leverkusen und der Sportverbände nun aufbauen

1. eine Hauptkampfbahn (Rasenplatz) mit einem Fassungsvermögen von etwa
25.000 Personen mit Tribünen und Umkleideräumen

2. eine kleinere Kampfbahn (Rasenplatz) mit einem Fassungsvermögen von etwa
5.000 Personen

3. zwei Trainingsplätze (Aschenplätze)

4. ein Jugendheim vom WFV.651

Das geplante Gelände sollte bis auf die beiden Kampfbahnen bewusst „offen

ohne Umzäunung“ gehalten und „parkmäßig“ mit „Fußgängerwegen“

angelegt werden und „damit für jedermann zugänglich sein.“652 Bemerkens-

wert erscheint in diesem Zusammenhang die Klausel, nach der „die Trainings-

plätze während der Schulstunden den Schulen zu freien Verfügung“ gestellt

werden sollten. Offenbar lag der Stadt auch in diesem Fall einiges daran, die

zukünftigen vereinseigenen Sportanlagen von vornherein vertraglich auch in

gewissem Umfang für die Öffentlichkeit und die nahegelegenen Schulen

651 Vgl. Vertrag für ein „Neues Sportgelände für Bayer 04“ vom 24.10.1955. S. 2 f. BAL 236/4, Sport,
SV Bayer 04, 1955–2008.

652 Ebenda. S 3. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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zugänglich zu halten. Auch die im Vertragstext enthaltene Bemerkung, diese

Regelung brächte „für die Leverkusener Bevölkerung ein neues, zusätzliches

Erholungsgebiet“ deutet auf eine entsprechende Intention seitens der Stadt

hin. Der Hinweis schließlich, dass hiermit „zusätzlich die städtebaulich glück-

liche Lösung des Anschlusses des Stadtteiles Küppersteg“ erreicht werden

könne, muss dahingehend verstanden werden, dass es der Stadt als Initiator

des Plans vorrangig darum ging, eine umfassende Gesamtlösung für mehrere

Aspekte zu finden und dass hierbei auch die allgemeine städtebauliche

Stadtentwicklung eine zentrale Rolle spielte.

Bereits im Januar 1956 kam es zu inhaltlich gleichlautenden

Presseberichten653 über die bevorstehenden Neubauten von Sportanlagen

für die SV Bayer 04. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung informierte der

Verein die Öffentlichkeit darüber, dass mit einer Fertigstellung bis zum Herbst

1958 gerechnet werden könne. Tatsächlich konnten die Fußballer dann

jedoch bereits im Sommer des Jahres 1958 zum ersten Mal auf dem Rasen

des neuen Stadions an der Bismarckstraße auflaufen, welches den Namen

des ersten Bayer-Generaldirektors nach dem Zweiten Weltkrieg, Ulrich Haber-

land, bekam.654 Die Umgebung des als kombinierte Sportstätte für Fußball

und Leichtathletik ausgelegten neuen Stadions und auch das Gelände auf der

anderen Seite der Bismarckstraße waren zu dieser Zeit noch weitestgehend

Freifläche, denn die geplante neue Autobahnverlängerung der A1 (von Rem-

653 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 28.01.1956: „1958 Stadion an der Dhünn“. Und auch: Neue
Rhein Zeitung vom 30.01.1956: „Neue Sportplatzanlagen 1958“.

654 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 132.



- 261 -

scheid kommend)655 war zu dieser Zeit noch nicht gebaut und auch die

später errichtete Wilhelm-Dopatka- und Eissporthalle gab es noch nicht.

Auch der TuS 04 sollte schon bald vom Geländetausch zwischen der Stadt

und Bayer profitieren. Allerdings verzögerte sich die Erschließung des

Gebiets für die vom TuS 04 geplanten Anlagen im Westen des Areals noch

einmal, weil die Stadt an anderer Stelle zunächst Ersatz für die landwirtschaft-

lich genutzten Flächen und Kleingärten nahe der Bahnlinie schaffen

musste.656

Nachdem auch die letzten finanziellen Fragen betreffend des Neubaus eine

befriedigende Lösung gefunden hatten, konnte der symbolische erste

Spatenstich getan werden. Am 20.04.1956 zogen zum ersten Mal Planie-

rungsraupen auf dem für den Bau vorgesehenen Geländeabschnitt ihre

Bahnen und in der Folgezeit wurde dort zunächst „eine der größten“ und

„wahrscheinlich auch eine der modernsten Turnhallen der Bundesrepublik“657

errichtet. Die mit einer Bodenfläche von 40 x 20 m = 800 qm versehene und

bereits 1957 eingeweihte Halle wurde mit modernsten Turngeräten aus-

gestattet und erhielt wegweisende funktionale und architektonische Details.

Der Bau wurde ergänzt durch komfortable Umkleide-, Wasch- und Dusch-

räume sowie einen repräsentativen Empfangstrakt nebst Vereinsheim und

mehreren Verwaltungsräumen.658 Einige Monate später wurde die alte Holz-

Baracke (das bisherige Kurt-Rieß-Haus) vom Stadtpark auf das neue Gelände

655 Die BAB A1 wurde erst 1965 über das Autobahnkreuz Leverkusen hinaus durch die sog.
„Stelzenautobahn“ zur Rheinquerung in Richtung Köln verlängert. Bis dahin mündete der Verkehr
über den westlichen Armstumpf des alten Autobahnkreuzes Leverkusen auf die Bismarckstraße,
an der sich damals noch die einzige Auf- und Abfahrt zum Autobahnnetz im Stadtgebiet von
Leverkusen befand. Der später errichtete Autobahnanschluss über die neue
Ost-West-Verkehrsachse (der heutige Willy-Brandt-Ring) wurde erst später erschaffen.

656 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 128.
657 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer AG Leverkusen (Hrsg.): Festschrift aus

Anlass der Einweihung und Übergabe der Kurt-Rieß-Anlage. S. 18.
658 Näheres zu den Details: Vgl. Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer AG

Leverkusen (Hrsg.): Festschrift aus Anlass der Einweihung und Übergabe der Kurt-Rieß-Anlage.
S. 18 f.
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umgesetzt und komplettierte dort das Übungsraum-Angebot. Neben dem

Ausbau und der Fertigstellung der Turnhalle und seiner Nebengebäude

wurde gleichzeitig der Bau der Platzanlage vorangetrieben, nach dessen

Abschluss schließlich „am 7. Mai 1961 die feierliche Einweihung und Über-

gabe der gesamten Kurt-Rieß-Turn- und Sportanlage“659 stattfinden konnte.

Im 57. Jahr seines Bestehens konnte der Verein endlich ein eigenes Heim

beziehen.

Bis in die Gegenwart ist die Kurt-Rieß-Anlage, die im Laufe der Zeit konti-

nuierlich erweitert und mit zusätzlichen Einrichtungen ausgebaut wurde, die

zentrale Sportstätte und Heimat des heutigen TSV Bayer 04 Leverkusen.

Zusammen mit den östlich davon gelegenen Sportanlagen des VfL Lever-

kusen und dem Ulrich-Haberland-Stadion der SV Bayer 04 gehört sie zum

Kernbereich des späteren sog. Sportpark Leverkusen, auf den im Laufe dieser

Arbeit noch näher eingegangen wird. Neben dem bereits erwähnten Lücken-

schluss zwischen den Stadtteilen Wiesdorf, Küppersteg und Manfort stellte

die Errichtung der Sportanlagen in diesem Bereich eine richtungsweisende

und das Stadtbild prägende Entscheidung dar. Zugleich bildeten die Sport-

anlagen eine ganz wesentliche Basis für die weitere Entwicklung des Breiten-

und vor allem auch des Leistungssports in Leverkusen.

659 Turn- und Spielverein 1904 e. V. der Farbenfabriken Bayer AG Leverkusen (Hrsg.): Festschrift aus
Anlass der Einweihung und Übergabe der Kurt-Rieß-Anlage. S. 20.
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3.1.3 Städtebauliche Herausforderungen und
Rahmenbedingungen

Wie bereits kurz angedeutet wurde, bestand in Leverkusen bereits in der

unmittelbaren Nachkriegszeit ein ganz erheblicher Wohnraummangel, der

sich durch das rasche Bevölkerungswachstum vor allem in den 1950er Jahren

noch einmal deutlich zuspitzte. Diese „katastrophale Wohnungsnot“660 war

nicht allein durch Instandsetzung der zerstörten Gebäude zu bewältigen, son-

dern nur durch umfangreiche Neubautätigkeiten zu lösen. Bei der Planung

der diversen Bauprojekte wurde allerdings ein großräumiger Ansatz verfolgt,

da einerseits auf das bis dahin charakteristische Siedlungsbild Rücksicht

genommen werden musste und andererseits in der extrem west-ost-gerich-

teten Ausdehnung des Stadtgebiets und auch den relativ zahlreichen topo-

graphischen661 und verkehrstechnischen Barrierelinien662 nicht unerhebliche

Herausforderungen bestanden. Die aus der bereits aufgezeigten historischen

Entwicklung resultierende ‚schachbrettartige‘ Struktur der Stadt663 ließ ein

Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile auch in dieser Phase der Entwick-

lung jedoch nicht zu. Die Stadtplaner machten aus der Not eine Tugend und

betonten „das Eigenleben der einzelnen Stadtteile“664, welches „nicht auf-

gegeben werden“ dürfe. Grundlage der Planung war dann „die Idee, die

660 Claes, Heinrich: Leverkusen an der Jahreswende 1947/48 - Rückblick auf die Zeit seit Beendigung
der Kampfhandlungen nach dem 2. Weltkrieg. Leverkusen 1948. S. 4.

661 Insbesondere die Flüsse Rhein, Wupper und Dhünn sowie die Ausläufer des Bergischen Landes
im nordöstlichen Bereich des Stadtgebietes.

662 Durch das Leverkusener Stadtgebiet verlaufen drei Eisenbahnlinien in Nord-Süd-Richtung sowie
die Bundesautobahnen A 1 (Teil des sog. Kölner Rings) und A 3 (Frankfurt - Oberhausen). Mitte
der 1970er Jahre wurde zusätzlich die A 59 mit dem neu gebauten Autobahnkreuz
Leverkusen-West dem Verkehr übergeben.

663 Vgl. Klöpper, Rudolph: Junge Industrie-Großstädte: Ludwigshafen - Leverkusen - Höchst. S. 208.
In: Berichte zur deutschen Landeskunde 23. o. O. 1959. S. 201 ff.

664 Mühle, Fritz-Heinz: Leverkusen - Weg einer Siedlungsgruppe zur Stadtgemeinschaft. S. 28. In:
Gemeinschaft und Politik 2. o. O. 1954. S. 13 ff. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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einzelnen Siedlungsteile als in sich geschlossene Orte weiter auszugestalten,

sie nicht zusammenwachsen zu lassen und sie so in ihrer landschaftsbezoge-

nen Eigenart und Gegensätzlichkeit von Rheinischem und Bergischem Land

zu erhalten.“665

Auf den bis dato noch nicht bebauten Siedlungsreserveflächen entstanden in

Leverkusen-Alkenrath, in Rheindorf und in Steinbüchel vier jeweils großzügig

strukturierte Wohnsiedlungen mit kleinen Einzelhandels- und Dienstleistungs-

zentren sowie Kindergärten, Schulen, kirchlichen Einrichtungen und Sport-

bzw. Spielplätzen.666 In den dort realisierten neuen Konzepten spiegelte sich

auch das Charakteristische der Wohnungsbauarchitektur in der Nachkriegs-

zeit wieder: So traten im Gegensatz zur geringer dimensionierten Bauweise

der Siedlungstätigkeit in der Vorkriegszeit ab Anfang der 1950er Jahre auf

den Baustellen dieser neuen Siedlungen offene, freistehende Wohnblock-

formationen mit den wichtigsten wohnortnahen Versorgungseinrichtungen

und großzügigen Grünbereichen in den Vordergrund. Diese Bauweise ver-

band das ‚Offene‘ mit einer relativ hohen Wohndichte. Träger dieser Baumaß-

nahmen waren überwiegend gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften.

Die erwähnten Bauprojekte führten allerdings weniger zu einer Verdichtung

und Abrundung der bestehenden Siedlungsbereiche, sondern erlangten

auch als Folge des extensiven Flächenanspruchs zunehmend eine deutlich

erkennbare städtebauliche Eigenständigkeit. Es entstanden regelrecht neue

Stadtteile, die das Siedlungsbild Leverkusens veränderten wie keine andere

städtebauliche Maßnahme nach dem Krieg.

665 Ris, Klaus M.: Leverkusen. Großgemeinde – Agglomeration - Stadt. Remagen 1957. S. 112.
666 Näheres zu den jeweiligen Bauprojekten in: Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen.

Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 474 ff.
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3.1.4 Weltruhm durch Spitzensport und Profilierung als
Großstadt

Durch den Bau der großen Sportanlagen im Freigelände zwischen den Stad-

teilen Küppersteg und Manfort in den 1950er Jahren hatten sich die Möglich-

keiten für die Sportausübung in Leverkusen deutlich verbessert. Insbeson-

dere die beiden großen Bayer-Vereine profitierten nachhaltig von ihrer neuen

Infrastruktur und konnten sich in den Folgejahren zu nie da gewesener Größe

entfalten. Jedoch verlief diese Entwicklung nicht gleichförmig, denn die ideo-

logischen Standorte der beider Vereine waren zu jener Zeit noch durchaus

unterschiedlich akzentuiert: Während sich die Sportvereinigung Bayer klar

zum Leistungssport bekannte, pflegte der TuS 04 noch bis zum Ende der

1960er Jahre eher das bewährte deutsche Turnen und die Kultur eines tradi-

tionsbewussten Geselligkeitsvereins. Dieses starke Bekenntnis zur turneri-

schen Tradition und zur absoluten Priorität des Breitensports hielt jedoch

auch beim TuS 04 die Entwicklung des Leistungssports auf Dauer nicht auf.

Zunächst aber waren es die spitzensportlichen Erfolge der SV Bayer 04, die

den Namen der Stadt auch überregional in eine Verbindung mit Sportleis-

tungen brachten.

Bereits 1951 war den Fußballern der Sprung in die damals höchste deut-

sche Spielklasse gelungen. In der Oberliga West konnte man sich in den

nächsten Jahren dann mit Teams wie Borussia Dortmund, Schalke 04, Preu-

ßen Münster und dem rheinischen Rivalen 1. FC Köln messen.667 Als folgen-

reich sollte sich auch eine Personalentscheidung erweisen, die auf den Tag

genau 50 Jahre nach der Vereinsgründung am 01.07.1954 stattfand: Der

Sportlehrer und Trainer Bert Sumser trat seinen Dienst in Leverkusen an und

führte die Leichtathleten der SV Bayer 04 binnen kurzer Zeit in die internati-

667 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. S. 82.
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onale Spitzenklasse. Als vorläufigen Höhepunkt dieses Engagements gelang

seinem Athleten Willi Holdorf bei den Olympischen Spielen in Tokio 1964 der

Sieg im Zehnkampf; es war die erste Goldmedaille für Leverkusen und für

einen Bayer-Sportverein überhaupt. Holdorfs Sieg löste in ganz Deutschland

stürmische Begeisterung aus und machte ihn zu einem populären Athleten.

Die allgemeine Stimmung übertrug sich auch auf Leverkusen, wo bei der

Rückkehr der Athleten aus Tokio über 4.000 Bürger jubelnd auf den Beinen

standen. Art und Umfang dieser Anteilnahme waren für Leverkusener Verhält-

nisse neu und zeigen deutlich, dass sich der Sport im Bewusstsein von immer

mehr Menschen in der Stadt etablierte. Die Zuneigung der Bevölkerung zu

ihrem Mitbürger Holdorf und den anderen Olympioniken ließ plötzlich ein

Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Bürgern und den siegreichen

Spitzensportlern einerseits und den Repräsentanten der Stadt und des

Werkes andererseits aufkommen, welches man bis dahin nicht gekannt hatte.

Dass die Stadtspitze sich in der Öffentlichkeit als ‚mitverantwortlich‘ für den

sportlichen Erfolg der Leverkusener Athleten präsentierte, dürfte auch mit der

Tatsache zusammengehangen haben, dass Oberbürgermeister Dopatka dem

Sportstudenten Holdorf und weiteren Athleten aus der Stadt bereits 1961 ein

einjähriges Stipendium an der Sporthochschule Köln geschenkt hatte.668

Offenkundig wollte die Stadt nicht länger hinter dem Bayer-Werk zurück-

stehen und auch in der unmittelbaren Spitzensportförderung Akzente setzen.

Auf diese Entwicklung wird in nachfolgenden Kapiteln noch näher eingegan-

gen. Festzuhalten bleibt, dass der olympische Goldmedaillenerfolg von Willi

Holdorf wie ein Katalysator in Leverkusen wirkte, indem er Stadt, Bevölkerung

und Werk auf der sportpolitischen Bedeutungsebene näher zusammen-

brachte als jemals zuvor in der bisherigen Stadtgeschichte.

668 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 127.
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Nur drei Jahre später erwies sich dann Kurt Bendlin als ‚König der Athleten‘,

als er ebenfalls im Zehnkampf mit 8.319 Punkten den ersten Weltrekord in der

Leverkusener Sportgeschichte aufstellte.669 Als Bert Sumser nach zwanzig

Jahren im Dienst der SV Bayer 04 im Herbst 1974 seinen Wirkungskreis Lever-

kusen verließ und in Pension ging, hatte er mehr erreicht, als jemals gefordert

oder gar erwartet worden war: 182 deutsche Meisterschaften, 28 deutsche

Rekorde, 472 Länderkampfeinsätze und sechs olympische Medaillen für

Bayer-04-Athleten670 fielen in seine Ära und stellen eine beispiellos erfolg-

reiche Bilanz dar, die keiner seiner Nachfolger jemals erreichte.

Zum turnerisch-konservativen TuS 04 allerdings kam der Leistungssport

später als zur SV Bayer 04, aber er kam - und ‚explodierte‘ förmlich - in den

1960er und 1970er Jahren. Die Erfolge sind auch hier untrennbar mit dem

Namen eines Mannes verbunden, dessen Wirken man aus heutiger Sicht

ohne Übertreibung mit dem Titel ‚Erfolgreichster Frauen-Leichtathletiktrainer

Deutschlands‘ umschreiben kann: Gerd Osenberg, der 1965 „nur durch einen

bösen Zufall“671 bedingt in Leverkusen beim TuS 04 Vereinstrainer als

Angestellter der Bayer AG wurde. Die Offerte kam damals vom

TuS 04-Vorsitzenden Dr. Herbert Weber, „der ehrgeizigere Pläne als alle seine

Vorgänger verfolgte und nicht einem Club vorstehen wollte, dem man Sack-

hüpfen und Eierlaufen als wichtigste Wettbewerbe nachsagte.“ Osenbergs

erfolgsorientiertes Denken zielte auf die Etablierung eines Leistungszentrums

für Frauen im Bereich der Leichtathletik ab. Damit stieß er in einen Bereich

669 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 84.
670 Vgl. Ebenda. S. 214.
671 Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 136. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

Gerd Osenberg arbeitete zunächst als Referendar im Schuldienst in Mainz und Kaiserslautern,
aber auch als Honorartrainer für Weitsprung im Landessportbund NRW, wo er bereits mit der
späteren Olympiasiegerin Heide Rosendahl zusammentraf. Das Angebot des TuS 04 für den
Trainerjob wollte Osenberg zunächst absagen, da er - in Gedanken schon im Schuldienst -
geplant hatte, sich in Mainz niederzulassen. Nach einem Autounfall seiner Frau, infolgedessen sie
sechs Monate in einer Klinik in Lüdenscheid verbringen musste, unterschrieb Gerd Osenberg
jedoch den Vertrag beim TuS 04, um näher bei seiner Frau sein zu können. Vgl. Ebenda.
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vor, den Bert Sumser offenbar ganz bewusst nicht geschlossen hatte, da er

„den Leistungssport der Frauen innerlich ablehnte“.672 Sumser, der Leicht-

athletik-Männertrainer in Leverkusen, der als Erster in Deutschland das Ver-

einsgeschäft professionell betrieb, überließ seinem jüngeren Kollegen beim

TuS 04 also die Frauen und war ihm dabei sogar oftmals ein „uneigennütziger

Ratgeber.“673

Um seine neuen Ideen verwirklichen zu können, brauchte Osenberg aber

schon aufbereitete Athletinnen, mit denen er dann in die Grenzbereiche des

Frauen-Leistungssports vorstoßen konnte. Heide Rosendahl, die spätere

Olympiasiegerin von 1972 in München, kam, wie sie später bekundete, aus

eigenem Antrieb nach Leverkusen, weil sie in Köln an der Sporthochschule

studieren wollte, aber sich in Leverkusen heimischer fühlte als in der ihr weni-

672 Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 95.
673 Ebenda. S. 136.

Abb. 32:  Eine Postkartenansicht der „Farbenstadt Leverkusen“ um ca. 1963.
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ger vertrauten Metropole Köln. Gerd Osenberg war ihr schon aus Kinder-

tagen in Radevormwald bekannt, wurde aber erst in Leverkusen ihr Trainer.674

Auch ihre Vereinskollegin Liesel Westermann, die 1967 mit 61,26 Metern

einen neuen Weltrekord im Diskuswurf aufstellte und später bei der Olym-

piade in Mexico-City 1968 eine Silbermedaille gewann, hatte sich inzwischen

Gerd Osenberg anvertraut. Das breitgefächerte Bayer-Angebot mit Studien-

und Ernährungsbeihilfen wurde neben der optimalen Vereinsbetreuung oft

als weiterer Grund für die Entscheidung der beiden Talente genannt, die

später teilweise sogar mehrfach zur „Sportlerin des Jahres“ in der Bundes-

republik Deutschland gewählt wurden. Beide Athletinnen bildeten in jener

noch jungen Phase des leistungssportlichen Engagements die Aushänge-

schilder beim TuS 04. Indem Gerd Osenberg mit seiner Arbeit konkret auf

Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben abzielte, weichte er

die sechzig Jahre von Bayer-Ingenieren vorgelebte Breitenarbeit mit vor-

rangig unterhaltsamen Geselligkeitsabenden im Verein auf. Hierdurch wurde

ein regelrechter Kulturwandel beim TuS 04 angestoßen, der die bisherige

Volksturnideologie bewusst immer stärker auch in Richtung Leistungssport

umpolte.

Neben den erwähnten bedeutenden Erfolgen im Bereich der Leichtathletik

gab es bei den aufstrebenden Vereinen zahlreiche weitere Leistungen auch in

anderen Sportarten, auf die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht weiter ein-

gegangen wird, da sie bereits hinreichend erforscht und dokumentiert

wurden. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die einschlägigen

Festschriften und Chroniken verwiesen.

Parallel zu der erfolgreichen und populären leistungssportlichen Entwick-

lung strebte die Stadt - nach rascher Entwicklung der Bevölkerungszahl - auf

eine großstädtische Struktur hin. Pünktlich zur Feier des 100-jährigen Firmen-

674 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 167.
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bestehens der Farbenfabriken im Jahr 1963 wurde in Leverkusen der 100.000

Einwohner geboren.675 Seitdem zählt Leverkusen den neuen Richtlinien nach

als ‚Großstadt‘ und trat dementsprechend mit gestärktem Selbstbewusstsein

auf. Als bis etwa Mitte der 1960er Jahre die großen Siedlungsprojekte, vor

allem in Alkenrath, Rheindorf-Nord und Mathildenhof weitgehend

abgeschlossen waren, kam mit dem Beginn des Baus der sog. Stadtmitte die

Phase der großstädtischen Profilierung. Ziel des in diesem Zusammenhang

bereits 1956 vom städtischen Baudirektor Krajewski entwickelten Leitplan-

Entwurfs war es, dem zukünftigen „Stadtkern alle Möglichkeiten zur Entfaltung

zu geben, so daß er für die gesamte Bevölkerung als städtischer Mittelpunkt

erkennbar wird.“676 Die Kernthese der damaligen Planungsüberlegungen sah

zunächst vor, Wiesdorf und seine Altstadt durch Ausbau als Stadtzentrum zu

einem „geistigen Mittelpunkt“677 zu machen und dadurch „das städtische

Problem Leverkusens“ zu lösen. Denn noch lange Zeit nach der Stadtgrün-

dung fehlte die Orientierung auf eine Mitte, auf ein Zentrum. Die ursprünglich

selbstständigen Gemeinden im Stadtgebiet führten „noch wie früher ein aus-

gesprochenes Eigenleben.“678 Der städtebauliche Charakter vermittelte

dabei das für Leverkusen „typische Bild eines stark verdichteten Siedlungs-

gefüges ohne Orientierung auf ein innerstädtisches Zentrum.“679 Zu einer

Stadt war Leverkusen zwar schon 1930 geworden - eine ‚Mitte‘ hatte sie aber

1960 noch nicht.

675 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 474.
676 Stadt Leverkusen (Hrsg.): Leitplan-Enwurf für die Stadt Leverkusen. Leverkusen 1956. S. 38.

Zur Leitplandiskussion und -aufstellung in Leverkusen vgl. vor allem StadtA LEV, 610.10.
Beschlußfassung und Inkraftsetzung Leitplan. 1952-1966.

677 Stadt Leverkusen (Hrsg.): Leitplan-Enwurf für die Stadt Leverkusen. Leverkusen 1956. S. 71.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.

678 Guther, Max / Hillebrecht, Rudolf: Gutachten Stadtmitte Leverkusen. Darmstadt/Hannover 1959.
S. 3.

679 Adamietz, Horst: Eine Stadt sucht ihre Mitte - Gedanken zur jüngsten Entwicklung Leverkusens.
S. 190. In: Land an Wupper und Rhein. Heimatkalender. o. O. 1960. S. 187 ff.



- 271 -

Die vorausgegangenen zunächst noch optimistischen Planungen und

Bemühungen zum Ausbau und zur Neu-Gestaltung der Wiesdorfer Altstadt

blieben letztendlich erfolglos und führten, z.B. erkennbar durch zahlreiche

Häuserabbrüche, nach und nach zu einer fast vollständigen baulichen Auf-

lösung des ursprünglichen Altstadtbereiches.680 Dabei hatte die schon nach

dem Ersten Weltkrieg einsetzende Standortverlagerung und Konzentration

von Einzelhandel und Dienstleistungen im Ostteil Wiesdorfs bereits seit

längerem „zu einem erkennbaren Funktionsverlust der Altstadt geführt.“681

Die echte Chance zur Wiederbelebung der Altstadt wurde aber wohl bereits

durch den Flächenzuspruch für das Bayer-Werk im Jahr 1954 und die damit

einhergehende Verschiebung der nördlichen Werksgrenze zu Lasten einer

Wohnbebauung im südwestlichen Wiesdorf vertan.682 Die Planungen wand-

ten sich daher schon bald verstärkt dem Ziel des Aufbaus eines Stadtzent-

rums rund um das Rat- und Stadthaus am Friedrich-Ebert-Platz zu und entfern-

ten sich deutlich von den ursprünglichen Perspektiven der zum Rhein hin aus-

gerichteten Konzeption. Infolge dieser Gesamtentwicklung verödete die Alt-

stadt von Wiesdorf, sie wurde „durch den Bau der City an den Rand gedrückt

und zum Sorgenkind.“683

Die lagetechnischen Voraussetzungen für das ab 1965 dann realisierte sog.

Stadtmitte-Projekt waren äußerst günstig, denn zwischen der alten Trasse der

Kölner Straße und der Bahnlinie Köln-Düsseldorf stand eine weitgehend

unbebaute große Fläche zur Verfügung, in die zunächst die Bundesstraße 8

(Kölner Straße) als Tiefstraße nach Osten hin verlegt wurde. Die ebenfalls in

diesem Bereich angesiedelten Bauvorhaben zentraler Busbahnhof und

680 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 489 f.
681 Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 488.
682 Vgl. Ebenda. S. 488 f.
683 Rudolph, Werner A.: Leverkusen - jung und alt und neu und… Bilder aus einer eigenartigen Stadt.

Heidelberg 1980. S. 78.
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Kulturzentrum, das sog. FORUM684, konnten bis 1969 fertiggestellt werden.

Für die Realisierung dieses Bauabschnitts und vor allem des neuen riesigen

Einkaufszentrums am Wiesdorfer Platz mit der Fußgängerzone waren aller-

dings ebenso wie für den Bau des neuen Rathauses tiefe Eingriffe in die etab-

lierte Bausubstanz erforderlich.685 Nach Fertigstellung des Projekts prahlte

die Stadt Leverkusen mit Superlativen: So war das FORUM angeblich Teil des

„größten Stadtmitte-Projektes der Bundesrepublik“686 und zugleich ein Ort,

„wo die Kraftlinien geistigen und gesellschaftlichen Lebens zusammenlaufen

und wirksam werden können“687. Darüber hinaus war von „einem Zentrum,

dessen Größe und Bedeutung seinesgleichen in der Bundesrepublik

Deutschland sucht“688 die Rede. Beide Aussagen verdeutlichen sehr anschau-

lich, welchen Stellenwert die Stadt der ganzen Entwicklung und sich selbst in

jener Zeit zumaß. Später jedoch traten bauliche und architektonische Mängel

sowie funktionale Unzulänglichkeiten in verschiedenen Bereichen des ganzen

Stadtmitte-Projekts zu Tage, die auch durch kostspielige Sanierungen und

Versuche der Attraktivitätssteigerung nicht vollständig entschärft werden

konnten. In seiner Untersuchung aus dem Jahr 1983 kam Nicolini daher auch

zu der Einschätzung, ein wirklich Ganzes, Geschlossenes sei die ‚City‘ in

Leverkusen nie geworden und somit die städtebauliche Symbiose nicht wirk-

684 Nach monatelangen Beratungen und teilweise kontroversen Diskussionen erhielt das
Kulturzentrum durch Ratsbeschluss vom 13.03.1967 den Namen „FORUM LEVERKUSEN“ (vgl.
StadtA LEV, 1350.23. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen. Sitzung vom
13.03.1967, TOP 8).

685 Im Norden mussten einige Wohn- und Geschäftshäuser, ein Kino und der ‚Büchelter Hof‘, im
Süden die ‚Post-Häuser‘ mit 40 Wohnungen und vor allem das 1910 errichtete Rathaus mit dem
dahinter liegenden Dienstsitz des Oberstadtdirektors abgerissen werden. Dem neuen
Einkaufszentrum fielen auch rund 60 Häuser der Bayer-Kolonie II und die Eckbebauung an der
Nobelstraße zum Opfer. Vgl. hierzu: Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen.
Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 492.

686 Rudolph, Werner A. / Kreitling, Willi: Forum Leverkusen. Opladen ohne Jahr. S. 1.
687 Türke, Joachim: FORUM LEVERKUSEN - zentraler Punkt städtischen Lebens. In: Monatsschrift der

Stadt Leverkusen, Heft 9. Leverkusen 1969. S. 6 ff.
688 Flagge, Ingeborg / Ristau, Peter H. / Schmidt, Klaus: Stadtmitte Leverkusen. Bergisch Gladbach

1977. S. 1.
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lich gelungen.689 Mit den konzeptionellen und konstruktiven Fehlern hatte

Leverkusen dann tatsächlich noch in den 1990er Jahren und über die Jahrtau-

sendwende hinaus zu kämpfen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass das Projekt

Stadtmitte mit dem erbrachten „Nachweis der entsprechenden Zentralität“690

Leverkusens „sicher ein wesentlicher Grund dafür“ war, „dass die Stadt nicht

im Zuge der Kommunalreform nach Köln eingemeindet, sondern 1975 sogar

erheblich vergrößert wurde.“ Auf diese bedeutende Entwicklung und die

damit verbundenen Auswirkungen auf den Sport wird hier später in einem

separaten Unterkapitel (Kapitel 3.2.7) noch ausführlicher eingegangen.

689 Vgl. Nicolini, Gert: Der Wandel des Stadtzentrums von Leverkusen - Eine Untersuchung über den
Einfluß einer stadtplanerischen Maßnahme. Köln 1983. S. 288 ff.

690 Briesen, Detlef: Auf der Suche nach der Stadtmitte: Die Zentren junger Städte in
Nordrhein-Westfalen bis zur Mitte der 70er Jahre. S. 166. In: Priebs, Axel / Saldern / Adelheid von
/ Scholl, Rose (Hrsg.): Junge Städte in der Region. Garbsen 2001. S. 147 ff. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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3.2 Die Weiterentwicklung bis zum Ende der
1970er Jahre

In der Aufbauphase der Bundesrepublik stand zunächst die Verbesserung

des Lebensstandards im Vordergrund. Erst später gab es die erste umfas-

sende Diskussion zur Verbesserung der Lebensqualität, die auch den Bereich

des Sports erreichte. Angesichts der zunehmenden Freizeit, den Möglich-

keiten zum Müßiggang und der daraus resultierenden Bewegungsarmut

nahmen allerdings auch Zivilisationskrankheiten wie Kreislaufstörungen, Früh-

invalidität und Herzbeschwerden zu, weshalb die Notwendigkeit zu sport-

lichen Aktivitäten für möglichst viele Menschen gesehen wurde.691 Noch

bevor der »Goldene Plan« durch die DOG der Öffentlichkeit vorgestellt

wurde, hatte der DSB bereits seine Aktion »Zweiter Weg« gestartet, welche

den ersten Schritt in Richtung einer Öffnung des Sports für weitere Bevölke-

rungskreise darstellte. Ihr vorausgegangen war eine Arbeitstagung des DSB

im November 1959, in der grundsätzliche Überlegungen zum Sport in der

Freizeit aus kultureller, pädagogischer, medizinischer und soziologischer Hin-

sicht formuliert wurden.692 Der Beginn beider Maßnahmen markierte den

vorläufigen Endpunkt verschiedener Diskussionen um die Rolle des Sports in

einer wachsenden Freizeit. In der Entschließung zum »Zweiten Weg« hieß es

daher unter anderem: „Neben den bisher bewährten Formen des Übungs-,

Trainings- und Wettkampfbetriebes der Vereine und Verbände ist ein Zweiter

Weg aufzubauen, der dem Erholungs-, Spiel und Sportbedürfnis breiter

691 Vgl. Reindell, Herbert: Ärztliche Probleme zu dem Thema Sport und Freizeit. In: Deutscher
Sportbund (Hrsg.): Sport und Freizeit. Arbeitstagung des Deutschen Sportbundes in Duisburg,
07./08.11.1959. Frankfurt 1960. S. 19-30.

692 Vgl. Deutscher Sportbund (Hrsg.): Sport und Freizeit. Arbeitstagung des Deutschen Sportbundes
in Duisburg, 07./08.11.1959. Frankfurt 1960.
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Volksschichten entspricht.“693 Dieser Absicht lag die Erkenntnis zugrunde,

dass es bisher an Sportangeboten speziell auch für Frauen, Ältere und Fami-

lien mangelte, weil eine zu starke Fixierung auf den Wettkampfsport gegeben

war und in den Vereinen zu starre Strukturen bestanden. Vor diesem Hinter-

grund stellte die Aktion »Zweiter Weg« auch eine selbstkritische Auseinander-

setzung mit dem bisherigen Sportvereinswesen dar, welches damals durch-

aus der Gefahr ausgesetzt war, „in einmal erfolgreich entwickelten Vorstel-

lungen, Angeboten und Betriebsformen zu erstarren.“694 Insofern muss die

Aktion »Zweiter Weg« aus heutiger Sicht nicht nur als Reflex auf gewandelte

Lebensbedingungen, sondern auch auf die damit zusammenhängenden

neuen Orientierungen und Formen der Praktizierung im Sport verstanden

werden. Dabei richtete sich der »Zweite Weg« ausdrücklich an alle Sport-

interessierte, besonders aber auch an solche, die dem etablierten Sport bis-

her noch fremd gegenüberstanden.

In diesem Zusammenhang hatte der DSB zunächst erklärt, dass es ihm nicht

ausschließlich und in erster Linie darum ginge, neue Mitglieder zu gewinnen,

sondern dass vielmehr sein grundsätzliches Anliegen darin bestand, mehr

Menschen eine Möglichkeit zur Sportausübung zu verschaffen.695 Trotz dieser

Bekundungen zielten die späteren Maßnahmen der Aktion »Zweiter Weg«

dann vielerorts doch auf die Gewinnung neuer Mitglieder für die Sport- und

Turnvereine ab, vorrangig um dem DSB sein Anbietermonopol im Bereich

des Sports zu sichern. In den sechziger Jahren stieg daher die Mitgliederzahl

der im DSB organisierten Vereine von 5,2 Mio. im Jahr 1960 auf 10,1 Mio. im

Jahr 1970 an, was immerhin einer Verdopplung innerhalb von nur einer

693 Deutscher Sportbund (Hrsg.): Sport und Freizeit. Arbeitstagung des Deutschen Sportbundes in
Duisburg, 07./08.11.1959. Frankfurt 1960. S. 51.

694 Mengden, Guido v.: Beiträge zu Überlegungen zur Freizeitpflege im Deutschen Sportbund.
Referat vor der Arbeitsgemeinschaft für Freizeit und Erholung am 12.03.1965 in Frankfurt.
Frankfurt 1965. S. 1.

695 Vgl. Greite, Willi: Zweiter Weg. Möglichkeiten und Bedingungen der Verwirklichung. Referat vor
dem Arbeitskreis Zweiter Weg am 05.03.1965. Frankfurt 1965. S. 1.
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Dekade entsprach. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Sportvereine von

29.486 auf 39.201.696

Obgleich mit dem für diese Studie vorliegenden Untersuchungsmaterial

kein eindeutiger empirischer Nachweis für einen unmittelbaren Zusammen-

hang zwischen der DSB-Aktion »Zweiter Weg« und dem deutlichen Anstieg

der Mitgliederzahlen Leverkusener Turn- und Sportvereine erbracht werden

kann, lässt sich die signifikante Zunahme der Sporttreibenden vor Ort im ent-

sprechenden Zeitraum weitgehend hierdurch erklären. Denn die existie-

renden Mitgliederstatistiken einerseits und die verschiedenen Berichte über

das Vereinsleben und den sportlichen Alltag anderseits sprechen zumindest

sehr für einen korrespondierenden Bezug zwischen beiden Entwicklungen.

Zunächst der Blick auf die Zahlen: Bei den ersten Sportlerzählungen im Jahr

1953 hatte Leverkusen nur insgesamt 5.597 in 19 Turn- und Sportvereinen

erfasste Bürger.697 Zehn Jahre später betrug der Mitgliederbestand der inzwi-

schen 25 Vereine schon 11.602 Personen und hatte sich somit bereits fast ver-

doppelt.698 Ende der 1960er Jahre erreichte Leverkusen bei den Vereins-

mitgliedern einen Wert, der gemessen an der Gesamtbevölkerung sogar

etwas über dem Bundesdurchschnitt (13,1 %) lag.699 Nicht zuletzt im Zuge

der Aktion »Zweiter Weg« hatte sich sowohl die Anzahl der Sportvereine (41)

wie auch die Masse der gemeldeten Vereinsmitglieder (17.933) binnen weni-

ger Jahre noch einmal deutlich erhöht.700 Die vergleichsweise stark

angewachsene Leverkusener Bevölkerung hatte die neuen Sportstätten im

696 Deutscher Sportbund (Hrsg.): Mitgliederentwicklung im Deutschen Sportbund - Die größte
Personenvereinigung Deutschlands vor neuen Herausforderungen. Frankfurt 2002. S. 1.

697 Vgl. Übersicht über den Mitgliederbestand der Sportvereine u.a. nach dem Stand vom
01.04.1953. StadtA LEV, 520.0483. Statistische Erfassung der Mitglieder in Turn- und
Sportvereinen. 1953-1985.

698 Vgl. Mitgliederbestand der Turn- und Sportvereine. Stand 01.01.1964. StadtA LEV, 520.0483.
Statistische Erfassung der Mitglieder in Turn- und Sportvereinen. 1953-1985.

699 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 188.
700 Vgl. Mitgliederbestand der Turn- und Sportvereine. Stand 01.01.1970. StadtA LEV, 520.0483.

Statistische Erfassung der Mitglieder in Turn- und Sportvereinen. 1953-1985.
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Stadtgebiet und das inzwischen verbreiterte Angebot der Vereine offenbar

dankbar angenommen.

Dem Aufruf des DSB an seine Mitgliedsorganisationen, durch vermehrte

sportliche Angebote bisher den Leibesübungen fremd gegenüberstehenden

Menschen einen »Zweiten Weg« zum Sport zu ebnen, war auch in Leverkusen

nicht unerhört geblieben, sondern hatte ganz offenkundig zusätzliche Reso-

nanz erzeugt. Dies lässt sich z.B. sehr deutlich an den Bemühungen rund um

das Deutsche Sportabzeichen erkennen, die auch in Leverkusen kontinuier-

lich zu immer neuen Steigerungsraten bei der Beteiligungsquote führten. So

meldeten Ende des Jahres 1962 die örtlichen Tageszeitungen, dass das

Ergebnis des Vorjahres abermals übertroffen werden konnte.701 Trotz mit-

unter schlechter Witterungsverhältnisse sei „wieder eine Steigerung gegen-

über dem Vorjahr zu verzeichnen“702 gewesen. Auch Anfang 1965 war in den

entsprechenden Presseveröffentlichungen von einem beträchtlichen Auf-

schwung703 und von einer neuen „Rekordzahl“704 die Rede. Das Interesse am

Sportabzeichen wurde offenbar „von Jahr zu Jahr größer“705 und Ober-

bürgermeister Dopatka brachte bei der feierlichen Verleihung der Urkunden

seine „Freude darüber zum Ausdruck, daß in besonderem Maße ältere Jahr-

gänge auf dem Gebiet der sportlichen Breitenarbeit tätig sind.“ Das erklärte

Ziel des DSB, weitere Bevölkerungsgruppen zum Sporttreiben zu animieren,

konnte also offenbar in Leverkusen erfolgreich umgesetzt werden.

Dank einer intensiven Werbung durch das Sportamt und der im Stadtsport-

bund organisierten Vereine erreichte die Beteiligung der Bevölkerung an den

701 Vgl. Kölnische Rundschau vom 30.12.1962: „Das Ergebnis von 1961 wurde übertroffen: 290
Sportabzeichen“.

702 Neue Rhein-Zeitung vom 01.01.1963: „Das Sportabzeichen war auch 1962 sehr begehrt“.
703 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 06.01.1965: „Stadtsportbund zufrieden“.
704 Leverkusener Anzeiger vom 07.01.1965: „469 neue Sportabzeichen: Immer mehr Bewerber

melden sich für Prüfungen“.
705 Kölnische Rundschau vom 04.10.1965: „86mal Golf, Silber und Bronze“. Ebenso das

nachfolgende Zitat.
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Sportabzeichenprüfungen auch 1966 erneut ein Rekordergebnis.706 Für eine

weitere Steigerung der Teilnehmerzahlen wurden organisatorische und

personelle Anstrengungen unternommen, um eine offizielle Sportabzeichen-

abnahme auch in weiteren Stadtteilen, konkret in Rheindorf und Schlebusch,

einrichten zu können.707 Im Jahr 1969 verdoppelte sich die Anzahl der in

Leverkusen abgelegten Jugendsportabzeichen dann sogar im Vergleich zum

Vorjahr und auch die neu eingeführten Kindersportabzeichen fanden offen-

bar großen Anklang.708 Wie erfolgreich die Sportabzeichen-Aktionen in

Leverkusen waren, lässt sich auch daraus ableiten, dass inzwischen statistisch

gesehen jeder elfte Leverkusener Bürger ein Sportabzeichen abgelegt hatte.

„Im Sportabzeichenwettbewerb des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen

hat der Stadtsportbund Leverkusen hervorragend abgeschlossen. Mit den

Ergebnissen des Jahres 1968 machte der Leverkusener Bund auf der Landes-

liste einen Sprung vom 20. auf den 11. Platz.“709 Erwiesenermaßen versuch-

ten also Jahr für Jahr immer mehr junge und alte Menschen, ihre sportlichen

Leistungen zu steigern und im Rahmen der Sportabzeichenwettbewerbe mit-

einander zu wetteifern. Dass von diesem Zuwachs an sich vor allem die etab-

lierten Sportvereine in Leverkusen profitierten, darf nicht wirklich überra-

schen. Denn die wesentliche Organisationsform des damaligen Breitensports

war der etablierte Sportverein mit seinen Abteilungen, und hieran hatten

auch die neu eingerichteten Kurse und sonstigen Aktivitäten im Rahmen des

»Zweiten Weges« nichts Wesentliches verändert.

Allerdings muss in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden,

dass die Aktion »Zweiter Weg« ganz in der Tradition eines Sportverständ-

706 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 07.03.1967: „1966 gab`s doppelt so viele Sportabzeichen wie im
Jahr 65“.

707 Vgl. Schreiben des Stadtsportbund Leverkusen an das Sportamt vom 17.06.1968. StadtA LEV,
520.0033. Deutsches Sportabzeichen - Leistungsprüfung. 1961-1970.

708 Vgl. Kölnische Rundschau vom 28.02.1969: „Jugendsportabzeichen verdoppelt“.
709 Leverkusener Anzeiger vom 28.05.1969: „Fast 100 Prozent mehr Sportabzeichen“.
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nisses stand, welches vornehmlich durch Akzeptanzwerte wie Disziplin, Leis-

tung, Wettbewerb und Anpassung geprägt war. Es verwundert insofern aus

heutiger Sicht kaum, dass beispielsweise auch die 1964 vom DSB-Bundestag

in Wiesbaden gefasste Resolution zur Aktivierung des Deutschen Sportabzei-

chens sehr deutlich von den Orientierungen an Leitbildern und Werten des

Wettkampfsports geprägt war. „Der olympische Komparativ, schneller, höher,

stärker, ist nicht nur gedacht für einige wenige, die zur Höchstleistung fähig

sind, sondern für alle, die guten Willens sind, auch ihren Leib zu üben“, hieß

es dort unzweideutig. Derartige Zielvorstellungen und Werte standen also

auch im Nachkriegsdeutschland der 1960er-Jahre immer noch hoch im Kurs.

Die Gesamtsituation des Sports allerdings veränderte sich bereits seit Mitte

der 1960er-Jahre zunehmend auch vor dem Hintergrund einer internatio-

nalen sportpolitischen Zäsur: Im Jahr 1964 nämlich ging bei der Olympiade

in Tokio die letzte gesamtdeutsche Mannschaft an den Start. Während der

Ausscheidungswettkämpfe zeichnete sich allerdings ein sehr gutes Abschnei-

den des DDR-Sports ab, was in der Bundesrepublik mit Sorge registriert

wurde. Auch um ein weiteres Debakel für den Sport im Westen Deutschlands

zu verhindern, wurde auf Initiative von Willi Daume am 26.05.1967 in Berlin

die Deutsche Sporthilfe gegründet. Diese Institution förderte fortan materiell,

ideell und sozial Sportlerinnen und Sportler, die sich auf sportliche Spitzen-

leistungen vorbereiten, solche erbringen oder erbracht haben und die durch

ihr Auftreten und ihre Leistungsbereitschaft national und international als Leit-

bilder für die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesellschaft stehen. Vor

dem Hintergrund der sich zuspitzenden BRD-DDR-Konkurrenz war in dieser

Phase der Leistungssport eindeutig dominierend, wohingegen der Breiten-

sport funktional eher als Zubringerdienst für den Spitzensport gesehen

wurde. Im Mittelpunkt dieser Konzeption stand ein Modell des Sports in Form

einer Pyramide, bei der die Breitensportarbeit als Basis für die Spitzenleis-
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tungen angesehen wurde. Dabei waren die Abteilungen der Vereine zu jener

Zeit noch vorrangig Zweckeinrichtungen für das Training von Spezialsport-

arten710, in deren Mittelpunkt das ‚richtige‘ Sporttreiben stand, wie es im

Wettkampfsport allgemein dominierte. Die Praxis sah so aus, dass die beste-

henden Sportformen mit ihren Regeln oftmals nur auf den Breitensport über-

tragen wurden, während die Handlungen der Akteure dort dann lediglich auf

einem niedrigeren Leistungsniveau ausgeführt wurden. Nur in wenigen Berei-

chen wie z.B. dem Konditionstraining für jedermann, den Gymnastikkursen für

Hausfrauen oder bei den Sportabzeichen entstanden Abteilungen oder

Organisationsformen, die außerhalb der Fachverbandssystematik lagen.

Durch die auf den Breitensport abzielenden Maßnahmen711 im Rahmen der

Aktion »Zweiter Weg« einerseits und durch die zunehmend systematische

Förderung des Spitzensports andererseits ergaben sich für die Organisation

des Sports völlig neue Herausforderungen, auch auf kommunaler Ebene. In

Leverkusen wurden die Angelegenheiten des Sports bis dahin innerhalb der

Stadtverwaltung von mehreren Ämtern behandelt. Organisatorische und wirt-

schaftliche Überlegungen, insbesondere jedoch die Auffassung des Stadt-

rates, dass in der aufstrebenden Großstadt Leverkusen der Sport nicht nur

aus gesundheitspolitischen, pädagogischen und staatsbürgerlichen Gründen,

sondern auch unter dem Aspekt des allgemeinen Stadt-Images umfangrei-

cher und zielgerichteter gefördert werden muss, führte 1966 zur Bildung

eines selbstständigen Fachamtes für Sport und Bäder. Sein erster Leiter, Karl-

Heinz Regeniter, später ab 1975 Stadtkämmerer, war der Mann, der das

Sport- und Bäderamt in sein Dezernat übernahm und danach sozusagen

710 Vgl. Palm, Jürgen: Sport für alle. Der Zweite Weg des Deutschen Sportbundes 1959-1967. In:
Deutscher Sportbund (Hrsg.): Jahrbuch des Sports 1967/68. Frankfurt 1968. S. 25.

711 Dazu zählte vorrangig der Ausbau der Abteilungen in den Sportvereinen, die Einrichtung sog.
offener Kurse für jedermann, Volkssportwettbewerbe und vor allem auch das Deutsche
Sportabzeichen. Vgl. hierzu auch: Wopp, Christian: Entwicklungen und Perspektiven des
Freizeitsports. Aachen 1995. S. 45-46.
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sport- und kommunalpolitisch an die Vereine heranführte. Im Mai 1967 wurde

der ehemalige Spitzen-Stabhochspringer Horst Drumm, der vorher schon

Sportdezernent in Marburg und Osnabrück gewesen war und daher bereits

über einschlägige Erfahrungen in seinem Aufgabenbereich verfügte, zum

Leiter des Sport- und Bäderamtes in Leverkusen ernannt. Entsprechend

gezielt ging er beim weiteren Ausbau seines Amtes vor, das noch binnen

Jahresfrist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)712

wurde.713 Wie den Akten der Verwaltung zu entnehmen ist, erfolgte unter

Drumms Regie in enger Abstimmung mit dem Sportdezernenten Regeniter

eine systematischere Aufstellung des Leverkusener Sport- und Bäderamtes,

um sich auf die Erfordernisse der Zeit einzustellen und die kommunale Sport-

förderung als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe an den örtlichen Bedürf-

tigkeiten orientiert entwickeln zu können. Mit diesem Vorgehen schwenkte

die Leverkusener Sportverwaltung auch auf Vorstellungen des DSB ein, der

bereits 1962 in seiner „Resolution zur Vereinshilfe“ die Kommunen aufgefor-

dert hatte, den Turn- und Sportvereinen, die grundsätzlich eine wichtige

volkspolitische Aufgabe übernahmen, öffentliche Mittel bereitzustellen.714

Auch infolge dieser Anregungen entwickelten die meisten Kommunen schon

bald entsprechende Förderrichtlinien, durch die sie die Sportvereine ins-

besondere bei der Finanzierung des Neubaus und Unterhalts der Sportanla-

gen, der Honorierung von Übungsleiterkräften sowie bei besonderen

Angeboten und Veranstaltungen unterstützten. In Leverkusen wurden als rich-

tungsweisende Arbeitsgrundlagen hierfür zunächst die „Ordnung für die

712 Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS) ist ein Zusammenschluss von Städten,
Gemeinden und Kreisen sowie Verbänden, Betrieben und Gesellschaften mit kommunaler
Beteiligung, die den Sport fördern und / oder Sportstätten und Bäder betreiben. Die
wesentlichen Kompetenzen liegen in der Vermittlung praxisorientierter Problemlösungen für die
Leiterinnen und Leiter und deren Mitarbeiter in den kommunalen Sport- und Bäderverwaltungen
und Betrieben.

713 Vgl. Verwaltungsbericht 1965-1967, Bereich Sportamt vom 12.02.1968. S. 5. StadtA LEV, 520.814.
Verwaltungsberichte. 1958-2002.

714 Vgl. Wopp, Christian: Entwicklungen und Perspektiven des Freizeitsports. Aachen 1995. S. 48.
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Benutzung von Bädern der Stadt Leverkusen“, die „Ordnung für die Benut-

zung von Sportstätten der Stadt Leverkusen“, die „Richtlinien über die Pla-

nung und Ausstattung von Turn-, Spiel- und Sporthallen der Stadt Lever-

kusen“ sowie die „Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen an Vereine

zur Förderung des Sports“ geschaffen.715

Neben den Sportvereinen und Schulen gehörte somit ab Mitte der 1960er

Jahre auch das Sportamt zu den Trägern des Sports innerhalb des Leverkuse-

ner Stadtgebietes. Es gab jedoch eine Aufgabenteilung dahingehend, dass

das Sportamt überwiegend fördernd und beratend tätig wurde, während die

Leibeserziehung und Sportpflege zunächst noch wie bisher ganz überwie-

gend den Schulen und Vereinen oblag. Neben einer koordinierten

Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen bestand ein wesentliches Auf-

gabengebiet des Sport- und Bäderamtes auch darin, erste Strukturen zu ent-

wickeln, die später dazu führten, dass auch immer mehr Sportanlagen in aus-

reichendem Maße gebaut werden konnten. Im Folgenden soll an einigen Bei-

spielen nachgezeichnet werden, wie die Arbeit des Sport- und Bäderamtes

im Zusammenhang mit Spitzensportförderung, kommunalen Sportkursange-

boten, Sportgroßveranstaltungen und der Planung bzw. dem Bau von Sport-

stätten in den 1960er und 1970er Jahren konkret aussah.

715 Vgl. Verwaltungsbericht 1965-1967, Bereich Sportamt vom 12.02.1968. S. 4. StadtA LEV, 520.814.
Verwaltungsberichte. 1958-2002.
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3.2.1 Kommunale Spitzensportförderung am Beispiel der
Olympiade 1968 in Mexico

Spätestens seit den ersten internationalen Erfolgen hatte man auch im Rat-

haus der Stadt erkannt, welche Bedeutung der Spitzensport für das Image

der aufstrebenden Industriestadt hat und in Zukunft haben könnte. Zudem

wollte die Stadt gegenüber dem bisher im Bereich der Sportförderung sehr

stark engagierten Bayer-Werk nicht mehr länger vollkommen zurückstehen

und suchte daher nach Möglichkeiten, sich auch konkret und nicht nur durch

symbolische Gesten als Unterstützer des Spitzensports zu profilieren. Eine

Gelegenheit hierzu ergab sich im Vorfeld der Olympischen Sommerspielen

1968 in Mexico-City, für die sich gleich mehrere Athleten aus Leverkusen

qualifizieren wollten. Aus einer Aktennotiz von Sportamtsleiter Horst Drumm

mit dem eindeutigen Titel „Förderung von Olympia-Kandidaten aus Lever-

kusen oder Leverkusener Vereinen“716 lassen sich die ersten Schritte nachvoll-

ziehen, die damals unternommen wurden: „Der Oberbürgermeister hat

anläßlich einer Feierstunde des TuS 04 am 25.11.1967 bekanntgegeben, daß

die Stadt Leverkusen zur Unterstützung der wahrscheinlichen Olympiakämp-

fer von Mexico-City einen namhaften Betrag in Form von Stipendien zur Ver-

fügung stellen werde.“ Um zu ermitteln, „in welcher Form und unter welchen

Bedingungen die Aufwendungen finanzieller städtischer Mittel sinnvoll ist“,

sollten kurzfristig anberaumte Gespräche mit den Trainern von SV Bayer 04

und TuS 04, Sumser und Osenberg, stattfinden. Diese wurden dann offenbar

gebeten, schriftliche Aufstellungen über die aus ihrer Sicht förderungswürdi-

gen Athleten einzureichen. Bereits eine Woche später ging eine entspre-

chende Stellungnahme von Gerd Osenberg bei Horst Drumm ein. Der Schrift-

716 Aktennotiz zur Förderung von Olympia-Kandidaten aus Leverkusen oder Leverkusener Vereinen
vom 29.11.1967. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen
Spiele 1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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wechsel zwischen dem Trainer des TuS 04 und dem Leiter des Sport- und

Bäderamtes offenbart allerdings auch eine sehr persönliche Note, die sich

nicht ausschließlich mit der unter Sportsleuten gebräuchlichen Anrede per

Vornamen erklären lässt. Vielmehr deutet einiges darauf hin, dass die beiden

sich gut kannten, gegenseitig schätzten und einen regelmäßigen Austausch

miteinander pflegten. Osenberg ging zu diesem Zeitpunkt bereits davon aus,

dass „für den Bereich der Leichtathletik Heide [Rosendahl] und Liesel [Wester-

mann] die einzigen vertretbaren Anwärterinnen sind. Da jedoch beide - Dir ist

es ja auch bekannt - schon irgendwie unterstützt werden, möchte ich ihnen

nicht in übertriebenem Maße Mittel zufließen lassen.“717 Offenbar war der

Frauentrainer des TuS 04 pädagogisch weitsichtig darauf bedacht, seine

beiden Medaillenhoffnungen nicht übermäßig materiell zu verwöhnen.

„Andererseits sehe ich natürlich auch nicht gern, daß dann alle Gelder an die

von Herrn Sumser genannten Athleten fließen.“ Um einerseits die vor-

genannte pädagogische Linie einzuhalten, andererseits aber auch die mög-

lichen Zuwendungen nicht auszuschlagen, ersann Osenberg kurzerhand die

Idee, den „Kreis der Förderungsgruppe“ etwas weiter zu ziehen. Er machte

den Vorschlag, insgesamt zehn seiner Athletinnen Verpflegungszuschüsse

und Fahrtkostenunterstützungen zukommen zu lassen.

In seinem Antwortschreiben bedankte Drumm sich für die Aufstellung und

kündigte an, dies „bei der Diskussion über die Richtlinien der Stadt Lever-

kusen zur Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968

verwenden“718 zu wollen, welche in der kommenden Sitzung des Sport- und

Bäderausschusses beraten würden. Diese Förderungsrichtlinien sollten dann

717 Schreiben von Gerd Osenberg an Horst Drumm vom 08.12.1967. StadtA LEV, 520.0021.
Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.

718 Schreiben von Horst Drumm an Gerd Osenberg vom 12.12.1967. StadtA LEV, 520.0021.
Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.
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im Rahmen einer „Sporttheoretischen Arbeitstagung“ bereits eine Woche

später durch den Oberbürgermeister verkündet werden. „Im Hinblick auf die

Ansprechung der Richtlinien wäre es wünschenswert, wenn die von Dir

genannten Olympiakandidatinnen anwesend wären. Bert Sumser sagte zu,

dass er mit seiner ganzen Mannschaft erscheinen wird.“ Der Abend solle „eine

Demonstration für den Sport werden.“ Drumm verstand es augenscheinlich

auf geschickte Weise, die Dinge im Sinne der gemeinsamen Interessen vorzu-

bereiten und alle Beteiligten entsprechend einzubeziehen.

Die besagte Tagung fand dann am 19.12.1967 statt. Als Gastredner war

Prof. Dr. med. Manfred Steinbach, der damalige Leiter der sportmedizi-

nischen Abteilung des staatlichen Hochschulinstitutes für Leibeserziehung in

Mainz, angereist. Die Tatsache, dass eine derartige Veranstaltung seinerzeit

überhaupt in diesem Rahmen durchgeführt wurde, ist ebenfalls ein Hinweis

darauf, dass die Stadt sich im Bereich der Spitzensportförderung stärker profi-

lieren wollte. Das in den Akten erhalten gebliebene Redemanuskript für die

Eröffnungsansprache durch Oberbürgermeister Dopatka offenbart zudem

einige interessante Aspekte im Hinblick darauf, wie die Stadtführung zu jener

Zeit über den Sport in der Stadt und auch über die Rollenverteilung betei-

ligter Institutionen dachte.

Es wurde natürlich zunächst auf die erfreulichen Ergebnisse im Spitzensport

hingewiesen, jedoch sei „auch im Breitensport eine Aufwärtsentwicklung

erkennbar.“719 Die Bemühungen der Turn- und Sportvereine sollten daher

nach Möglichkeit zukünftig „in noch größerem Umfang als bisher“ durch die

Stadt unterstützt werden. „Als vordringlichste Aufgabe im Rahmen der

kommunalen Sportförderung“ werde nach wie vor „die Förderung des Sport-

719 Redemanuskript für die Eröffnungsansprache der sportheoretischen Arbeitstagung am
19.12.1967 durch den Herrn Oberbürgermeister. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der
Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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stättenbaus angesehen.“ In diesem Zusammenhang attestierte Dopatka der

Stadt, bereits „gute Fortschritte“ im Turnhallen- und Bäderbau gemacht zu

haben. Man sei nun dabei, den „echten Bedarf in Anlehnung an die neuesten

Richtlinien der Deutschen Olympischen Gesellschaft zu ermitteln“ und plane

bereits sehr konkret den Aufbau weiterer Sportstätten und Schwimmbäder im

Stadtgebiet. Nach seiner Ansicht sei die Sportpflege eine Gemeinschaftsauf-

gabe und daher glaube er für die Stadt sagen zu können, dass vor allem „eine

enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Vereinen sowie den für das

Spiel der Kinder verantwortlichen Organisationen usw. den besten Erfolg

sichert.“ Mit dieser Sichtweise präsentierte Dopatka erneut ein wesentliches

Merkmal seiner sportpolitischen Vision, welches bereits seit Beginn der

1950er Jahre kontinuierlicher Bestandteil seines kommunalpolitischen

Engagements war.

Nach diesen einleitenden und eher grundsätzlichen Worten wurde dann das

thematisiert, was der Sportamtsleiter den beiden Spitzentrainern von TuS 04

und SV Bayer 04 bereits vorab mitgeteilt hatte:

„Ja, Spitzensportler können Vorbilder sein. Ihre Leistungen werden von vielen
angestrebt. Darum ist der Stadt daran gelegen, neben der Förderung des Brei-
tensports und des Leistungssports diejenigen Sportlerinnen und Sportler aus
Leverkusener Vereinen besonders zu unterstützen, die eine Olympia-Qualifika-
tion erfüllt haben oder durch ihre bisherigen sportlichen Höchstleistungen
befähigt erscheinen, sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1968 zu
qualifizieren. Hierfür hat der Rat der Stadt Leverkusen im Rechnungsjahr 1968
den einmaligen Betrag von 50.000,-- DM zur Verfügung gestellt. […] Ich hoffe
zuversichtlich, daß durch diese Maßnahme die bisher gewährten Hilfen durch
die Vereine und Verbände nicht nachlassen.“

Es ging der Stadt also vornehmlich darum, durch eine klar begrenzte Förde-

rung von möglichen Olympiakandidaten öffentlichkeitswirksam in Erschei-

nung treten zu können, ohne hierdurch jedoch in direkte Konkurrenz zu den

etablierten Institutionen geraten zu wollen. Interessanterweise wird das Bayer-

Werk als vermutlich größter Spitzensport-Finanzier in der Ansprache des

Oberbürgermeisters an keiner Stelle erwähnt. Dies muss als Hinweis darauf

verstanden werden, dass die Stadt in jener Phase ihrer Sportpolitik bereits
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erkennbar darum rang, sich auch im Bereich der (Spitzen-)Sportförderung zu

emanzipieren und sich ganz allgemein gesagt etwas vom bis dahin dominie-

renden Einfluss des Chemiegiganten zu lösen.

Zum 01.01.1968 traten dann die bereits angekündigten „Richtlinien der

Stadt Leverkusen zur Förderung der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele

1968“720 in Kraft. Darin heißt es zunächst grundsätzlich: „Ein Olympiaanwärter

wird durch die Stadt dann finanziell unterstützt, falls er selbst, sein Verein, der

Sportfachverband oder andere Förderer gemeinsam nicht in der Lage sind,

die individuell notwendige gründliche Vorbereitung auf die Olympischen

Spiele in vollem Umfang zu sichern.“ Als Förderungszwecke wurden die „Be-

schaffung zusätzlicher Verpflegung“, Zuschüsse für „Fahrten und Übernach-

tungen, durch die ein regelmäßiges Training unter fachlicher Anleitung

ermöglicht wird“, die Übernahme von Kosten für sportärztliche Betreuung

und Massagen sowie für die „Beschaffung spezieller Trainings- und Wett-

kampfgeräte“ genannt. Dabei war vorgesehen, dass die Vereine die Kandi-

daten auswählen, die jeweilige Bedürftigkeit prüfen und der Stadt bzw. dem

Sportamt dann mit entsprechender Begründung vorschlagen. Darüber hinaus

wurden die Vereine angehalten, jeweils einen Mentor zu benennen, der „für

die sachgemäße Verwendung der Förderung verantwortlich zeichnet.“

Die SV Bayer 04 Leverkusen machte umgehend von den neuen Möglich-

keiten der finanziellen Unterstützung Gebrauch und reichte bereits wenige

Tage später einen Vorschlag für den Kreis der zu fördernden Aktiven ein. Der

an das Sportamt gerichtete Antrag sah eine finanzielle Unterstützung für 17

männliche Leichtathleten, eine Leichtathletin und zwei Boxer vor, wobei hier-

bei im Wesentlichen an Fahrtkostenzuschüsse und Verpflegungsgeld gedacht

720 Richtlinien der Stadt Leverkusen zur Förderung der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele
1968. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in
Mexiko. 1967–1968. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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war.721 Ein weiterer Antrag sah vor, die Anschaffungskosten für diverse „Spe-

zialgeräte“722 wie Glasfibersprungstäbe, Höchstleistungsspeere, Scheiben-

hanteln und Disken in die Förderung mit einzubeziehen. „Wir würden uns

freuen, wenn Sie diese Geräte aus dem Etat der Stadt begleichen könnten.“

Wie aus der Entscheidungsvorlage für den städtischen Gutachterausschuss

zur Olympia-Förderung hervorgeht, sollten allerdings vom Gesamtetat

zunächst nicht mehr als 40.000,- DM zur Auszahlung bewilligt werden, „um

noch eine Reserve für die unvorhergesehenen Fälle zur Verfügung zu

halten“.723 Auch wurde „im Hinblick darauf, daß die Vereine nach den vor-

gelegten Anträgen für Verpflegung, Fahrten, Massagen und Geräte mehr als

50.000,-- DM aufzuwenden haben“ dem Gutachterausschuss empfohlen,

Kosten für das Studium und Wohnungsmiete nicht als beihilfefähig anzu-

erkennen. Aus den jeweiligen Bewilligungsbescheiden geht hervor, dass die

SV Bayer 04 nachfolgend zunächst mit 26.000,-- DM und der TuS 04 mit

14.000,-- DM unterstützt wurden.724 Später im Herbst, nachdem die endgül-

tige Nominierung für die Olympischen Spiele bekanntgegeben wurde, infor-

mierten die beiden Vereine das Sportamt über den deutlich verkleinerten

Kreis der förderungsfähigen Athleten.

Zu einer besonderen und in den Förderrichtlinien so nicht vorgesehenen

Unterstützung kam es dann noch im September, als das Sportamt dem

721 Vgl. Schreiben der SV Bayer 04 an das Sportamt der Stadt Leverkusen vom 05.01.1968. StadtA
LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko.
1967–1968.

722 Schreiben der SV Bayer 04 an das Sportamt der Stadt Leverkusen vom 22.01.1968. StadtA LEV,
520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko.
1967–1968. Ebenso das nachfolgende Zitat.

723 Entscheidungsvorlage für den städtischen Gutachterausschuss zur Olympia-Förderung vom
23.01.1968. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele
1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso das nachfolgende Zitat.

724 Vgl. Bewilligungsbescheide über die Beihilfen der Stadt Leverkusen zur Förderung der
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1968 an die SV Bayer 04 und den TuS 04 vom
29.01.1968. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele
1968 in Mexiko. 1967–1968.
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Hauptausschuss im Stadtrat einen „Antrag auf Übernahme von 50 v.H. der

Kosten für die Mitnahme des Leichtathletiktrainers des TuS 04 Leverkusen,

Osenberg, zu den Olympischen Spielen in Mexiko und dem Vorbereitungs-

lehrgang des DLV in Flexstaff“725 zur Genehmigung vorlegte. Man habe

erfahren, dass die Deutsche Sporthilfe bereit sei, die Hälfte der Kosten „für

die Teilnahme des Trainers Osenberg vom TuS 04 Leverkusen“ zu über-

nehmen und bitte daher um „einen Dringlichkeitsbeschluss“ oder einen ent-

sprechenden Beschluss des Sportausschusses. Zur Begründung des Antrags

gab man an, „daß die Anwesenheit des Herrn Osenberg für die beiden Lever-

kusener Teilnehmerinnen Rosendahl und Westermann dringend erforderlich

ist, damit deren Vorbereitungsarbeit nicht gestört wird.“ Dem Antrag wurde

durch Bewilligung einer „Zuwendung bis zu 500,-- DM aus der Haushaltsstelle

540/3/523 - Förderung des Sports - (Olympiafonds)“726 stattgegeben, wie

sich auch aus entsprechenden Pressemeldungen entnehmen lässt. So mel-

dete die Neue Rhein-Zeitung: „Trainer Osenberg kann nach Mexiko […] Ges-

tern hat der Hauptausschuß des Rates beschlossen, Osenberg aus dem Stadt-

säckel die noch fehlende Summe für den Trip über den großen Teich als

Zuschuß zu geben.“727

Auch bei dieser Entscheidung dürfte das persönliche Verhältnis zwischen

Sportamtsleiter Drumm und Trainer Osenberg zumindest insofern eine Rolle

gespielt haben, als dass eine unbürokratische und schnelle Lösung gefunden

wurde. Dass der TuS 04 zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht willens war, ein

Budget für die Fahrt seines Trainers Osenberg zu mobilisieren und die Mit-

fahrt stattdessen vom Guten Willen der Stadt und der Sporthilfe abhängig

725 Schreiben des Sportamtes der Stadt Leverkusen an Oberbürgermeister Dopatka vom
09.09.1968. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele
1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

726 Vgl. Beschluss des Hauptausschusses im Rat der Stadt Leverkusen in der Sache H 369/8 vom
17.09.1968. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele
1968 in Mexiko. 1967–1968.

727 Neue Rhein-Zeitung vom 17.09.1968: „Trainer Osenberg kann nach Mexiko“.
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machte, zeigt deutlich, wie wenig die Rahmenbedingungen für Spitzensport

zu diesem Zeitpunkt im TuS 04 etabliert waren. Denn dass die vergleichs-

weise geringe Summe von circa 500,-- DM dem Turnverein nicht grundsätz-

lich zur Verfügung gestanden hätte, erscheint angesichts aller bekannten Etat-

zahlen nicht denkbar.

Die aufgezeigte Förderpraxis insgesamt zeigt allerdings auch überdeutlich,

dass die beiden großen Bayer-Vereine trotz der bereits üppigen Zuwen-

dungen aus dem Werk die Förderung durch die Stadtkasse zumindest gerne

annahmen, vielleicht aber sogar annehmen mussten, um die vergleichsweise

große Anzahl potentieller und tatsächlicher Olympia-Teilnehmer überhaupt

finanzieren zu können. Denn auf die hohen Kosten des Spitzensportbetriebs

bei einem vergleichsweise breiten Kader waren beide Vereine offenbar auch

in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre noch nicht vollumfänglich vorbereitet.

Dies bot der Stadt die Chance, sich mit einer überschaubaren Investition

öffentlichkeitswirksam als Unterstützer des Spitzensports zu profilieren, wie

auch weitere entsprechende Dokumente belegen.

Vornehmlich, um dem gestiegenen Interesse am Sportgeschehen in der

Bevölkerung Rechnung zu tragen, aber sicherlich auch um das eigene

Engagement herauszustellen, gab das Presseamt dann während der Olympi-

schen Spiele, vor allem während der sieben Tage Leichtathletik, Sonder-

informationen heraus. Immerhin war Leverkusen mit 15 aktiven Teilnehmern

in Mexiko-City die wohl am stärksten vertretene Stadt Deutschlands. „Um

sicherzustellen, daß die Informationen vormittags spätestens 11.00 Uhr

bereits in Leverkusen Verbreitung haben, wurde eine Zusammenarbeit mit

der Sparkasse der Stadt Leverkusen vereinbart.“728 Die Informationsblätter,

728 Schreiben betreffend Sonderberichte über Mexiko vom 20.09.1968. StadtA LEV, 520.0021.
Förderung der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. 1967–1968. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.
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auf welchen „ausschließlich über Leverkusener Sportler und ihre Erfolge“

berichtet werden sollte, kamen in den 15 Zweigstellen der Sparkasse zum Ein-

satz und belegen, wie sehr der Stadt daran gelegen war, in Verbindungen mit

den sportlichen Ereignissen medial präsent zu sein.

Nach der Rückkehr aus Mexiko-City konnte die Stadt bei einem Empfang vor

dem Rathaus der Bevölkerung immerhin drei Silber- und zwei Bronzemedail-

len präsentieren, die von Athleten der SV Bayer 04 und vom TuS 04 errungen

worden waren. Auch die Leistungen der übrigen Leverkusener Teilnehmer

konnten sich sehen lassen und wurden in der entsprechenden „Sport-Infor-

mation“ der Stadt aufgeführt. Kaum Beachtung fand indes eine Tatsache, die

aber immerhin in einer Randnotiz erwähnt wurde: Eine für die Neusser Sport-

gemeinschaft Holzheim startende, aber in Leverkusener wohnende Athletin

Abb. 33:  Warten auf die siegreichen Mexico-Heimkehrer vor dem alten, im Jahr
1971 abgerissenen Rathaus in Wiesdorf.
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hatte zusätzlich eine Goldmedaille im Frauen-Kajak errungen.729 Nicht zuletzt

die große Anteilnahme der Leverkusener Bevölkerung an den Feierlichkeiten

für die Heimkehrer dürfte die Stadt darin bestärkt haben, dass der Einsatz von

Fördermitteln im Bereich des Spitzensports auch für die Zukunft eine lohnens-

werte Aufgabe darstellt. Daher erfuhr das erstmalig für die Olympiade im

Jahr 1968 aufgelegte städtische Spitzensport-Förderprgramm auch in der

nachfolgenden olympischen Periode eine Neuauflage.

Mit ihrem gezielten Engagement hatte die Stadt nicht nur Neuland betreten,

sondern auch politisch ein deutliches Zeichen gesetzt. Von nun an war man

im Rathaus fest entschlossen, den Ruf von Leverkusen als ‚Sportstadt‘ auch

durch die Fortsetzung einer gezielten kontinuierlichen Spitzensportförderung

zu festigen. Indes bleibt festzuhalten, dass in der weiteren Entwicklung auch

der Bayer-Konzern seine Unterstützung noch einmal deutlich ausweitete, wie

später in dieser Arbeit noch ausführlich dargestellt wird. Es ist jedoch festzu-

stellen, dass die Stadt in jener Phase unübersehbare, wirksame und durchaus

wichtige Akzente setze, deren Signalwirkung auch für die Attraktivität des

Sport-Standorts an sich nicht unterschätzt werden darf.

3.2.2 Kommunale Breitensportförderung am Beispiel der
Feriensportkurse mit Sport-Prominenz

Neben der im vorausgegangenen Kapitel thematisierten Spitzensportförde-

rung gab es auch einige Aktionen im Bereich des Breitensports und hier vor

allem für die Jugend, mit der die Stadt bereits in dieser Phase der Sportförde-

rung versuchte, ihr Profil zu schärfen und das zunehmende Image Lever-

kusens als ‚Sportstadt‘ zu verstärken. Exemplarisch soll nachfolgend auf die

729 Vgl. Sport-Information Nr. 2/68 der Stadt Leverkusen. Amtliche Mitteilungen des Sport- und
Bäderamtes vom 15.11.1968. StadtA LEV, 520.0021. Förderung der Vorbereitungen auf die
Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. 1967–1968.
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sog. Feriensportkurse eingegangen werden, die im Juli 1968 erstmalig in

Leverkusen stattfanden. Der Leiter des Sportamtes, Horst Drumm, hatte in

Osnabrück, seiner letzten beruflichen Station vor Leverkusen, bereits ähnliche

Maßnahmen mit gutem Erfolg mehrmals durchgeführt. Im Rückgriff auf diese

Erfahrungen organisierte er daher nun auch in Leverkusen ein entspre-

chendes Angebot. Offenbar inspiriert durch die Ansätze des »Zweiten

Weges«, aber auch durch die Möglichkeit zur gezielten Ansprache der

Jugend für die Nachwuchsarbeit in den Vereinen, sah der Sportamtsleiter die

Chance gekommen, die Breitensportarbeit vor Ort auch in diesem Segment

deutlich auszuweiten. Das dahinterstehende Konzept sah vor, der Jugend

während der Sommerferien für einen Zeitraum von vier Wochen unterschied-

liche Sportangebote zu machen. In diesen Feriensportkursen sollten vor-

nehmlich solche Sportarten angeboten werden, „die in den Schulen gewöhn-

lich nicht geübt werden können“.730 Hierzu zählten Judo, Fechten, Kanusport,

Bogenschießen, Basketball, Speerwurf, Hürdenlauf und Stabhochsprung.

Daneben standen Fußball und Training für das Sportabzeichen, Anfänger-

Schwimmunterricht sowie diverse Freizeitspiele auf dem Programm. Zweck

dieser Ferienmaßnahmen sollte es vor allem sein, Kinder und Jugendliche an

den Sport heranzuführen. Für die ganze Maßnahme hatten Sportausschuss

und Rat der Stadt immerhin 5.000,-- DM bewilligt. Die Besonderheit lag darin

begründet, dass als Lehrkräfte und Übungsleiter namhafte Vertreter aus dem

Leverkusener Spitzensport eingesetzt wurden, unter ihnen auch Zehnkampf-

Olympiasieger Willi Holdorf und Top-Trainer wie Gerd Osenberg.731 Zudem

hatte der TuS 04 seine Anlagen für die Aktion kostenlos zur Verfügung

gestellt.732 Diese ersten Feriensportmaßnahmen in Leverkusen fanden über-

730 Kölner Stadt-Anzeiger vom 07.06.1968: „Feriensport für Jungen und Mädchen jetzt im Juli“.
731 Vgl. Ebenda.
732 Vgl. Kölnische Rundschau vom 27.06.1968: „Für alle, die nicht verreisen: Sportliche Ferien mit

Willi Holdorf“.
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örtliche Beachtung auch beim Westdeutschen Rundfunk, der in seinen Nach-

richten für Nordrhein-Westfalen über die Aktion berichtete.733 Das Konzept

ging offenbar auf, denn an den Feriensportkursen beteiligten sich bei seiner

Erstauflage bereits insgesamt über 500 Kinder.734

Auch im darauffolgenden Jahr wollte die Stadt an die erfolgreiche Auftakt-

veranstaltung des Vorjahres anknüpfen und schrieb daher schon frühzeitig

alle Schulen und auch Großbetriebe im Stadtgebiet mit einer Information an:

Es sollten Plakate aufgehangen und Werbeblätter verteilt werden. Offensicht-

lich wollte die Verwaltung durch gezielte Aufmerksamkeit im Vorfeld eine

erneute rege Beteiligung erreichen. Durch die Feriensportkurse solle „den

Mädchen und Jungen, die nicht verreisen können, die Gelegenheit gegeben

werden, sich zu entspannen und neue Kraft für die folgende Schulzeit zu sam-

meln.“735 Aufgrund der positiven Resonanz im Vorjahr hatten sich diesmal

sogar noch weitere prominente Spitzensportler bereiterklärt, die Veranstal-

tungen zu unterstützen: Für einzelne Übungsstunden „stellen sich auch die

Weltrekordlerinnen Liesel Westermann und Heide Rosendahl, Zehnkampf-

Star Kurt Bendlin, Olympiasieger Willi Holdorf, die Bayer-04-Vertragsfußballer

[…] sowie Nationalspieler […] vom 1. FC Köln zur Verfügung. Sie sind auch

zum Autogrammschreiben bereit.“736 Offenbar waren viele Jungen und Mäd-

chen, die sich im Vorjahr an den Feriensportkursen beteiligt hatten, inzwi-

schen einem Sportverein beigetreten. Dies erklärt zumindest teilweise die

erneute Bereitschaft der Vereine, für die Durchführung der Sportangebote

auch wieder ihre Anlagen zur Verfügung zu stellen. Erstmals fanden Ferien-

sportkurse auch im Stadtteil Rheindorf statt, in dem das Angebot auch auf

733 Vgl. Meldung des Presseamtsleiters der Stadt Leverkusen vom 03.07.1968. StadtA LEV, 520.0018.
Feriensportkurse. 1968.

734 Vgl. Kölnische Rundschau vom 03.07.1968: „Ferien mit Pfeil und Ball“.
735 Schreiben der Stadt Leverkusen an alle Schulen vom 15.06.1969. StadtA LEV, 520.0019.

Feriensportkurse. 1969.
736 Kölnische Rundschau vom 02.07.1969: „Sport in den Ferien mit vielen Stars“.
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Grund der vergleichsweise problematischen sozialen Strukturen starken

Zuspruch durch die Jugendlichen bekam. Nicht zuletzt auf Grund der promi-

nenten Unterstützung durch Spitzensportler und qualifizierte Übungskräfte

wurden die Feriensportkurse auch im Jahr 1969 wieder ein voller Erfolg: Die

Teilnehmerzahlen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 35 % an.737

Wie dargestellt werden konnte, muss die Initiative für Feriensportkurse als

ein gelungenes Beispiel für die Kooperation zwischen kommunaler Sportver-

waltung und den Vereinen gewertet werden. Die Stadt als Initiator konnte sich

auch im Breiten- und Jugendsport bzw. im Bereich der sozialen Fürsorge als

Unterstützer profilieren, während die Vereine die Gelegenheit erhielten, bis-

her noch sportfremde Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern

und in vielen Fällen sogar für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Vor allem

Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien, die sich keinen Reiseurlaub

leisten konnten, wurden durch die von der Stadt angebotenen kostenlosen

Sportkurse in die Lage versetzt, sich über die vergleichsweise allgemeinen

Schulsporterfahrungen hinaus auch mit ‚exotischen‘ Sportarten zu befassen.

Es ist bekannt, dass aus den Feriensportkursen, die in quasi unveränderter

Konzeption bis 1978 alljährlich fortgeführt wurden, zahlreiche Talente für

diverse Sportarten gewonnen werden konnten.

3.2.3 Das Landesturnfest 1970: Ein Beispiel für die
Kooperation zwischen Vereinen, Verbänden und der
Stadt bei Sportgroßveranstaltungen

Anfang des Jahres 1968 hatte der TuS 04 den Zuschlag für die Ausrichtung

des 6. Rheinischen Landesturnfestes erhalten, welches im 5-jährigen Rhyth-

mus ausgerichtet wird. Nachdem eine entsprechende Anfrage des Rheini-

737 Vgl. Sport-Information der Stadt Leverkusen vom 10.10.1969. StadtA LEV, 520.0006.
Stadtjugendschwimmfest. 1969.
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schen Turnerbundes für das Jahr 1960 seinerzeit abgelehnt werden musste,

„weil nicht genug Sportstätten vorhanden gewesen seien“738, war man nun

mit der Durchführung der Großveranstaltung im Jahr 1970 betraut worden.

Dies stellte zweifelsohne nicht nur eine große Würde, sondern auch eine

erhebliche Bürde für den TuS 04 dar, denn die Maßstäbe und organisa-

torischen Herausforderungen, mit denen man sich fortan auseinanderzu-

setzen hatte, sprengten deutlich den Erfahrungsrahmen dessen, was bisher in

Leverkusen auf dem Gebiet von Sportveranstaltungen stattgefunden hatte.

Dessen war sich auch Sportamtsleiter Drumm bewusst und schrieb daher

frühzeitig seinen Nachfolger in Osnabrück mit der Bitte an, ihm doch den

„Vertrag zwischen der Stadt Osnabrück und dem Niedersächsischen Turner-

bund“739 sowie einen Erfahrungsbericht über das 1965 dort ausgerichtete

niedersächsiche Landesturnfest zu schicken. Er müsse sich „verständlicher-

weise nach allen Richtungen hin absichern“ und sich in rechtliche Aspekte

und Fragen der Organisation einlesen, um bei den anstehenden Vorberei-

tungen „brauchbare Anregungen“ geben zu können. Die gewünschte ‚Amts-

hilfe‘ funktionierte auch in diesem Fall, wie ein entsprechendes Antwortschrei-

ben in der gleichen Akte belegt.

Im August 1968 informierte der TuS 04 mit gleichlautenden Schreiben die

Spitzen der Stadtverwaltung in Form von Oberstadtdirektor Bauer und Ober-

bürgermeister Dopatka über die geplante Veranstaltung. Nachdem nun „das

gesamte Sportzentrum zwischen Bismarck-Strasse [sic.] und Bundesbahn

fertiggestellt“740 und somit „die technischen Voraussetzungen für eine der-

artige Großveranstaltung gegeben“ seien, habe man sich dem Wunsch des

738 Kölnische Rundschau vom 03.05.1969: „Computer rechnet für Olympia 1970. 6. Landesturnfest in
Leverkusen mit 10000 Aktiven“.

739 Schreiben von Horst Drumm an den Leiter des Sportamtes der Stadt Osnabrück vom 03.05.1968.
StadtA LEV, 520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

740 Schreiben des TuS 04 an den Rat der Stadt Leverkusen vom 27.08.1968. StadtA LEV, 520.0020.
Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso nachfolgende Zitate.
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Verbandes nach Ausrichtung des Turnfestes nicht mehr länger entziehen

können. Sowohl die Sportvereinigung Bayer 04 und auch der RTHC hätten

bereits grundsätzlich die Bereitstellung von Platzanlagen und Hallen

zugesagt, aber „ohne die Hilfe unserer Stadt“ sei man „nicht in der Lage,

dieses Landesturnfest auszurichten.“ Man gehe davon aus, dass die „Werbe-

wirkung für den Leistungs- und Breitensport“ groß sein werde und das Fest

„auch bestimmt eine gute Werbung für unsere Stadt“ wäre. Daher erhoffe

man sich von der Stadt eine Unterstützung in Form einer Bereitstellung von

Sportstätten, des Hallen- und Freibades, von Schulräumen für die Übernach-

tung von einigen tausend Teilnehmern, die Stellung einer „Arbeitskolonne

mit einigen LKW`s für Gerätetransporte und -aufstellung“ sowie die „Bereit-

stellung der Räume des Forums“ für das kulturelle Begleitprogramm. Darüber

hinaus sei eine „Ausfallbürgschaft der Stadt in Höhe von DM 15.000,--“

erforderlich, die man aber bei der voraussichtlichen Durchführung nicht in

Anspruch nehmen müsse.

Der so angesprochene Oberstadtdirektor antwortete „mit großem Inte-

resse“741 nur wenige Tage später. Die Ankündigung des Vereins verdeutliche,

„daß die Bürger unserer Stadt ein sportliches Ereignis von besonderem Wert

erleben werden. […] Ich werde unverzüglich den Sport- und Bäderausschuß

von Ihrem Vorhaben informieren.“ Die angefragten Hilfen werde man wohl-

wollend prüfen und bitte bezüglich der gewünschten Ausfallbürgschaft „um

Übersendung eines Finanzierungsplanes, aus dem die voraussichtlichen Ein-

nahmen und Ausgaben ersichtlich sind.“ Offenbar war man auch auf der

kommunalpolitischen Ebene gewillt, den mit der Durchführung der Veranstal-

tung betrauten Verein im Sinne der Sache zu unterstützen. Bereits im Oktober

konnte der Leiter des Sport- und Bäderamtes dem TuS 04 dann den positiven

741 Antwortschreiben von Oberstadtdirektor Dr. Bauer an den TuS 04 vom 02.09.1968. StadtA LEV,
520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Beschluss des Hauptausschusses in Bezug auf die Gewährung der Ausfall-

bürgschaft verkünden.742

Im November traten die Vertreter von Stadt und Verein dann vor die Presse,

wie einer Meldung in der Kölnischen Rundschau zu entnehmen ist: „15000

Teilnehmer kommen 1970 zum Rheinischen Landesturnfest. […] Auf die

Sportstadt Leverkusen kommt ein Großereignis zu, das alles bisher Dagewe-

sene weit in den Schatten stellen wird.“743 Der Leitspruch vom „Turnfest der

kleinen Wege“ wurde geprägt, denn „noch nirgendwo hat es bisher eine

solche Konzentration der Wettkampfstätten gegeben.“ In einer Meldung des

Leverkusener Anzeigers zum gleichen Thema war gar von einer „Monster-

schau der Turnbewegung“744 die Rede.

Schon Frühjahr 1969 waren die Vorbereitungen dann so weit gereift, dass

man Nägel mit Köpfen machen konnte. Der TuS 04 wandte sich erneut an den

Oberstadtdirektor: „Für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung

dieses Festes bedarf es noch einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Ihnen

und dem Rheinischen Turnerbund.“745 Erst dann könnten die jeweiligen Fach-

ausschüsse gebildet und auch ein konkreter Finanzierungsplan ausgearbeitet

werden. Die anstehende Vertragsunterzeichnung wolle man allerdings auch

nutzen, um „in der Öffentlichkeit werbend auf das Landesturnfest hinzu-

weisen.“ Daher würden es „der Rheinische Turnerbund und auch wir sehr

begrüssen, wenn die Unterzeichnung der Vereinbarung im Leverkusener Rat-

haus unter Hinzuziehung der örtlichen Presse erfolgen könnte.“ Nachdem der

742 Vgl. Schreiben des Sport- und Bäderamtes der Stadt Leverkusen an den TuS 04 vom 04.10.1968.
StadtA LEV, 520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit.

743 Kölnische Rundschau vom 07.11.1968: „15000 Teilnehmer kommen 1970 zum Rheinischen
Landesturnfest“. StadtA LEV, 520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso nachfolgende
Zitate.

744 Leverkusener Anzeiger vom 15.11.1968: „1970 hat Leverkusen sein Turnfest der kurzen Wege“.
StadtA LEV, 520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit.

745 Schreiben des TuS 04 an Oberstadtdirektor Dr. Bauer vom 05.02.1969. StadtA LEV, 520.0020.
Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit.
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Stadt ein ausgeglichener Finanzierungsplan746 für das Turnfest mit der

Zusicherung, „jede Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben“ vermeiden

zu wollen, vorgelegt worden war, konnte man im Mai 1969 pressewirksam die

Unterzeichnung des Vertrages inszenieren: „Leverkusen macht seinem Ruf,

sportfreudig zu sein, wieder einmal alle Ehre. […] Am Freitag wurden die Ver-

träge für die ‚Kleinen Olympischen Spiele‘, zu der man 10 000 Aktive erwartet,

unterzeichnet.“747 Ganz im Sinne der Beteiligten wurden bei dieser Gelegen-

heit die Beiträge der einzelnen Institutionen gelobt und die jeweiligen Ver-

treter bei der Vertragsunterzeichnung fotografisch in Szene gesetzt. Offenbar

hatte man seinerzeit bereits ein ausgeprägteres Bedürfnis, entsprechend der

zugedachten Bedeutsamkeit in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.

„Um die vielen organisatorischen Schwierigkeiten […] meistern zu können,

bedient sich TuS 04 des Rechenzentrums der Farbenfabriken Bayer AG. Durch

den großzügigen Einsatz der Computer kann ein großer Teil der anfallenden

Arbeiten rationalisiert werden.“

Anfang des Jahres 1970 kam es dann zu einer neuen Serie von Presse-

berichten über das bevorstehende Turnfest. Der Leverkusener Anzeiger hob

in seinem entsprechenden Artikel die Erwartung hervor, dass die Veranstal-

tung, „für die übrigens Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Kühn die

Schirmherrschaft übernommen“748 habe, von ihrer Art her zu der „größten

und imposantesten der Nachkriegszeit“ werde. Ausdrücklich wurde auch hier

auf die Kooperation zwischen den beteiligten Institutionen verwiesen: „Wohl

zum ersten Mal in Leverkusens langer und großer Sportgeschichte zeigen

Stadt und Vereine solch echte Zusammenarbeit.“ Die Bürger wurden darin

746 Vgl. Haushaltsvoranschlag für das 6. Rheinische Landesturnfest 1970 in Leverkusen vom
29.04.1969. StadtA LEV, 520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso nachfolgendes Zitat.

747 Kölnische Rundschau vom 03.05.1969: „Computer rechnet für Olympia 1970“. StadtA LEV,
520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso nachfolgendes Zitat.

748 Leverkusener Anzeiger vom 12.01.1970: „Nonstopschau mit Superlativen“. StadtA LEV, 520.0020.
Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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auch „zur aktiven Mitarbeit, zur Bereitstellung von Privatunterkünften“ auf-

gerufen. Schließlich solle das Rheinische Turnfest „zu einer echten Demonst-

ration werden, zu der größten Sport-Nonstopschau, die Leverkusen je

erlebte.“ Die Kölnische Rundschau stellte zeitgleich fest: „Man darf schon jetzt

von einem Fest der Superlative sprechen, nicht was vielleicht sportliche

Höchstleistungen anbetrifft, jedoch eine Demonstration für den Breitensport

bedeutet und Leverkusen als Sporthochburg wieder für einige Tage in den

Blickpunkt rücken läßt.“749 Aus den jeweiligen Grußworten in der Festschrift

zum Landesturnfest schließlich wird deutlich, dass alle beteiligten Institu-

tionen bemüht waren, noch einmal bestimmte Aspekte im Sinne ihrer jewei-

ligen Interessen herauszustellen. Die Stadtspitze sah sich durch die Veranstal-

tung darin „bestätigt, daß die in Leverkusen vorhandenen und zentral gelege-

nen Sportanlagen die notwendigen Voraussetzungen für Großveranstal-

tungen erfüllen.“750 Der Turnerbund zeigte sich überzeugt davon, dass

„dieses Hohe Fest der rheinischen Turner und Turnerinnen […] sich würdig

den bisherigen anschließt […]“ und „die breite Öffentlichkeit von der volks-

politischen Bedeutung unseres Schaffens“751 überzeugen könne. Der Vorsit-

zende des TuS 04 schließlich brachte in seinem Grußwort zum Ausdruck, was

viele seiner mit der Organisation und Durchführung befassten Mitstreiter

auch gedacht haben mögen: „Wir danken an dieser Stelle Rat und Verwaltung

der Stadt Leverkusen, den Farbenfabriken Bayer und nicht zuletzt allen Ver-

einen in Leverkusen. Sie alle haben mitgeholfen, unsere Arbeit zu erleich-

tern.“752 Angesichts der Dimension der Veranstaltung, für die sein Verein als

Ausrichter in erster Linie die Gesamtverantwortung übernommen hatte,

749 Kölnische Rundschau vom 19.01.1970: „13000 Sportler kommen nach Leverkusen“. StadtA LEV,
520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit.

750 TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): Festschrift 6. Rheinisches Landes-Turnfest. Leverkusen 1970.
S. 5.

751 Ebenda. S. 8.
752 Ebenda. S. 8.
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erscheint es als sehr wahrscheinlich, dass diese Worte des Dankes mehr als

nur Ausdruck plichtgemäßer Botschaften gewesen sein müssen.

Das Turnfest fand dann schließlich im Mai 1970 ohne bekannte Komplika-

tionen in der von den Veranstaltern erhofften Form statt. Bei dieser Gelegen-

heit erwies sich auch der neu geschaffene große Raum an Parkplätzen unter

der sog. Stelzenautobahn zum ersten Mal als äußerst wertvoll, denn die über-

wiegende Anzahl der Teilnehmer reiste seinerzeit schon mit dem PKW oder

Bus an.753

Wie in der vorausgegangenen Darstellung deutlich wird, kooperierten die

an der Durchführung beteiligten Institutionen Verein, Stadt und Industrie bei

dieser sportlichen Großveranstaltung in bewährter, wenngleich aber auch in

sehr intensiver Art und Weise miteinander. Offenbar stimmten die persön-

lichen Verbindungen der verantwortlichen Entscheidungsträger zu jener Zeit

und man war gleichsam bemüht, sich gegenseitig wohlwollend für das

Gelingen der gemeinsamen Sache zu unterstützen. Dem TuS 04 dürfte es vor-

rangig um eine reibungslose Ausrichtung der Veranstaltung gegangen sein,

während sich die Stadt mit ihrem jungen Sportpark und dem neuen Image als

‚Sportstadt‘ schmücken wollte. Die Farbenfabriken steuerten ihr technisches

Knowhow und erhebliche materielle Unterstützung bei, um ihrem Werksver-

ein überhaupt erst die Durchführung zu ermöglichen. Die zitierte Erwähnung

dieses Engagements in der Presselandschaft dürfte dem Konzern allerdings

auch in dieser Situation nicht ungelegen gewesen sein.

753 Vgl. hierzu den Bericht in Kölnische Rundschau vom 11.05.1970: „Sport-Mammutschau an
Pfingsttagen“. Auch aus einer Informationsschrift geht hervor, dass „2036 Personenwagen und 56
Sonderbusse“ angekündigt waren. Vgl. Presse-Information des TuS 04 vom 09.04.1970 betreffend
Landesturnfest. StadtA LEV, 520.0020. Ohne Aktentitel. Ohne Laufzeit.
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3.2.4 Breitensportarbeit im Verlauf der 1970er-Jahre

Zu Beginn der 1970er-Jahre war die Phase des Aufbaus in der Bundesrepub-

lik weitgehend abgeschlossen. Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Entwick-

lung stand fortan die weitere Verbesserung von Lebensqualität, entsprechend

gewann auch der individuelle Konsum zunehmend an Bedeutung. Die Berufs-

und Einkommenssituation der jeweiligen Bevölkerungsgruppen beeinflusste

allerdings maßgeblich auch den Umfang der Freizeitaktivitäten und Freizeitin-

halte: Während vor allem Angestellte und Beamte schon in der Woche aktiv

waren (Sport, Hobbys, Vereinsbesuche, Weiterbildung, etc.), gab es ver-

gleichbare Aktivitäten bei Arbeitern oft erst an den Wochenenden.754 Auch

Art und Umfang der Sportausübung standen daher in einem unmittelbaren

Bezug zum jeweiligen sozialen Milieu. Mit der Aktion »Zweiter Weg« hatte der

DSB in den 1960er-Jahren einen ersten Schritt in Richtung einer Öffnung des

Sports für viele Menschen unternommen, weshalb der »Zweite Weg« rückbli-

ckend auch als Geburtsstunde des modernen Freizeitsports in Deutschland

angesehen werden kann. Zu einer regelrechten Befreiung des Sporttreibens

in größerem Umfang war es jedoch seinerzeit noch nicht gekommen, was

sicherlich auch damit zusammenhing, dass bei den sportlichen Maßnahmen

des »Zweiten Weges« nach wie vor auf der inhaltlichen Ebene eine Orien-

tierung an den wettkampfmäßigen Formen des Sporttreibens dominierte. Ein

für das heutige Sportverständnis selbstverständliches lebenslanges Sporttrei-

ben war aufgrund dieser Bindung noch nicht möglich, weshalb der Breiten-

sport zunächst eher eine Domäne von Kindern, Jugendlichen und sportlich

leistungsfähigen jüngeren Erwachsenen blieb.

754 Vgl. Kohl, Heribert: Freizeitverhalten der Arbeitnehmer. Düsseldorf 1973. S. 6f.
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Nicht zuletzt auch ermutigt durch die Erfolge des »Zweiten Weges« wollte

der DSB Anfang der 1970er-Jahre „noch mehr Menschen für eigene körper-

liche Betätigung gewinnen“755 und in diesem Zusammenhang ab dem

16.03.1970 mit seiner Aktion ‚Trimm-Dich-durch-Sport‘ ein neues Kapitel in

der Breitensportförderung aufschlagen. Einer beim Start der Kampagne vor-

liegenden Presseinformation des DSB ist zu entnehmen, dass sich seinerzeit

zwar 69 % der Bevölkerung für Sport interessierten, jedoch nur 12 % regel-

mäßig sportlich aktiv waren. Mit der prägnanten Kernaussage „Ohne Fitness

des Volkes ist auf Dauer der Fortschritt gefährdet“756 sollte die Öffentlichkeit

wachgerüttelt und die bevorstehende Aktionskampagne zu eine Frage für die

Zukunft der Nation stilisiert werden. In dem dann 1971 veröffentlichten

Memorandum zur Aktion ‚Trimm-Dich-durch-Sport‘ wurden hierfür zunächst

die Ansprache neuer Teilnehmer am Sportgeschehen als konkretes Ziel

benannt.757 Es sollte darüber hinaus darum gehen, dem adressierten Publi-

kum neue bzw. alternative Wege der Sportausübung aufzuzeigen sowie ins-

gesamt vermehrte und differenziertere Voraussetzungen der Sportbetätigung

zu schaffen. Um einen ‚Sport für alle‘ zu verwirklichen, warb der DSB ganz all-

gemein um ein offeneres Sportverständnis in Form von ausdifferenzierten

Varianten individuellen Sporttreibens unter einfachsten Bedingungen.

Als eine der ersten dokumentierten Aktion des Leverkusener Sport- und

Bäderamtes im Zusammenhang mit der ‚Trimm-Dich-durch-Sport‘-Aktion

wurde Mitte 1970 ein sog. Fitneß-Center in einem separaten Raum des

Hallenbades Bismarckstraße eingerichtet.758 „Im ersten Stockwerk des Hallen-

755 Schreiben des Deutschen Städtetages an die unmittelbaren Mitgliedstädte und Landesverbände
vom 23.02.1970. StadtA LEV, 520.0267. Maßnahmen zur Förderung des Sports - Werbung für den
Sport (Band 2). 1965-1976. Ebenso die nachfolgenden Zitate und Angaben.

756 Deutscher Sportbund (Hrsg.): Presseinformation zum Start der Trimm-Aktion. Frankfurt 1970.
757 Vgl. Deutscher Sportbund (Hrsg.): Memorandum zur Aktion ‚Trimm Dich durch Sport‘. Frankfurt

1971. S. 3. Ebenso die nachfolgenden Angaben.
758 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 24.06.1970: „Wer will, kann auf die Drückbank“. Ebenso das

nachfolgende Zitat.
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bades kann fortan jeder Bürger seine überschüssige Kraft abreagieren, er

kann sich am Expander versuchen, in die Pedalen des Trainingsrades treten

und nach Herzenslust im Trockenen rudern - bis der Schweiß läuft.“ Dieser

quasi auch als Demonstrationsraum konzipierte Kraftraum war mit handelsüb-

lichen Geräten ausgestattet und erzeugte offenbar sofort einen viel stärkeren

Benutzerzuspruch als die Stadtverwaltung zunächst erwartet hatte.759 Der

regelrechte Ansturm auf die im Stadtgebiet bis dato einzigartige neue Ein-

richtung bewirkte allerdings unmittelbar einen überproportionalen Verschleiß

der Geräte, an denen sich offenbar Jugendliche allzu heftig ausgetobt hatten.

Obwohl der Kraftraum deshalb bereits nach einigen Wochen für Reparatur-

zwecke geschlossen werden musste, stand für den engagierten Sportamts-

leiter fest: „Wir sollten in jedem Stadtteil einen Krafttrainingsraum haben.“

Man wollte vor allem auch den Älteren noch die Gelegenheit geben, sich mit

solchen Geräten vertraut zu machen.

Kurz daraufhin startete das Sportamt in Kooperation mit der Kreisstadt Opla-

den seine lokale ‚Trimm-Dich‘-Kampagne mit einer „für die Bundesrepublik

einzigartig massiven Werbeveranstaltung“760 auf der Sportplatzanlage Birken-

berg in Opladen.

„Olympiasieger und Weltrekordler finden sich am Samstag, 13. Juni, 15 Uhr, auf
dem Birkenberg ein, um den Bürgern, die gewillt sind, den Anforderungen ‚Lauf
mal wieder‘, ‚Kick mal wieder‘, ‚Schwimm mal wieder‘ Folge zu leisten, mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Liesel Westermann, Heide Rosendahl, Willi Holdorf
[…] haben sich als Spitzensportler bereit erklärt, für den Gesundheitssport im
Rahmen der ‚Trimm-dich‘-Aktion eine Lanze zu brechen. […] Welche Bedeutung
der Veranstaltung […] auch überregional beigemessen wird, mag aus der Tat-
sache hervorgehen, daß das Westdeutsche Fernsehen sich angesagt hat.“

Obgleich die ‚Trimm-Dich‘-Veranstaltungen nominell auf den Breitensportbe-

reich abzielten, fand bereits die damalige Leverkusener Auftaktveranstaltung

759 Vgl. Kölnische Rundschau vom 22.07.1970: „Drumm möchte Kraftgeräte in jedem Stadtteil
haben“. Ebenso die nachfolgenden Angaben und das nachfolgende Zitat.
Vgl. auch: Leverkusener Anzeiger vom 21.07.1970: „Kraftgeräte kaputtgetrimmt“.

760 Leverkusener Anzeiger vom 09.06.1970: „Sportasse und Stadtväter starten auf dem Birkenberg“.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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deutlich erkennbar unter Einbeziehung leistungssportlicher Idole statt. Was

wie ein Einzelfall aussieht, erfuhr auch zu späteren Zeiten - allerdings in

bedeutend kleinerem Rahmen - seine Fortsetzung: Die erfolgreichen Lever-

kusener Spitzensportler dienten immer wieder als ‚Zugpferde‘, um die

Bevölkerung für den ‚Trimm-Dich‘-Sport zu bewegen.

Diese Beispiele belegen eine nicht nur für Leverkusen typische Entwicklungs-

tendez bei den ‚Trimm-Dich‘-Aktionen. Das noch in der Anfangsphase der

Kampagne dominierende offene Sportverständnis wurde in der Praxis zuneh-

mend durch eine Handhabung überlagert, die sich an den traditionellen Leit-

werten des Wettkampfes und der Leistungssteigerung orientierte. Hierzu

zählte nicht nur wie in Leverkusen die Inanspruchnahme spitzensportlicher

Vorbilder, sondern vor allem auch Organisation und Ablauf der jeweiligen

Veranstaltungen. So waren beispielsweise die in Zusammenarbeit mit der

Illustrierten Quick durchgeführten ‚Trimm-Spiele‘ als Volkswettbewerbe konzi-

piert, die allen interessierten Bevölkerungsgruppen ermöglichen sollten, an

einem sportlichen Wettkampf mit Aussicht auf Erfolg teilzunehmen. Die Min-

destleistungen wurden daher hierbei bewusst so festgelegt, dass etwa 95 %

aller Teilnehmer mit einer Medaille ausgezeichnet werden konnten. Begrün-

det wurde dieser Wettbewerbscharakter damit, dass insbesondere bei

Erwachsenen eine Hilfsmotivation erforderlich sei, um sie zum Sporttreiben zu

aktivieren. Im Sammeln von Medaillen als äußeres Zeichen für auszeichnungs-

würdige Leistungen wurde insofern ein legitimes Hilfsmittel gesehen, „um

den latent vorhandenen Kampftrieb im sportlichen Wettbewerb erst einmal

wieder in Gang (zu) setzen“.761

Als bundesweit populär erwiesen sich im Rahmen der Trimm-Wettbewerbe

besonders Volks-Wandern, Volks-Radfahren, Volks-Schwimmen und Volks-

761 Deutsche Sportbund (Hrsg.): Organisation und Durchführung von Volkswettbewerben. Frankfurt
1973. S. 15.
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Tischtennis, während z.B. die Beteiligung am Volks-Turntag im Jahr 1972

gegenüber dem Vorjahr um 30 % abgenommen hatte.762 Im Jahr 1972

fanden laut DSB-Statistik insgesamt 3.471 solcher Trimm-Spiele mit über

1,3 Mio. Teilnehmern statt.763 Diese Zahlen belegen eindrucksvoll den Mobili-

sierungseffekt bereits im zweiten Jahr nach Beginn der Kampagne. Im übri-

gen erwiesen sich die Trimm-Spiele mit ihren unterschiedlichen Disziplinen764

als eine besonders langlebige Sonderaktion des DSB, an der im Zeitraum bis

Ende 1982 in über 50.000 Veranstaltungen rund 16 Mio. Menschen teil-

nahmen.765

Auch das ab 1978 vorzugsweise in den Sommerferien abgehaltene Aktions-

programm im Wettbewerb „Sportlichste Familie Leverkusens“766 zeichnete

sich durch einen an Leistungs- und Vergleichsstreben orientierten Veranstal-

tungscharakter aus. Ursprünglich zunächst als Familiensport für Eltern mit Kin-

dern bis acht Jahren vorgesehen, hatte die Stadt ihr diesbezügliches Pro-

gramm auf Grund von Teilnehmermangel kurzerhand zu einem Wettbewerb

für die ganze Familie umfunktioniert. Teilnehmen konnten Leverkusener Fami-

lien ab drei Familienmitglieder (Beispielsweise auch ein Elternteil und zwei

Kinder), um sich in den populären Disziplinen Badminton, Volleyball, Tisch-

tennis und Radwandern mit anderen Familien aus dem Stadtgebiet zu

762 Vgl. Abschlussstatistik der Trimm-Spiele 1971 und 1972 im Vergleich. StadtA LEV, 520.0267.
Maßnahmen zur Förderung des Sports - Werbung für den Sport (Band 2). 1965-1976.

763 Vgl. Abschlussstatistik der Trimm-Spiele 1971 und 1972 im Vergleich. StadtA LEV, 520.0267.
Maßnahmen zur Förderung des Sports - Werbung für den Sport (Band 2). 1965-1976.

764 Im Einzelnen waren das Volkswandern, Volks-Turntag, Volks-Radfahren, Volks-Schwimmen,
Volkswettbewerbe im Kegeln oder Bowling, Volks-Leichtathletik-Tag, Volkslaufen/-gehen,
Amateur-Tanz-Turnen für Jedermann, Fußball-Test, Tischtennis-Test, Gymkhana
(Geschicklichkeitsturnier), Volks-Skilauf, Eisstockschießen, Volleyball-Test, Hockey-Test, Schach-
und Fitness-Turnier. Vgl. Ebenda.

765 Vgl. Wopp, Christian: Entwicklungen und Perspektiven des Freizeitsports. Aachen 1995. S. 65.
766 Vgl. Broschüre zum Wettbewerb „Sportlichste Familie Leverkusens“ - Programm für Kinder,

Jugendliche, Erwachsene und Familien. 03.07.-13.08.1978. StadtA LEV, 520.0298.
Feriensportkurse (Band 2). 1978.
Und zur Ankündigung des Wettbewerbs vgl. auch Rheinische Post vom 22.12.1977: „1978 Preis
für die sportlichste Familie“.
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messen. Jede Familie erhielt pro Kurstag und Familienmitglied jeweils einen

Punkt gutgeschrieben. Zum Sieger wurde die Familie mit der höchsten

Gesamtpunkzahl ernannt. Die sechs erstplatzierten Familien erhielten wert-

volle Preise, die von Leverkusener Firmen gestiftet wurden.767 Wie entspre-

chenden Presseberichte zeigen, hielt sich die Resonanz bei der Premiere trotz

entsprechender Werbung im Vorfeld der Aktion jedoch deutlich in

Grenzen.768 In späteren Jahren entwickelte sich der Wettbewerb um die

‚Sportlichste Familie Leverkusens‘ jedoch zu einem beliebten Bestandteil des

Leverkusener Breiten- und Freizeitsportangebots.

Es gibt einige Hinweise darauf, dass Leverkusen ganz allgemein bereits in

der ersten Phase der ‚Trimm-Dich‘-Kampagne ab 1970 eine besonders enga-

gierte Rolle innerhalb der DSB-Strukturen spielte.769 Auch in späteren Jahren

fanden über das Jahr verteilt etliche Veranstaltungen unter dem Motto

‚Trimm-Dich‘ statt. Offenkundig ging es hierbei aber - wie am Beispiel der

Trimm-Spiele und des Familienwettbewerbes aufgezeigt werden konnte -

nicht ausschließlich nur um eine Unterstützung für den Breitensport. Vielmehr

wurden bewusst leistungssportliche Anreize gesetzt, um die Bevölkerung

einerseits zur Teilnahme anzuregen und andererseits die Nachwuchsarbeit für

den Vereinssport zu stimulieren. In einem an alle Turn- und Sportvereine ver-

schickten Einladungsschreiben des Sport- und Bäderamtes hieß es in diesem

Zusammenhang daher aufschlussreich: „Durch diese Veranstaltungen soll

767 Als Hauptgewinn winkte ein Familien-Trimm-Wochenende im Sporthotel ‚Südeifel‘. Als weitere
Preise standen ein Familien-Trimm-Fahrrad, eine Familien-Tischtennisplatte und verschiedene
Familiensportgeräte nach Wahl zur Verfügung. Vgl. Pressemeldung zum Sport in den Ferien 1978.
StadtA LEV, 520.0298. Feriensportkurse (Band 2). 1978.

768 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 24.07.1978: „Sportliche Familien gingen lieber spazieren“.
769 In einem Brief von DSB-Geschäftsführe Jürgen Palm an den Leiter des Leverkusener Sport- und

Bäderamtes heißt es in diesem Zusammenhang: „Der Deutsche Sportbund spricht heute durch
mich einige Kollegen unter den Leitern der Sportämter an, in deren Bereich in den letzten Jahren
besonders häufig Initiativen für den Breitensport stattfanden. Vor allem Ihr Sportamt in
Leverkusen gehört für uns dazu.“ Vgl. Brief des DSB an das Sport- und Bäderamt der Stadt
Leverkusen vom 15.05.1972. StadtA LEV, 520.0267. Maßnahmen zur Förderung des Sports -
Werbung für den Sport (Band 2). 1965-1976.
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gezielt in der Bevölkerung das Interesse zu den bezeichneten Spiel- und

Sportarten geweckt werden. Den Vereinen bietet sich zugleich die Möglich-

keit an, neue Talente zu entdecken.“770 Ersichtlich sollten die Vereine also

auch unter dem Aspekt der Nachwuchsgewinnung für ihren Leistungsportbe-

reich zu einer Beteiligung an den Trimm-Aktionen und Trimm-Spielen bewegt

werden. Und ganz offenbar funktionierte diese Rollenverteilung bzw. Organi-

sationsform nicht nur in Leverkusen äußerst zufriedenstellend, wie einem

Schreiben des DSB im Folgejahr zu entnehmen ist: „Das Jahr 1972 schloß für

die Trimm-Spiele mit neuen Rekordzahlen bei den Veranstaltungen und den

Teilnehmern ab. […] Die Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Sportver-

einen und dem Sportamt hat sich dabei als zweckmäßig erwiesen.“771

Allerdings verlief die Einbeziehung der Vereine und hier insbesondere die

Überführung von Trimm-Teilnehmern zu Vereinsmitgliedern in der Alltags-

praxis nicht immer so reibungslos, wie die zitierten Quellen es vermuten

lassen. Vielmehr standen nicht wenige Vereine dem Ansturm neuer Mitglie-

der zunächst ohne Konzept und ohne konkrete Zielvorstellungen gegen-

über.772 Entgegen der intendierten freizeitpolitischen Konzeption des DSB773

war die Bereitschaft vieler Sportvereine, neue Angebotsformen in ihr Pro-

gramm aufzunehmen, nämlich relativ gering ausgeprägt. So erweiterten nur

21 % aller Vereine zwischen 1972 und 1975 ihre Angebote entsprechend den

770 Schreiben des Sport- und Bäderamtes der Stadt Leverkusen an die Turn- und Sportvereine im
Stadtgebiet vom 18.07.1972. StadtA LEV, 520.0267. Maßnahmen zur Förderung des Sports -
Werbung für den Sport (Band 2). 1965-1976.

771 Schreiben des DSB an die Mitglieder-Sportämter der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter
vom 05.03.1973. StadtA LEV, 520.0267. Maßnahmen zur Förderung des Sports - Werbung für den
Sport (Band 2). 1965-1976.

772 Vgl. Schlagenhauf, Karl: Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland. Band 1:
Strukturelemente und Verhaltensdeterminanten im organisierten Freizeitbereich. Schorndorf
1977. S. 185.

773 Vgl. Deutscher Sportbund (Hrsg.): Sport - Freizeit - Arbeit. Kundgebung des Bundestages 1976
des Deutschen Sportbundes am 19.06.1976 in Kiel. Frankfurt 1976. S. 7.
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neuen Anforderungen.774 Die neuen Ergänzungen der Vereinsangebote

lösten jedoch strukturelle Veränderungen dahingehend aus, dass immer

mehr Menschen in die Vereine drängten, um diese vornehmlich als Zweckein-

richtung für Sportdienstleistungen zu nutzen. Insofern veränderte sich das zu

Beginn der Trimm-Aktionen noch bestehende Anbietermonopol der Sport-

vereine zunehmend, weil durch individuelles und selbstorganisiertes Sport-

treiben die ehemals traditionellen Bindungen an die Institution Vereinssport

allmählich verloren gingen. Dennoch blieben die etablierten Sportvereine

auch in Leverkusen weiterhin mit Abstand die größten Sportanbieter, denen

es vor allem auf Basis von Ehrenamtlichkeit gelang, konzeptionelle Bestand-

teile der Trimm-Aktion in ihren Angeboten wirksam werden zu lassen.

Dass durch die Trimm-Aktionen breitere Bevölkerungsschichten als bisher

für den Vereinssport angesprochen werden konnten, lässt sich anhand der

Mitgliederzahlen Leverkusener Turn- und Sportvereine jedoch nur bedingt

ableiten: Vor Beginn der Trimm-Kampagne vereinigten die 41 in Leverkusen

registrierten Turn- und Sportvereine nämlich bereits 17.933 Mitglieder auf

sich. Anfang 1972 hatte sich deren Zahl um 2.097 auf 20.030 erhöht, und zu

Beginn des Jahres 1973 zählte Leverkusen 20.292 Sportvereinsmitglieder,

was einem Anstieg um lediglich 262 Personen entsprach.775 Damit war Mitte

1973 quasi jeder fünfte Leverkusener Bürger auch Mitglied in zumindest

einem der 50 örtlichen Sportvereine.776

774 Vgl. Timm, Waldemar: Sportvereine in der Bundesrepublik Deutschland. Band 2: Organisations-,
Angebots- und Finanzstruktur. Schorndorf 1979. S. 83.
Als zusätzliche Vereinsangebote wurden aufgenommen (der Prozentwert bezieht sich auf die
Anzahl der Vereine): Kinderturnen 26 %, Veranstaltungen zum Erwerb des Sportabzeichens 19 %,
Trimm-Dich-Veranstaltungen 16 %, Sport für Ältere 11 %, Sport für Mutter und Kind 10 %. Vgl.
Ebenda. S. 92.

775 Vgl. Statistik über den Mitgliederstand der Leverkusener Sportvereine zum 01.01.1970,
01.01.1972 und 01.01.1973. StadtA LEV, 520.0483. Statistische Erfassung der Mitglieder in Turn-
und Sportvereinen. 1953-1985.

776 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 26.07.1973: „Fast jeder fünfte ist Mitglied im Sportverein. Die
Zahlen steigen, steigen, steigen“.
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Es würde jedoch zu kurz greifen, diesen Mitgliederanstieg in den voraus-

gegangenen Jahren ausschließlich auf die DSB-Aktionen »Zweiter Weg« und

»Trimm-Dich« zurückzuführen. Vielmehr muss in der Analyse auch das in

Leverkusen traditionsbedingt bereits sehr stark ausgeprägte Sportvereins-

wesen und der hieraus resultierende vergleichsweise hohe Mobilisierungs-

grad Berücksichtigung finden. Die Anziehungs- und Bindungskraft insbeson-

dere der etablierten Bayer-Werksvereine spielte in diesem Zusammenhang

gewiss eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Durch die zunehmenden spitzensportlichen Erfolge und den damit einher-

gehenden Popularitätsschub erzeugte der Sport in Leverkusen zudem eine

besondere Strahlkraft und sorgte insofern für zusätzliches Mobilisierungs-

potential. Nachdem bereits die Olympiade 1968 in Mexico für eine bis dato

nicht gekannte Sportbegeisterung in der Leverkusener Bevölkerung gesorgt

hatte und es in diesem Zusammenhang zu einem besonders rasanten Anstieg

der Vereinsmitgliederzahlen von 11.631 im Jahr 1967 auf 16.723 im Jahr

1968 gekommen war777, werteten die spitzensportlichen Erfolge der Olym-

piade 1972 in München das ‚Sportstadt‘-Image Leverkusens deutschlandweit

und sogar international zusätzlich bedeutend auf. Entsprechend selbstbe-

wusst präsentierte sich die Stadt daher auch in einer eigens herausgege-

benen Presseumschau nach Ende der Spiele: „27 Einzelkämpfer und vier

Spieler der Basketballmannschaft aus Vereinen dieser Stadt standen im Auf-

gebot der Bundesrepublik Deutschland. Nur wenige Städte in Europa und

anderen Erteilen zählten so viele Berufungen. […] Leverkusen war neben den

Wettkampf-Zentren für 12 Tage meistgenannte Stadt.“778 Die populären

Olympioniken, allen voran die zweifache Goldmedaillen-Gewinnerin Heide

777 Vgl. Entwicklung des Mitgliederbestandes der Leverkusener Turn- und Sportvereine von
1953-1969. StadtA LEV, 520.0483. Statistische Erfassung der Mitglieder in Turn- und
Sportvereinen. 1953-1985.

778 Stadt Leverkusen (Hrsg.): Presseschau Olympiade 1972 München. Leverkusen 1972. S. 1.
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Rosendahl, sorgten mit Ihren Erfolgen jedoch nicht nur dafür, dass der Ruf

Leverkusens als ‚Stadt des Sports‘ sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit ver-

stärkte, sondern fachten mit ihrer Vorbildfunktion auch die Sportbegeisterung

der Leverkusener Bevölkerung zusätzlich an. Eindrucksvoll zum Ausdruck kam

dies beispielsweise am Abend der Rückkehr aus München: Während im Fern-

sehen noch die Übertragung der Schlussfeier im Olympiastadion lief, bereite-

ten über 3.000 Leverkusener in Anwesenheit von Oberbürgermeister Wilhelm

Dopatka und Bayer-Direktor Dr. German Broja ‚ihren‘ heimkehrenden Sport-

lern am FORUM einen begeisterten Spontanempfang.779 Dieses starke

Gemeinschaftserlebnis prägte gewiss über den Abend hinaus das Bewusst-

sein der Kommune und der Leverkusener Bevölkerung. In Verbindung mit

einer seit Jahren gesteigerten Medienpräsenz sorgten die Spitzensporter-

folge von München mit dafür, dass zunehmend auch bei nicht sportaffinen

Menschen ein Interesse geweckt wurde, sich auf diesbezügliche Angebote

einzulassen. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die spezifische

identitätsstiftende Wirkung des Sports in Leverkusen neben der allgemeinen

Mobilisierung durch die DSB-Kampagnen ein maßgeblicher Faktor für den

Anstieg der Mitgliederzahlen bei den Sportvereinen in den späten 1960er

und frühen 1970er-Jahren war.

In der weiter oben bereits angesprochenen freizeitpolitischen Konzeption

des DSB wurde auch der Schulsport als ein wichtiger Bereich zur Vorberei-

tung auf den Freizeit- und Breitensport benannt. Im Vergleich zum angel-

sächsischen Schulsystem mit seinem ganztägigen Angebot von Unterricht

und außerunterrichtlichen Aktivitäten hatte sich die Institution Schule in

Deutschland jedoch als Vormittagsunterricht entwickelt, der zudem mehr und

mehr nur an fünf Wochentagen erteilt wurde. Daher musste und konnte sich

für sportinteressierte Schüler der Vereinssport als allgemeinhin akzeptierte

779 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 12.09.1972: „Weg zur Empore des Ruhms beschwerlich“.
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Organisationsform etablieren. Es waren Berliner Schüler, die mit Jahn auf den

öffentlichen Turnplatz in der Hasenheide drängten, und es waren Schüler und

Lehrer, die um 1900 in schulischen Sport- und Spielvereinen entscheidende

Impulse gleichzeitig für die Schul- und Vereinsentwicklung gaben. Die daraus

resultierende deutsche Besonderheit mit einem vergleichsweise knapp

bemessenen Schulsport und einem mächtigen verzweigten Vereins- und Ver-

bandssport sah sich zu Beginn der 1970er-Jahre zunehmend mit Forde-

rungen nach einer engeren Verbindung beider Organisationsbereiche des

Sports konfrontiert. In einem vom DSB im Juli 1972 verabschiedeten „Aktions-

programm für den Schulsport“780 wurden daher Reformen im Bereich der

Sportlehrerausbildung ebenso angemahnt781, wie eine Veränderung der

Schulsportinhalte und der methodisch-didaktischen Vermittlungsformen.782

Darüber hinaus plädierte der DSB in seinem Aktionsprogramm für zusätzliche

„freiwillige Veranstaltungen“783, die „in Ergänzung des verbindlichen Sport-

unterrichts […] je nach den örtlichen Gegebenheiten und in angemessenen

Organisationsformen zur Förderung sportlich interessierter und begabter […]

Schüler“ eingerichtet werden sollten.

In Leverkusen reagierte das Sport- und Bäderamt unter seinem neu berufe-

nen Leiter Manfred Immel Anfang des Jahres 1976 in Form einer Konzeption

zum „Aufbau eines ‚Leverkusener Schulsportmodells‘ mit überschulischen

780 Deutscher Sportbund (Hrsg.): Aktionsprogramm für den Schulsport. Bonn 1972.
781 Vgl. Ebenda. S. 8 und auch S. 11.
782 Vgl. Ebenda. S. 5-7.
783 Ebenda. S. 7. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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freiwilligen Schülersportgemeinschaften“784 auf die bestehenden Heraus-

forderungen. Nach zuvor erfolgter Abstimmung mit der örtlichen Schulleiter-

konferenz und dem Kultusministerium in Düsseldorf war beabsichtigt, ein

über das ganze Stadtgebiet verteiltes System von freiwilligen Schülersport-

gemeinschaften aufzubauen, an dem nach Möglichkeit alle Leverkusener

Schulen beteiligt sein sollten. Das Sportamt wollte sich zur Übernahme der

gesamten organisatorischen Verwaltungsarbeit hierfür verpflichten. Im

Rahmen der jeweiligen Neigungs- und Leistungsgruppen sollten zudem

möglichst viele Disziplinen angeboten werden, wobei erklärtermaßen „nicht

die Höchstleistung, sondern die Freude an der Bewegung, die Freizeitgestal-

tung oder das Kennenlernen einer neuen Sportart“785 im Vordergrund stehen

sollten. Zur Finanzierung des Projektes konnte die Stadt auf Zuschüsse aus

der sog. Vereinshilfe786 des Landes NRW zurückgreifen. Für später bestand

auch die Aussicht, zusätzliche Fördermittel aus dem sog. Aktionsprogramm

Breitensport787 über den Landessportbund anzufordern. Der Zeitplan sah vor,

784 Vgl. Einladungsschreiben des Sport- und Bäderamtes an die Sportfachleiter der Schulen zur
Besprechung in Sachen Aufbau eines ‚Leverkusener Schulsportmodells‘ mit überschulischen
freiwilligen Schülersportgemeinschaften vom 21.01.1976. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung
Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.
Gesetzliche Grundlage für das Leverkusener Schulsportmodell war der Runderlass des
Kultusministers NRW vom 24.02.1969 - Sp. 2 36 - 32/0 - 306/69 (ABl.KM NW 3/69 S. 100). Vgl.
Konzeptüberblick Schulsportmodell. S. 3. StadtA LEV, 520.0531. Schulsportmodell Bröschüren,
Handzettel. 1980-1994.

785 Einladungsschreiben des Sport- und Bäderamtes an die Sportfachleiter der Schulen zur
Besprechung in Sachen Aufbau eines ‚Leverkusener Schulsportmodells‘ mit überschulischen
freiwilligen Schülersportgemeinschaften vom 21.01.1976. S. 1. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung
Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.

786 Vgl. § 1.1 Satz 1 und 2, sowie § 1.2 Satz 2 der Richtlinien des Kultusministers des Landes
Nordrhein-Westfalen für die Zuwendungen zur Förderung der Übungsarbeit in den Turn- und
Sportvereinen sowie freiwilligen Sportgemeinschaften der Schulen (sog. Vereinshilfe) in der
Fassung vom 01.01.1975.

787 Das ‚Aktionsprogramm Breitensport‘ in NRW wurde am 04.06.1975 in der Regierungserklärung
des damaligen Ministerpräsidenten Kühn angekündigt und von der Landesregierung am
06.12.1977 verabschiedet. Das Programm kann als modellhaft bezeichnet werden und hatte trotz
des anderslautenden Titels eine eindeutige soziokulturelle Orientierung. Vgl. hierzu Wopp,
Christian: Entwicklungen und Perspektiven des Freizeitsports. Aachen 1995. S. 56-57.
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das Schulsportmodell im März 1977 mit Inkrafttreten des Hallenbelegungs-

plans für den Sommer zu starten.788

Nach einer gemeinsamen Sitzung zwischen den Vertretern des Sport- und

Bäderamtes und dem Stadtsportbund begrüßten dessen Vorstandsmitglieder

die geplanten Maßnahmen zunächst einstimmig,789 denn das Leverkusener

Schulsportmodell war von vornherein auch auf die Gewinnung von sportart-

und wettkampfbezogenen Nachwuchs für die im Stadtsportbund organi-

sierten Vereine hin ausgelegt. Der entscheidenden Beschlussvorlage für den

Sport- und Bäderausschuss der Stadt Leverkusen ist in diesem Zusammen-

hang zu entnehmen, dass die zukünftigen Neigungsgruppen „in erster Linie

die Schüler(-innen) ansprechen“790 sollten, „die bisher nicht den Weg in einen

Sportverein gefunden haben.“ Die ebenfalls geplanten und parallel dazu

angebotenen Leistungsgruppen sollten „der besonderen Förderung talen-

tierter und leistungswilliger Jugendlicher vorbehalten bleiben“ und zwar „mit

der Zielsetzung, Anschluß an den Leistungsstand des Vereinssports zu finden,

um danach gegebenenfalls die Aufnahme in die Leistungsmannschaft eines

Sportvereins zu erreichen.“ Um mit Hilfe von Maßnahmen, wie z.B. dem

Übungsleitereinsatz oder der Organisation von Veranstaltungen, direkte Kon-

takte von den Schulen über die Schülersportgemeinschaften in die Vereine

hinein zu schaffen, wurde im Rahmen der Konzeption auch angestrebt, Sport-

vereine für die Übernahme sog. Patenschaften in den jeweiligen Leistungs-

gruppen zu gewinnen.

788 Vgl. Zeitplan für die Einrichtung des Schulsportmodells. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung
Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.

789 Vgl. Protokollniederschrift über die Sitzung mit dem Stadtsportbund am 08.12.1976. StadtA LEV,
520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.

790 Vorlage Nr. Sp-50 / 10. TA vom 27.01.1977: „Maßnahmen des Sport- und Bäderamtes zur
Förderung des Schulsports“. S. 1. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2).
1977. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Bei einer nachfolgenden Besprechung zwischen dem Sport- und Bäderamt

mit den Vertretern von elf Grundschulen, sieben Hauptschulen, drei Realschu-

len und fünf Gymnasien betreffend der zukünftigen organisatorischen

Abläufe, kam jedoch deutliche Kritik von Seiten einiger Gymnasialvertreter

auf: man sehe keine Notwendigkeit einer Ergänzung des Schulsportunter-

richts durch freiwillige Schülerneigungsgruppen. Vielmehr betrachte man die

Einführung des Schulsportmodells in dem vom Sport- und Bäderamt geplan-

ten Umfang „als Eingriff in die Autonomie des Schul- und Vereinssports“791.

Man solle mit den für das Projekt aufzuwendenden Mitteln besser den Sport

in den Schulen und Vereinen direkt unterstützen und „nicht den Sport aus

diesen Institutionen durch Schaffung von Konkurrenzen heraustragen.“792

Demgegenüber stellte der anwesende Schulrat jedoch fest, der Stadt ginge

es vorrangig darum, den Schulsport der Grund- und Hauptschulen zu stärken.

Alle Erfolge einiger Schulen in den Landes- und Bundeswettbewerben des

schuleigenen Wettkampfsystems (z.B. Landesportfest, Jugend trainiert für

Olympia, etc.) könnten nicht darüber hinwegtäuschen, „daß in Wirklichkeit

der Schulsport im Bereich der Grundschulen bzw. Hauptschulen am Boden

läge.“793 Am Ende der kontroversen Diskussion bestand aber immerhin ein

Konsens dahingehend, das Schulsportmodell zumindest testweise einzu-

führen und dann später ggfs. einer Verbesserung und Fortschreibung zu

unterziehen.

Um sich für den bevorstehenden Start des ambitionierten Projektes auch die

politische Unterstützung der Vereine zu sichern, hielt Sportamtsleiter Immel

Ende März 1977 ein Referat auf der Jahreshauptversammlung des Stadtsport-

791 Protokoll über die Besprechung aller Schulvertreter im Bereich ‚Sport‘ am 15.02.1977. S. 1. StadtA
LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.

792 Ebenda. S. 2.
793 Protokoll über die Besprechung aller Schulvertreter im Bereich ‚Sport‘ am 15.02.1977. S. 2. StadtA

LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.
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bundes794, in dessen Verlauf er seine Vision von der Förderung und Weiter-

entwicklung des Spitzensports (!) in Leverkusen präsentierte. Es müsse mög-

lichst bald damit begonnen werden, neue systematische und langfristig ange-

legte Wege in der Spitzensportförderung zu beschreiten. Hierzu gehöre auch

die Erarbeitung eines Konzeptes, welches darauf ausgerichtet sei, den größ-

ten Teil des Nachwuchses für den Spitzensport weitgehend aus der eigenen

Bevölkerung vor Ort zu schöpfen.795 Das von ihm initiierte Schulsportmodell

habe das Potential, „unter systematischer Nutzung des nahezu unerschöpf-

lichen ‚Reservoirs Schulsport‘ […] eine konsequente Verbreiterung der Talent-

basis“ zu erreichen. Er rege darüber hinaus an, bei „eventuell bestehendem

Interesse über den Stadtsportbund“796 einen speziellen „Arbeitskreis Spitzen-

sport“ zu bilden. Hierzu kam es jedoch später nicht. Deutlich wurde aber auch

an dieser Stelle, das ein zentraler Gesichtspunkt des Leverkusener Schulsport-

modells die Gewinnung von Nachwuchs für den Spitzensport sein sollte.

Der Start und die spätere Durchführung des Leverkusener Schulsportmo-

dells führten jedoch trotz der gründlichen Vorbereitung durch das Sport- und

Bäderamt zu gewissen Spannungen zwischen den beteiligten Institutionen.

Dies rief im Mai 1977 den Rheinischen Turnerbund auf den Plan, der sich

nach entsprechenden Beschwerden aus den Reihen seiner Leverkusener Mit-

gliedsvereine mit einem Brief an die Verwaltungsspitze der Stadt Leverkusen

gewandt hatte: Man habe erfahren, dass „z.Zt. turnerische und sportliche

Aktivitäten durch das Sportamt […] angeboten und vermittelt“797 würden, die

794 Vgl. Kölner Rundschau vom 29.03.1977: „Spitzensportler von morgen gesucht“.
795 Vgl. Redemanuskript zum Referat des Sportamtsleiters Immel zum Thema ‚Förderung und

Weiterentwicklung des Spitzensports in Leverkusen‘, gehalten auf der Jahreshauptversammlung
des Stadtsportbundes am 24.03.1977. S. 1. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1977–1978. Ebenso
das nachfolgende Zitat.

796 Ebenda. S. 3. Ebenso das nachfolgende Zitat.
797 Schreiben des Rheinischen Turnerbundes an den Oberstadtdirektor der Stadt Leverkusen vom

10.05.1977. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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„der weiteren freien Entfaltung der örtlichen Turnvereine entgegenwirken.“

Dies werde dadurch deutlich, „daß das Sportamt gleiche Kurse einrichte wie

die Vereine, manche sogar zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgend, so daß

dadurch den Vereinen Hallenraum entzogen“ werde. Ärgerlicherweise

erfolge für die Übungsleiter der städtischen Maßnahmen zudem eine weitaus

höhere Vergütung, als dies die Vereine mit ihrem beschränkteren Finanzvolu-

men könnten. Man wisse zwar aus der Vergangenheit um die Bedeutung der

Hilfestellungen seitens des städtischen Sportamtes, könne sich aber gerade

vor dem Hintergrund der bisherigen guten partnerschaftlichen Verhältnisse

nun nicht des Eindrucks erwehren, dass das Verhältnis zwischen Stadtsport-

amt und Vereinen inzwischen „etwas abgekühlt“ sei. Im Übrigen habe man

die Befürchtung, die laufenden Aktivitäten des Sport- und Bäderamtes könn-

ten für die ehrenamtlich geführten Turn- und Sportvereine „zu einer enormen

Einschränkung und Benachteiligung führen […] und diese besonders im

finanziellen Bereich attackieren.“

Offenbar hatten sich die betroffenen Vereine aber bereits vor dem Eingang

des RTB-Schreibens über den Stadtsportbund auch mit dem zuständigen

Sportdezernenten der Stadt in Verbindung gesetzt.798 Auf Anregung des Vor-

sitzenden des Stadtsportbundes fand daher bereits kurz darauf im Rathaus

eine Besprechung zwischen Vertretern des Stadtsportbundes, den Vertretern

von elf Leverkusener Sportvereinen und Vertretern der Stadtverwaltung zum

Thema Schulsportmodell statt.799 Trotz zu Beginn deutlich unterschiedlicher

Auffassungen bestand am Ende der offenbar intensiven Diskussion ein Kon-

sens dahingehend, das bestehende städtische Schulsportmodell weiterzu-

führen. Allerdings wurde auch vereinbart bzw. die Absicht erklärt, zukünftig

798 Vgl. Schreiben von Oberstadtdirektor Krupp an den Rheinischen Turnerbund vom 25.05.1977.
S. 1. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.

799 Vgl. Ergebnisprotokoll der Sitzung zwischen Stadtsportbund, Vereinen und Verwaltung vom
18.05.1977. S. 1. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977. Ebenso
die nachfolgenden Angaben.
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auf eine unterschiedliche Übungsleitervergütung zu verzichten und Personal

der Vereine nur noch im Zusammenwirken mit den jeweiligen Vereinsvorstän-

den für eine Tätigkeit im Rahmen des Schülersportmodells zu verpflichten.

Zudem dürften die Übungszeiten der städtischen Neigungs- und Leistungs-

gruppen nicht zu Lasten eines begründeten Hallenbedarfs der Vereine

gehen. Insbesondere seien aber nun endlich konkrete Regelungen zu treffen,

um die Überführung der Teilnehmer aus dem Schulsportmodell in entspre-

chende Anschlussangebote der Vereine zu erleichtern. Darüber hinaus wurde

eine künftig weitreichende Zusammenarbeit mit dem Ziel abgesprochen, „die

allgemein noch ungenauen Vorstellungen über den Inhalt des Breitensports

für Leverkusen zu konkretisieren.“800 Hierfür solle nach dem Muster der

bereits bestehenden Arbeitsgemeinschaft Seniorensport801 auch eine

Arbeitsgemeinschaft Breitensport unverzüglich ihre Arbeit aufnehmen.

Einem späteren Antwortschreiben der Stadtverwaltung an den RTB ist in

diesem Zusammenhang zu entnehmen, dass es hierbei darum gehen sollte,

„zunächst am Beispiel des Schülerfreizeitsports, sodann für andere Bezugs-

gruppen konzeptionell, organisatorisch und finanziell“ den „Breitensportbe-

griff unter Beachtung der Besonderheiten der Sportsituation in Lever-

kusen“802 zu konkretisieren. Dieser Punkt ist besonders deshalb hervor-

hebenswert, weil er zeigt, dass die Entwicklung des Bereitensports in Lever-

kusen auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit einem in alle Details gehen-

den Konzept unterlegt war, sondern sich vielmehr in einem fließenden Aus-

gestaltungsprozess befand. Das Schulsportmodell spielte bei dieser Entwick-

lung insofern einen nicht unwesentlichen Impulsgeber, weil die bis dato noch

800 Ergebnisprotokoll der Sitzung zwischen Stadtsportbund, Vereinen und Verwaltung vom
18.05.1977. S. 1. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977. Ebenso
die nachfolgenden Angaben.

801 Vgl. Stadt Leverkusen (Hrsg.): Sportinformation 2/77. Mitteilungen des Sport- und Bäderamtes
der Stadt Leverkusen und des Stadtsportbundes. Leverkusen 1977. S. 2.

802 Schreiben von Oberstadtdirektor Krupp an den Rheinischen Turnerbund vom 25.05.1977. S. 2.
StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.



- 319 -

feste Rollenverteilung sowie die Strukturen und Zuständigkeiten vor Ort

zunehmend in Frage gestellt und nachfolgend auch - zumindest teilweise - an

die Erfordernisse der Zeit angepasst werden konnten.

Seit Anfang Mai 1977 hatten die Schülerinnen und Schüler aller Schul-

formen in den Altersgruppen zwischen 6 und 14 Jahren also nun die Möglich-

keit, ein zusätzliches schulsportliches Angebot mit mehr als 70 über das

ganze Stadtgebiet verteilten überschulischen Neigungs- und Leistungsgrup-

pen in 16 verschiedenen Sportarten zu nutzen. Bereits in den ersten Monaten

beteiligten sich über 1.500 Jugendliche an diesem Sportangebot. Über 75 %

dieser Teilnehmer waren nach eigenen Angaben nicht Mitglied eines Sport-

vereins, weshalb seitens des Sportamtes zurecht von einer „wirksamen Unter-

stützung des Schulsports“803 gesprochen werden konnte.

Im gleichen Zeitraum schrieb das Sport- und Bäderamt auch die Geschäfts-

führer und Vorstände der am Schulsportmodell beteiligten 24 Turn- und

Sportvereine an, um die Bereitschaft zur Übernahme von Patenschaften für

die jeweiligen Leistungsgruppen auszuloten. Die Resonanz hierauf war

bezeichnenderweise eher gemischt und keinesfalls durchweg positiv, wie die

erhalten gebliebenen Antwortbriefe der Vereine belegen. Denn partiell

herrschte Skepsis vor, ob es gelingen könnte, die beteiligten Schüler in Ver-

einsmitglieder zu überführen. Immerhin kamen im Laufe der nachfolgenden

Monate jedoch Patenschaften für 73 Kurse in 16 Sportarten zustande, wie eine

entsprechende Statistik belegt.804

Fortan fand nun eine gezielte Selektion talentierter oder besonders moti-

vierter Schüler durch die Übungsleiter der Neigungsgruppen statt. Das Sport-

803 Schreiben des Sport- und Bäderamtes an die Leitung der Leverkusener Schulen vom 16.06.1977.
S. 1. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977. Ebenso die
vorstehenden Angaben.

804 Vgl. Patenschaften der Sportvereine über NG/LG - Übersicht. StadtA LEV, 520.0198. Einrichtung
Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.
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und Bäderamt schrieb danach jeweils die Schulen mit der Bitte an, den Eltern

der betroffenen Kinder Einladungen für entsprechende Sichtungslehrgänge

zu übermitteln. Nach diesem Auswahlprozess bestand die Möglichkeit, am

Sportangebot der sog. Leistungsgruppen teilzunehmen, die in vielen Fällen

von einem Übungsleiter und Vereinstrainer in Personalunion als ‚Pate‘ geleitet

wurden. Auf diese Weise sollte eventuell interessierten Kindern der Übergang

zum Vereinssport erleichtert werden. In der alltäglichen Praxis stellte sich

jedoch später heraus, dass nur dort auch tatsächlich eine Fluktuation statt-

fand, wo besonders engagierte Übungsleiter aktiv für den Leistungssport

warben und die teilnehmenden Kinder ihrer Leistungsgruppen motivieren

bzw. für die jeweilige Sportart begeistern konnten. Im Bereich des Sport-

schwimmens beispielsweise lässt sich anhand von entsprechenden Presse-

berichten nachvollziehen, dass mit Hilfe des Schulsportmodells mehrere

Nachwuchstalente gefunden werden konnten, die schon bald darauf Rekord-

stützen für die 1. Mädchenmannschaft in der Schwimmabteilung des TuS 04

wurden und später Ende 1981 mit ihren Leistungen sogar maßgeblich am

Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt waren.805 Auch für den Bereich Fechten

liegen Berichte vor, dass teilweise bis zu 90 % der Teilnehmer an den entspre-

chenden städtischen Leistungsgruppen später auch Mitglied in einem Sport-

verein wurden. Die Fluktuation aus den Gruppen in die örtlichen Vereine fand

darüber hinaus besonders im Basketball, Judo, Tischtennis, Hockey und auch

in der Leichtathletik statt, oftmals bedingt oder zumindest begünstigt durch

eine personelle Doppelfunktion von Lehrkräften in Schulen und Vereinen.806

Dass eine derartige Erfolgsbilanz nicht für alle Leistungsgruppen des Schul-

sportmodells gleichermaßen gegeben war, hing mitunter - wie bereits oben

angedeutet - erheblich vom unterschiedlichen Grad des Engagements sei-

805 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 24.02.1982: „Schulsportmodell kommt an“.
806 Vgl. Aktuelle Daten zum Schulsportmodell - Stand: 13.02.1978. StadtA LEV, 520.0198.

Einrichtung Schulsportmodell (Band 1-2). 1977.



- 321 -

tens der jeweils verantwortlichen Übungsleiter ab. Denn ganz offenbar waren

nicht alle Lehrkräfte und Paten der jeweiligen Vereine im gleichen Maß und

Umfang bemüht, was auch die teilweise unterschiedliche Akzeptanz des

Schulsportmodells in diesem Bereich erklärbar macht. Einige Vereine emp-

fanden die im Rahmen des Schulsportmodells angebotenen Kurse sogar als

lästige Konkurrenz für ihr eigenes Angebot, zumal sich in der Praxis auch nach

Jahren noch ein Gefälle im Hinblick auf die Vergütung der Übungsleiter

zeigte. Während die Stadt aus einem vergleichsweise umfangreichen Sport-

etat schöpfen konnte und zusätzliche Fördermittel des Landes für die Bezah-

lung ihrer Lehrkräfte zur Verfügung hatte, war die ehrenamtliche Betätigung

ohne Übungsleiterbezüge in vielen kleineren Vereinen nach wie vor üblicher

Standard. Viele Lehrkräfte heuerten daher lieber bei der Stadt an, was in den

betroffenen Vereinen zu Verärgerungen und damit zu einer vordergründigen

Ablehnung des Schulsportmodells führte.807

Um diese ablehnende Haltung besser nachvollziehen zu können, ist ein

Blick auf die jeweiligen Interessenslagen angebracht: Bei dem im März 1977

eingeführten Schulsportmodell sollte es nominell um die Zusammenarbeit

von Schule und Verein auf lokaler Ebene gehen. Die Motivationen dieser

beider Institutionen sind durchaus unterschiedlich, haben aber auch Berüh-

rungspunkte. Während der Verein sich vorrangig sportart- und wettkampf-

bezogenen Nachwuchs für seine Fachabteilungen wünscht und hierfür mög-

lichst ehrenamtliche Sportlehrer und Übungsleiter benötigt, möchte die

Schule ihrem gesetzlichen Bildungsauftrag auch im Bereich des Sports

gerecht werden. Zusätzlich nutzt sie hierfür regelmäßig auch die jeweiligen

Leistungsträger innerhalb der Schülerschaft für ihr eigenes Wettkampfsystem

(Jugend trainiert für Olympia, etc.).

807 Vgl. hier den Leserbrief des Vorsitzenden des Stadtsportbundes im Kölner Stadt-Anzeiger vom
29.01.1982.



- 322 -

Das Leverkusener Sport- und Bäderamt schließlich hatte sich seit Einrichtung

im Jahr 1966 zunehmend aktiver in allen Bereichen der Sportförderung enga-

giert. Die Arbeit beschränkte sich hierbei jedoch längst nicht mehr nur auf die

Schaffung von Rahmenbedingungen und Infrastruktur sowie die Verwaltung

der kommunalen Sportstätten. Vielmehr mischte die Stadt seit 1968 auch

aktiv in der gezielten Förderung des Spitzensports mit, wie weiter oben

bereits herausgearbeitet werden konnte. Seit Beginn der ‚Trimm-Dich‘-Akti-

onen hatte sich das Sport- und Bäderamt nach und nach auch immer mehr zu

einem Anbieter von Sportdienstleistungen entwickelt und trat damit zuneh-

mend in direkte Konkurrenz zu den etablierten Sportvereinen, die ihre ver-

krusteten Strukturen im Hinblick auf die neue Breiten- und Freizeitsportbewe-

gung nicht schnell genug anpassen konnten. Mit der Einführung des Schul-

sportmodells erreichte dieser Konflikt vor Ort eine neue Eskalationsstufe.

Offenkundig wollte die Stadt sich im Sinne des historisch gewachsenen

‚Sportstadt‘-Images in möglichst allen Bereichen der Sportfürsorge enga-

gieren, wenn nicht sogar ausdrücklich als besonders ‚sportfreundlich‘ profi-

lieren.

Obgleich die Turn- und Sportvereine in der städtischen Konzeption neben

dem Schulsport an sich ausdrücklich als Profiteure des Schulsportmodells vor-

gesehen waren, führten die aufgezeigten Spannungen in der Praxis zu einer

ambivalenten Qualität in der Umsetzung. Daher war das Leverkusener Schul-

sportmodell partiell durch eine Rivalität statt Partnerschaft zwischen den

beteiligten Institutionen geprägt und insofern auch nach Jahren noch umstrit-

ten. Unabhängig davon kann jedoch festgehalten werden, dass nicht zuletzt

durch die Einrichtung des Schulsportmodells mit seinem breiten und flexiblen

Sportangebot sowie seinem differenzierten Auswahlverfahren mit entspre-

chenden Leistungsgruppen im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Kindern in

Leverkusen an den Sport herangeführt werden konnten. Zusätzlich ergaben
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sich hierraus ganz gewiss auch zahlreiche Neu-Mitglieder und Nachwuchsta-

lente für den Vereinssport. In einer diesbezüglichen Statistik des Sport- und

Bäderamtes aus dem Jahr 1992 war von in diesem Zusammenhang sogar von

einer Zwei-Drittel-Quote die Rede.808

Das städtische Sport und Bäderamt hielt daher über viele Jahre an seiner

diesbezüglichen Konzeption fest, unterzog das Schulsportmodell jedoch

einer kontinuierlichen Fortschreibung und Anpassung. Im Laufe der Zeit

wurde vor allem die Palette der angebotenen Sportarten noch einmal deut-

lich erweitert.809 Neben den etablierten Sportarten waren daher zu Beginn

der 1990er Jahre auch ‚exotische‘ Disziplinen wie Bogenschießen, Fechten,

Kanufahren, Karate, Surfen und Rhönradturnen im städtischen Angebot.

Unabhängig von der perspektivisch möglichen Mitgliedschaft in einem der

zahlreichen Turn- und Sportvereine bot das Schulsportmodell entsprechend

interessierten Kindern und Jugendlichen vor allem auch einen spielerisch-

freien Zugang im Sinne von Ersterfahrungen ohne die Notwendigkeit zur

unmittelbaren Festlegung auf einen Verein oder eine bestimmte sportliche

Richtung.

Aus der soziokulturellen Perspektive betrachtet verlor die im traditionellen

Sporttreiben vorherrschende ergebnisorientierte Praxis im Rahmen des Lever-

kusener Schulsportmodells also bereits Mitte der 1970er Jahre an Bedeutung

zugunsten einer mehr erlebnisorientierten Ausrichtung des Sportangebotes.

Unter den Einflüssen der alternativen Spiel- und Bewegungskultur in den

1980er-Jahren erlebte das Schulsportmodell auch eine methodische Anpas-

sung: Jeweils am Anfang eines neuen Schuljahrs wurde wieder mit dem

Erlernen von Grundfertigkeiten in den einzelnen Sportdisziplinen begonnen.

808 Vgl. Protokoll zu Pressekonferenz zu 15 Jahre Schulsportmodell. Ohne Datum [1992]. StadtA LEV,
520.0530. Schulsportmodell Pressemitteilungen. 1986-1994.

809 Vgl. Rheinische Post vom 28.02.1986: „Neue Kurse in fünf Sportarten“. Und vgl. auch Kölnische
Rundschau vom 21.04.1989: „Segeln, Surfen und Tennis für Jugendliche“.
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Zwar blieb der spätere Übertritt möglichst vieler Teilnehmer in die Vereine

eine Zielperspektive des Modells. Allerdings wurden auch die ursprünglichen

Elemente des Konzepts im Hinblick auf das Kennenlernen einer neuen Sport-

art und der eigentlichen Freude an der Bewegung wieder mehr in den Fokus

des kommunalen Engagements gerückt.

Insgesamt kann das Leverkusener Schulsportmodell, welches bundesweit

Nachahmung erfuhr, als ein erfolgreicher Versuch bezeichnet werden, neue

Wege in der Nachwuchsarbeit und auch im Bereich des erweiterten freiwilli-

gen Schulsports zu gehen. Trotz aller Reibungsverluste in der Praxis profi-

tierten auch die etablierten Sportstrukturen und hier insbesondere die ört-

lichen Vereine von den Früchten des Projekts. Mit Ende des Schuljahres

1993/94 trennte sich das Sport- und Bäderamt jedoch von den verschiedenen

Schulsportaktivitäten, da eine Neuausrichtung in der städtischen Sportverwal-

tung anstand (vgl. Kapitel 4.3.3). Das bewährte Leverkusener Schulsport-

modell wurde also nach 18 Jahren aufgelöst, und die Gruppen zum großen

Teil in die Trägerschaft der Partnervereine des Stadtsportbundes übergeben.

Dort existierten verschiedene Angebote weiter im Modell des NRW-Kultus-

ministeriums ‚Kooperation Schule und Verein‘.

3.2.5 Systematische Sportstättenplanung als Bestandteil
einer modernen Sportförderung

Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges waren insbesondere auch für die

Gemeinden noch viele Jahre danach sehr spürbar, denn sie hatten mit

großem Aufwand die für ein erträgliches Leben der Bürger notwendigen Ein-

richtungen wie Wohnungen, Straßen, Versorgung, Krankenhäuser und Schu-

len zu schaffen. Der ungewöhnlich schnell ansteigende Wohlstand trieb hier-

bei die Forderungen nach modernen Bauten an. Für junge, durch fortschrei-

tende Industrialisierung zügig anwachsende Städte wie Leverkusen kamen
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zusätzliche Erschwernisse durch Neuordnungen und Sanierungen hinzu. Von

diesen grundsätzlichen Pflichten konnten die Gemeinden nicht entbunden

werden. So ist erklärbar, dass die von der Stadt freiwillig übernommenen Auf-

gaben, zu denen auch die Sportförderung zählt, zunächst nur zögernd und in

geringem Umfang erfüllt werden konnten.

Wenn sich dennoch gerade in Leverkusen der Sport wie in kaum einer ande-

ren Stadt in der Bundesrepublik entwickelte, dann war dies, wie im Rahmen

dieser Untersuchung bereits dargestellt werden konnte, in erste Linie auf das

finanzielle Engagement der Farbenfabriken Bayer zurückzuführen, die für

einige ihren Namen mittragende Sportvereine großzügig ausgestattete

Hallen und Plätze für den Übungs- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung stell-

ten oder sogar deren Bau ermöglichten. Schon Jahre, bevor die DOG-Initi-

ative des »Goldenen Plans« ihre Wirkung in den Gemeinden der Bundes-

republik entfaltete, konnten in Leverkusen eine Reihe moderner und groß-

zügig dimensionierter Sportstätten genutzt werden, welche sich jedoch über-

wiegend nicht in städtischer Verfügungsgewalt befanden. Die in privater

Trägerschaft durch die Vereine betriebenen Anlagen auf dem Gelände in

Küppersteg nördlich der Dhünn, konkret das Ulrich-Haberland-Stadion mit

seinen Nebenkampfbahnen (SV Bayer 04) und die Kurt-Rieß-Anlage (TuS 04),

standen zwar auch in gewissem Umfang für den Schulsport zur Verfügung,

wurden aber im Wesentlichen durch die beiden großen Bayer-Vereine und

ihre Mitglieder genutzt. Abgesehen davon, dass die auf diesen Anlagen ver-

fügbaren Übungskapazitäten schon bald nicht mehr dem stetig wachsenden

Bedarf gerecht wurden, bestanden zunehmend auch immer größere Prob-

leme in der Versorgung der umliegenden Schulen. Hinzu kam, dass insbeson-

dere in den Stadtteilen Rheindorf und Schlebusch, aber auch im östlichen

Stadtgebiet (Schlebusch, Steinbüchel, Mathildenhof, etc.) noch immer eine

deutliche Unterversorgung im Bereich der Sportstätteninfrastruktur bestand.
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Zur Verbesserung der Situation in der Stadt galt es also vordringlich, weitere

Übungsräume für Sport und Spiel aller Art zu schaffen und die bereits vor-

handenen Anlagen der neuzeitlichen Aufgabenstellung entsprechend herzu-

richten. Zu diesem Zweck wurde in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre mit

Vorarbeiten zur Aufstellung eines Sportstätten-Leitplans begonnen. Hierdurch

sollten einerseits der existierende Bestand und anderseits der Fehlbedarf für

die allgemeinen Spiel- und Sportanlagen sowie Bäder nachgewiesen und

eine klare Konzeption für die zukünftige Sportstättenplanung erstellt werden.

Dabei fanden grundsätzliche Überlegungen, wie sie im Memorandum zum

»Goldenen Plan« ausformuliert worden waren, noch stärker als bisher Berück-

sichtigung. Hierzu zählte vor allem die Anlage von Kinderspielplätzen, von

schulischen Übungsstätten, von Stätten der aktiven körperlichen Erholung

und Entspannung innerhalb bzw. in unmittelbarer Nähe der Wohngebiete,

der Bau von Frei- und Hallenbädern sowie schnell erreichbaren Freianlagen

für Spiel und Sport aller Art und natürlich nach wie vor der Turn- und Sport-

hallenbau. Mit dieser Strategie wollte die Stadt in absehbarer Zeit den nomi-

nellen Infrastrukturmangel weitgehend beseitigen.

Augenscheinlich ging es auch darum, sich nicht auf dem bisher schon

erreichten Level auszuruhen, obgleich dieses schon als wirklich bemerkens-

wert bezeichnet werden muss. Denn von dem am Bevölkerungsstand aus

dem Jahr 1968 ermittelten Bedarf an Sport- und Schulsportplätzen im

Umfang von 372.250 qm waren bis zu diesem Zeitpunkt schon 312.960 qm

vorhanden.810 Im Bereich der Turn- und Sporthallen konnte der theoretische

Bedarf von 10.635 qm mit verfügbaren 11.165 qm Hallenfläche sogar schon

übererfüllt werden. Und die bereits realisierte Wasserfläche für Freibäder

belief sich bei einem theoretischen Bedarf von 10.635 qm bereits auf respek-

810 Vgl. Aktennotizen zur Sportstättenplanung, ohne Datum. S. 1. StadtA LEV, 520.0491.
Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975. Ebenso die nachfolgenden Zahlen.
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table 9.937 qm. Lediglich im Bereich der Hallenbäder hinkte die Stadt mit

ihrem einzigen Bad an der Bismarckstraße dem Gesamtbedarf von drei

Bädern verteilt auf das Stadtgebiet noch deutlich hinterher. Zum Zeitpunkt

der Zwischenbilanz im Jahr 1968 war jedoch der Bau des kombinierten

Hallenfreibads in Rheindorf bereits beschlossene Sache und die Aussichten

für den Bau eines dritten Hallenbades im östlichen Stadtgebiet standen

zumindest nicht schlecht. Darüber hinaus hatte der Stadtrat bereits eine

ganze Reihe von Projekten abgesegnet, die insbesondere die Versorgung

verschiedener Schulen verbessern sollten: Zusätzliche 72.500 qm Sport- und

Schulsportplätze sowie weitere 4.248 qm Hallenfläche sollten bis 1970 reali-

siert sein. Angesichts der Tatsache, dass der »Goldene Plan« auf eine Reali-

sierungszeit binnen 15 Jahren - also bis etwa 1975 - ausgelegt war, befand

sich Leverkusen also bereits nach Ablauf von zwei Dritteln dieses Zeitraums in

einer vergleichsweise komfortablen Situation. Die Stadtverwaltung kam daher

selbst zu dem schmeichelhaften Ergebnis, „mit den 1968/69 beschlossenen

Maßnahmen“ sei „die Forderung nach dem ‚Goldenen Plan‘ der DOG für

Plätze, Hallen und Freibäder erfüllt.“811 Allerdings war den Verantwortlichen

klar, dass mit dem weiteren Anwachsen der Bevölkerungszahl auch der

Bedarf noch einmal ansteigen würde. Bei seinen diesbezüglichen Erwar-

tungen und Planungen ging das Sport- und Bäderamt Anfang 1970 deshalb

von weiteren Investitionserfordernissen in Höhe von insgesamt 23 Mio. DM

aus812, wobei die Stadt hierbei nach wie vor das sinnvolle und wirtschaftliche

Prinzip verfolgen wollte, Sportstätten in Verbindung mit oder in der Nähe von

Schulen zu errichten und auf die Erfordernisse der Vereine abzustimmen.813

811 Ebenda. Und vgl. auch: Bericht zur Sportstättenplanung der Stadt Leverkusen vom 23.03.1970.
S. 7. StadtA LEV, 520.0491. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975.

812 Übersicht Sportstättenbau seit 01.05.1967. StadtA LEV, 520.0491. Sportstättenplan der Stadt
Leverkusen. 1967-1975.

813 Vgl. Bericht zur Sportstättenplanung der Stadt Leverkusen vom 23.03.1970. S. 3. StadtA LEV,
520.0491. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975.
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Wie aus den internen Leitplanungen des Sport- und Bäderamtes ersichtlich

ist, strebte die Stadt noch im Frühjahr 1970 eine deutliche Übererfüllung der

DOG-Richtlinien an814, wobei sich allerdings etliche Projekte erst in einem

Planungsstadium befanden, welche faktisch nicht über den Status von

Absichtserklärungen hinausgingen.

Nachdem ab 1968 im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung

im Stadtrat und im dortigen Hauptausschuss wiederholt die Erstellung eines

umfassenden Sportstättenleitplans durch externe Gutachter gefordert

worden war, erteilte die Verwaltung im November 1970 dann einen entspre-

chenden Auftrag an den renommierten Architekten Frieder Roskam815 in

Köln, „für die Stadt Leverkusen einen Sportstättenleitplan, der einen Zeitraum

bis zum Jahre 1985 umfaßt, zu entwickeln.“816 Mit diesem Beschluss kam die

Stadt bereits zu diesem Zeitpunkt einer Empfehlung nach, die der Deutsche

Städtetag in seinen Leitsätzen zur kommunalen Sportförderung erst vier Jahre

später im Mai 1974 verabschiedete.817 Der angeforderte Plan sollte auf der

Grundlage der Stadt- und Bevölkerungsentwicklung erarbeitet werden, dabei

auch „die vorhandenen und geplanten Einrichtungen in Leverkusen einer

kritischen Wertung im Hinblick auf die voraussehbare Stadtentwicklung unter-

ziehen“818, Standorte für die noch fehlenden Anlagen bestimmen und „Priori-

täten in Bezug auf die Dringlichkeit festsetzen.“ Die Zielsetzung bestand vor

allem darin, eine langfristige und auf die Zukunft von weiteren 15 Jahren aus-

814 Vgl. Amtsinterner Sportstättenplan der Stadt Leverkusen von März 1970. StadtA LEV, 520.0491.
Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975.

815 Der spätere Generalsekretär des Internationalen Arbeitskreises Sportstättenbau (IAKS), der als
Architekt des deutschen Sportstättenbaus galt, war von 1971 bis zu seiner Pensionierung 1993
Leiter der Abt. Sport- und Freizeitanlagen beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft.

816 Auftrag zur Entwicklung eines Sportstättenleitplans vom 12.11.1970. StadtA LEV, 520.0491.
Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

817 Vgl. Mitteilung des Deutschen Städtetages, Nr. 9 vom 07.05.1974: „Leitsätze kommunaler
Sportförderung“.

818 Roskam, Frieder: Sportstätten-Leitplan für die Stadt Leverkusen. Köln 1973. S. 3. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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gerichtete Planungskonzeption zu erarbeiten, die es der Stadt erlauben

würde, „die erforderlichen Grundstücksflächen rechtzeitig zu sichern und eine

sinnvolle Investitionsplanung aufzustellen.“ Im Verlauf der Erstellung des Leit-

plans kam es zu erheblichen Abstimmungsschwierigkeiten und daher auch zu

Ärger zwischen den beteiligten Ämtern in der Stadtverwaltung, als diese

Materialien zur Bevölkerungs-, Schul- und Stadtentwicklung zur Verfügung

stellen sollten. Erst mit deutlicher Verzögerung ging dann das Gutachten um

die Jahreswende 1973/74 beim Oberstadtdirektor und der Sportverwaltung

ein.819 Die darin gemachten Empfehlungen sorgten innerhalb der Verwaltung

aber auch öffentlich für deutliches Aufsehen, da für die ideale Versorgung der

Leverkusener Bevölkerung mit Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen eine

Gesamtinvestitionssumme von fast 200 Mio. DM veranschlagt wurde. In

diesem Wert waren die Kosten für den Kapitaldienst aber noch nicht einmal

einkalkuliert.820 Selbst über den angepeilten Zeitraum von 15 Jahren verteilt

hätte diese Planung somit durchschnittliche Investitionen von über

13 Mio. DM für die Errichtung von Sport- und Erholungsanlagen bedeutet.

In dem Bewusstsein, doch schon relativ gut mit Sportstätteninfrastruktur aus-

gestattet zu sein, waren die von Roskam entwickelten Planungen daher

sicherlich für Teile der Verwaltung und auch entsprechend interessierte

Bürger ein Schock. Exemplarisch sei hier auf ein Schreiben des Stadtkämme-

rers verwiesen, der in seiner entsprechenden Eingabe an das Sport- und

Bäderamt sichtlich überrascht, ja fast schon empört von „ganz erheblichen

Auswirkungen“ auf seinen Dezernatsbereich sprach, „die bisher leider zu

keiner Zeit erörtert bzw. abgestimmt worden sind.“821 Er müsse daher

819 Vgl. Aktennotizen von Sportamtsleiter Horst Drumm vom 17.07.1974 betreffend
Sportstättenleitplanentstehung. StadtA LEV, 520.0491. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen.
1967-1975.

820 Vgl. Roskam, Frieder: Sportstätten-Leitplan für die Stadt Leverkusen. Köln 1973. S. 35-44.
821 Schreiben des Stadtkämmerers an das Sport- und Bäderamt vom 27.02.1974. StadtA LEV,

520.0491. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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zunächst die hauptsächlich in seinem Dezernatsbereich beteiligten Ämter für

Finanzen und Liegenschaften „um eine ausführliche Stellungnahme in haus-

halts-, kosten- und grundstücksmäßiger Sicht bitten“, bevor er irgendwelche

Beschlussvorlagen für den Rat mitzeichnen könne. Dies zeigt, wie sehr die bei

der Entstehung des Leitplans schon offen zutage getretenen Abstimmungs-

schwierigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung auch im Nachgang zur Ver-

öffentlichung noch ihre Fortsetzung fanden.

Wie aber lässt sich die Tatsache erklären, dass trotz der aufgezeigten ver-

gleichsweise vollständigen Bedarfsdeckung (Stand 1970) nur wenige Jahre

später ein solch gigantischer Investitionsbedarf von einem ausgewiesenen

Fachmann wie Frieder Roskam diagnostiziert wurde? - Die Antworten lassen

sich nur geben, wenn abseits der nackten Zahlen auf bestimmte inhaltliche

Überlegungen des Gutachtens eingegangen wird. Dazu zählt vor allem die

Tatsache, dass in den Leitplanungen bereits Erkenntnisse und Überlegungen

eingeflossen waren, die man seit der ursprünglichen Fassung aus dem Jahr

1960 und auch seit der Neufassung aus dem Jahr 1967, dem sog. Zweiten

Memorandum zum »Golden Plan«, gewonnen hatte. Für diese Art Zwischen-

bilanz, sozusagen zur ‚Halbzeit‘ des auf 15 Jahre angelegten »Goldenen

Plans«, hatte die DOG sämtliche Ergebnisse der bisherigen Bemühungen in

den Städten und Gemeinden ermittelt und nach Abstimmung mit dem DSB

Vorschläge für die Verwirklichung in dem noch verbleibenden Zeitraum bis

1975 vorgelegt. Bei den ursprünglichen Ermittlungen war die DOG jedoch

zunächst nur von dem für die Schulen und die Allgemeinheit dringendsten

Bedarf ausgegangen. Die 1959/60 ermittelten Werte beruhten zudem auf

einer eher zurückhaltenden Berechnungsgrundlage, wohingegen sich der tat-

sächliche Bedarf dann später abweichend beträchtlich erhöht hatte.822 Die

822 Vgl. Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Zweites Memorandum zum „Goldenen Plan“ für
Gesundheit, Spiel und Erholung. Frankfurt 1967. S. 7 f.
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gerade auch für Leverkusen maßgeblichen Gründe hierfür waren unter ande-

rem neue schul- und bildungspolitische Maßnahmen wie z.B. die Entwicklung

von Mittelpunkt- und Zentralschulen bzw. die Versorgung der berufsbil-

denden Schulen, die Errichtung neuer Siedlungen sowie das ständig anstei-

gende Bedürfnis der Bevölkerung nach sportlichen Übungen im Rahmen des

DSB-Programms »Zweiter Weg«. Hinzu kam der durch die zunehmende Ver-

unreinigung der Naturgewässer eingetretene Verlust an Badegelegenheiten

einerseits und die zunehmende Bedeutung vielseitig ausgestatteter Bäder für

Erholung in Freizeit und Urlaub andererseits. Auch die veränderten räum-

lichen Anforderungen im Hallenbau, die sich aus den Erfordernissen eines

modernen, bewegungsbetonten Sportunterrichts und aus der nicht zu über-

sehenden Entwicklung der Hallensportarten ergeben hatten, waren genauso

ursächlich für die Erhöhung des Infrastrukturbedarfs, wie das gerade auch in

Leverkusen immer stärker zutage tretende Streben nach Entwicklung sport-

licher Leistungen wie auch die zunehmende Verbreitung neuer Sportarten.

Eine Berücksichtigung dieser im Fluss befindlichen Entwicklungen machte

eine Fortschreibung und Erweiterung des »Goldenen Plans« in einer neuen

Fassung erforderlich, die zunächst für 1974 erwartet wurde. Der Verfasser des

Sportstättenleitplans für Leverkusen aus dem Jahr 1973, Frieder Roskam,

hatte in seiner Eigenschaft als Leiter der Abteilung Sportstättenbau im

Bundesinstitut für Sportwissenschaften maßgeblich an der Konzeption für

diese geplante neue DOG-Richtlinie mitgewirkt. Grundauffassungen und

-daten des noch nicht veröffentlichten Zweiten »Goldenen Plans« hatten somit

bereits Eingang in die Leverkusener Leitplanungen gefunden, die sich inso-

fern auf dem letzten und neuesten Stand präsentierten.

Später bestimmte der Stadtrat nach vorausgegangenen Diskussionen diesen

Sportstättenleitplan von Dezember 1973 dann sogar tatsächlich zur neuen

Grundlage für die weitere Infrastrukturentwicklung in Leverkusen. Die darin

angestrebte Optimalversorgung freilich sollte sich jedoch zukünftig selbst für
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die aufstrebende ‚Sportstadt‘ als zu ambitioniert erweisen, wie in den nachfol-

genden Kapiteln noch aufgezeigt werden wird. Zentrale Forderungen wie die,

„eine standörtliche Zentralisierung möglichst vieler Einrichtungen in bestimm-

ten Schwerpunkten des Stadtgebiets anzustreben“823, fanden jedoch

unmittelbar oder zumindest später noch Berücksichtigung bei entspre-

chenden Projekten der Stadt, die u.a. mit den Maßnahmen im Stadtteil Rhein-

dorf bereits vor der Fertigstellung des Leitplans ihren Willen dokumentiert

hatte, entsprechende Konzentrationen zu realisieren: Es waren dort um 1970

herum eine Gesamtschule mit einem umfassenden Einzugsgebiet von 1.200

Schülern, dazu eine vierfach teilbare Sporthalle, ein Hallenbad, ein beheiztes

Freibecken und ein Planschbecken für die Kleinstkinder errichtet worden,

dazu eine wettkampfgerechte Sportplatzanlage, ergänzt um vielfach nutzbare

Nebenspielfelder. Nach den im Sportstättenleitplan vorgesehenen Empfeh-

lungen erfolgten nach und nach auch weitere Projekte mit Konzentrationen,

so z.B. in Schlebusch auf der Anlage „Im Bühl“ und vor allem auch in Manfort/

Küppersteg rund um den „Sportpark Leverkusen“, wie das riesige Gelände

später ab 1975 auch offiziell genannt wurde.824 Acht Sportvereine mit gut

10.500 Mitgliedern gruppierten sich bereits Anfang der 1970er Jahre um den

unmittelbaren Einzugsbereich der dortigen Anlagen. Die in unmittelbarer

Nachbarschaft gelegenen Schulen wie das Carl-Duisberg-Gymnasium, das

Lise-Meitern-Gymnasium, die Berufsschulen an der Bismarckstraße sowie die

823 Roskam, Frieder: Sportstätten-Leitplan für die Stadt Leverkusen. Köln 1973. S. 5.
824 „Sportpark Leverkusen, diesen Namen sollte zukünftig die außergewöhnliche Konzentration und

geschickte Kombination von Sportstätten, Grün- und Freizeitbereichen im (nahezu)
geographischen Mittelpunkt dieser Stadt tragen. […]“ Amtsinternes Konzeptpapier von
Sportdezernent Regeniter vom 11.02.1975. StadtA LEV, 520.0212. Rundsporthalle -
Eröffnungsveranstaltung. 1975. S. 1.
Erste Überlegungen, das Gelände in Manfort/Küppersteg als Sportparkt zu bezeichnen, erfolgten
aktenkundlich jedoch bereits im Jahr 1973. Vgl. hierzu: Schreiben von Sportdezernent Regeniter
an Sportamtsleiter Drumm betreffend Sporthalle an der Bismarckstraße vom 06.08.1973. StadtA
LEV, 520.0201. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 1-2). 1973-1974.
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Realschulen am Neuenhof und am Stadtpark erbrachten ebenfalls eine ent-

sprechend hohe Nutzungsquote.

Die im Sportstättenleitplan von Roskam prognostizierten Investitionsmittel

fielen aber auch deshalb so hoch aus, weil entgegen den in der ursprüng-

lichen DOG-Richtlinie enthaltenen Empfehlungen zukünftig auch von einem

starken Anstieg der freizeitorientierten Bevölkerungsanteile ausgegangen

wurde.825 Im Mittelpunkt aller Betrachtungen stand also nun die Freizeit als

immer wesentlicherer Bestandteil des Lebens und die Folgerung, dass der

Bedarf an entsprechender Infrastruktur noch einmal rapide zunehmen und

sich auch inhaltlich verändern werde. Dementsprechend sei auch ein größe-

res Angebot von Kleinspiel- und Freizeitflächen als Ergänzungsangebot oder

durch die Umwandlung vorhandener, aber isoliert liegender Großspielfelder

vorzusehen. Erheblich zu vergrößern sei auch der Bestand an Sondersport-

anlagen zum Beispiel für Tennis, Reiten, Schießen und Golf.

Aus heutiger Sicht erscheinen die damals entwickelten Planungskonzep-

tionen und insbesondere auch der damit verbundene Gesamtinvestitionsauf-

wand regelrecht utopisch. Die seinerzeit verantwortlichen Kommunalpolitiker

und Mitarbeiter der Sportverwaltung waren jedoch von der mittelfristigen

Realisierbarkeit überzeugt und von den jeweils anstehenden Projekten regel-

recht fasziniert. Selbst die im Roskam-Gutachten prognostizierten enormen

Steigerungsraten bei den voraussichtlichen jährlichen Betriebskosten für die

ganzen Sportanlagen826 schreckten in der damaligen Situation offenbar nie-

manden wirklich ab. Das Denken fand damals noch nicht vorrangig unter

Sparsamkeitsgesichtspunkten statt, da Politik und Verwaltung trotz einer sich

schon verschärfender Finanzlage immer noch unter dem Eindruck von »Wirt-

825 Vgl. Roskam, Frieder: Sportstätten-Leitplan für die Stadt Leverkusen. Köln 1973. S. 11.
826 Vgl. Roskam, Frieder: Sportstätten-Leitplan für die Stadt Leverkusen. Köln 1973. S. 44.
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schaftswunder« und rasanter Aufwärtsentwicklung im Investitions- und Wohl-

fahrtsbereich standen.

Der mit dem Ratsbeschluss zur Planungsgrundlage formulierte Anspruch

der Stadt Leverkusen, ihren 1970 in Auftrag gegebenen Sportstättenleitplan

zu verwirklichen und so dem Sport, dem Spiel und der Freizeit den gebüh-

renden Stellenwert im Rahmen ihrer kommunalpolitischen Bedeutung einzu-

räumen, war deutlich erkennbar zu Tage getreten. Die seit der zweiten Hälfte

der 1960er Jahre bestehenden finanziellen Schwierigkeiten von Bund, Län-

dern und Gemeinden zwangen jedoch auch die Stadt Leverkusen dazu, den

offensichtlich gewordenen Mehr- und Neubedarf an Infrastruktur zunächst

unberücksichtigt zu lassen bzw. zurückzustellen. Denn wie im nachfolgenden

Kapitel exemplarisch aufgezeigt wird, kam es bei der Realisierung einzelner

wichtiger Projekte zu unerwarteten Verzögerungen und auch der territoriale

Gebietszuwachs im Rahmen der kommunalen Neugliederung im Jahr 1975

(vgl. Kapitel 3.2.7) veränderte die Rahmenbedingungen für alle Entwicklungs-

szenarien noch einmal deutlich. Damit zeichnete sich ab, dass die Schaffung

von Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen für einen weit über die Laufzeit des

Ersten »Goldenen Plans« hinaus geltenden Zeitraum auch in Leverkusen eine

andauernde und vorrangige gesellschaftspolitische Aufgabe bleiben würde.

3.2.6 Kommunaler Sportstättenbau am Beispiel von
Rundsporthalle und Eissporthalle

Die vom Verfasser für diese Untersuchung herangezogenen Aktenbestände

des ehemaligen Sport- und Bäderamtes geben zum Teil sehr detailliert Auf-

schluss über die Planung und Realisierung von etlichen Projekten im Bereich

des Sportstättenbaus in Leverkusen. Dies betrifft keinesfalls nur rein kommu-

nale Baumaßnahmen, sondern bezieht sich auch auf solche Projekte, bei

denen Vereine oder das Bayer-Werk federführend waren. In vielen Fällen
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lassen sich dabei aus den Archivalien auch deutliche Hinweise auf Interessen-

konflikte und Kompromissfindungsbemühungen bei den beteiligten Institu-

tionen entnehmen, die zum Teil ein intensives Ringen auf der politischen

Ebene mit sich brachten. Nachfolgend soll nun am Beispiel der sog. Rund-

sporthalle und später der Eissporthalle ausführlich nachgezeichnet werden,

wie die jeweiligen Projekte abliefen und welche Konsequenzen sich für die

Sportgeschichte der Stadt Leverkusen daraus ergaben.

Die ab den 1950er Jahren vornehmlich für die Nutzung durch die beiden

großen Bayer-Vereine im Gebiet nördlich der Dhünn errichteten Sportanla-

gen waren trotz einiger Erweiterungsbauten827 bereits Ende der 1960er

Jahre an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen, was nicht nur am starken

Anstieg der Mitglieder im Bereich des Breitensports lag. Vielmehr brachten

die zunehmenden spitzensportlichen Erfolge im Handball (SV Bayer 04) und

Basketball (TuS 04) ein enormes Zuschauerinteresse mit sich, welches mit den

bisherigen Sporthallen nicht mehr ausreichend bedient werden konnte.

Längst hatte sich auch die Presse des Themas angenommen, wie ein Bericht

aus Anlass eines Basketball-Spiels zwischen der Mannschaft des TuS 04

gegen MTV Gießen in der Kölnischen Rundschau zeigt: „Die Kurt-Rieß-Halle

platzte aus allen Nähten. Da bei 1.100 Zuschauern jeder Zentimeter Raum

ausgenutzt war, mußte sogar ein Notausgang gebrochen werden, um den

baupolizeilichen Vorschriften zu genügen. […] Der hier gebotene Sport ist

erstklassig, die Sportstätte für manche Veranstaltungen allerdings unzurei-

chend.“828 In der Tat war der TuS 04 durch das hervorragende Abschneiden

seiner Spitzen-Basketballer und das daraus resultierende stark zunehmende

Publikumsinteresse in eine kritische Situation geraten. Es war abzusehen, dass

827 So wurden z.B. im Jahr 1965 durch den TuS 04 noch die als Doppelturnhallen konzipierten sog.
Kurt-Rieß-Hallen II und III gebaut. Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04.
S. 131.

828 Kölnische Rundschau vom 15.04.1969: „Sporthalle fehlt sehr“.
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die vorhandene Halle schon bald wegen Überfüllung behördlich geschlossen

werden müsste.

Das Sporthallen-Problem betraf jedoch nicht nur die großen Bayer-Vereine,

sondern insbesondere auch das neu gebaute Berufsschulzentrum829 an der

Bismarckstraße, für dessen Schüler - immerhin 133 Klassen830 - bisher keine

ausreichenden Kapazitäten existierten. Seit vielen Jahren hatte die Stadt

daher das östlich der Bismarckstraße gelegene Gelände gegenüber vom

Ulrich-Haberland-Stadion für den möglichen Bau einer Turnhalle der Berufs-

schulen freigehalten. Es gab jedoch auch Überlegungen, auf dem gleichen

Gelände eine große Eisschnelllaufanlage à la Inzell zu bauen. Die Verwirkli-

chung dieser Anlage als Leistungszentrum für den Eisschnelllauf scheiterte

jedoch daran, dass das Land NRW nicht Leverkusen, sondern Dortmund als

829 Zwischen Bismarckstraße und Autobahn A3 entstand zwischen 1954 und 1965 das
Berufsschulzentrum der Stadt. Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. S. 485 und
S. 500 f.

830 Vgl. Bericht zur Sportstättenplanung der Stadt Leverkusen vom 23.03.1970. S. 5. StadtA LEV,
520.0491. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975.

Abb. 34:  Bildmontage der zunächst geplanten großen Eisschnelllaufanlage à la Inzell auf dem östlich
der Bismarckstraße gelegenen Gelände zwischen der Autobahn A1 und A3 (undatiert, ca. 1968).
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Standort für ein solches Leistungszentrum festlegte und sich somit an der

Finanzierung einer solchen Anlage in Leverkusen nicht mehr beteiligen

konnte.831 Als damit auch die in Aussicht gestellten Zuschüsse des Bundes

nicht gegeben wurden, orientierten sich Rat und Verwaltung auf eine Eis-

sporthalle bzw. auf eine Kombination zwischen Eis- und Sporthalle um. Denn

nicht nur im Sportamt hatte man inzwischen erkannt, dass angesichts der

sportlichen Entwicklung ein echter Bedarf für eine Halle mit ca. 2.000

Zuschauerplätzen bestand und dass sich durch den Bau einer solchen Sport-

halle auch „die unbefriedigende Situation im Schulsport in diesem Stadt-

bezirk verbessern“832 lassen würde. Es war zusätzlich abzusehen, dass der

TuS 04 sein aufstrebendes Basketball-Team künftig noch weiter verstärken

wollte und daher noch größere Erfolge nicht ausbleiben würden. Der Leiter

des Sport- und Bäderamtes hatte sich daher in seiner Stellungnahme an den

Chef der Stadtverwaltung bereits im Frühjahr 1969 eindeutig positioniert:

„Wenn sich der Rat grundsätzlich für die ohnehin in diesem Bereich notwen-

dige Sporthalle entscheiden würde, sollte die Planung nicht allzulange [sic.]

hinausgeschoben werden, um die erkennbar günstige Entwicklung des Leis-

tungssports in diese Richtung zu unterstützen.“

Eine weitere Eingabe aus dem gleichen Zeitraum belegt, aus welcher Rich-

tung die Initiative für das später dann auch realisierte Finanzierungskonzept

der geplanten Anlage kam: Der Betriebsratsvorsitzende der Farbenfabriken

Bayer, Hans Weber, der zugleich auch SPD-Ratsherr und Vorsitzender des

Bauausschusses war, hatte sich mit einem Brief an Oberstadtdirektor Dr.

Bauer gewandt und darin von Gesprächen „mit den Herren des Vor-

831 Vgl. Bericht zur Sportstättenplanung, ohne Datum. S. 2. StadtA LEV, 520.0491. Sportstättenplan
der Stadt Leverkusen. 1967-1975.

832 Schreiben von Sportamtsleiter Drumm an Oberstadtdirektor Dr. Bauer vom 25.02.1969. StadtA
LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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standes“833 berichtet, „die für die Stadt höchst interessant sein dürften.“ Es sei

ja bekannt, dass neben den Plänen der Stadt, eine Mehrfach-Turnhalle für die

Berufsschulen zu bauen, auch die Farbenfabriken Bayer eine weitere Sport-

halle für die Spielvereinigung errichten wollten und zudem „der TuS 04 Lever-

kusen den Bau einer Zuschauertribüne für seine Basketball- und sonstigen

Veranstaltungen“ plane. Er habe daher bei seinen Gesprächen mit dem

Bayer-Vorstand den Herrn Direktor Dr. Herbert Grünewald834 dahingehend

angesprochen, ob es nicht sinnvoll sei, „wenn Stadt und Farbenfabriken Bayer

AG gemeinsam eine Sporthalle an der Bismarckstraße bauen, die sowohl den

Schulen als auch den Vereinen zur Verfügung steht.“ Es sei ihm bei seiner Initi-

ative vor allem darum gegangen, die Firma von Investitionen abzuhalten und

stattdessen die Mitfinanzierung der städtischen Halle anzuregen. Nun sei es

833 Schreiben des Betriebsratsvorsitzenden der Farbenfabriken Bayer AG, Hans Weber, an
Oberstadtdirektor Dr. Bauer vom 14.03.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der
Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

834 Herbert Grünewald (geb. 12.09.1921 in Weinheim; gest. 14.07.2002 in Kreuztal-Eichen) wuchs 
als Sohn eines Kaufmanns auf und machte 1940 sein Abitur in Frankfurt (Main). Sein daraufhin
begonnenes Chemiestudium musste er zunächst abbrechen, da er zwischenzeitlich zum
Kriegsdienst eingezogen wurde. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1949
konnte er sein Studium fortsetzen und 1951 mit dem Diplom abschließen. Im Jahr 1956
promovierte Grünewald an der Universität Heidelberg zum Dr. rer. nat. und trat dann bei der
Bayer AG in die Abteilung „Zwischenprodukte“ ein. 1960 wurde er zum Abteilungsvorstand
ernannt, 1965 erfolgte seine Beförderung zum Abteilungsdirektor. Im Jahr 1968 wurde
Grünewald in den Vorstand berufen und übernahm außerdem den Bereich Personal- und
Sozialangelegenheiten. 1974 ernannte man ihn als Nachfolger von Kurt Hansen zum
Vorstandsvorsitzenden, wodurch ihm die Aufgabe zufiel, das Unternehmen durch die Zeit der
Ölkrise zu führen. 1975 wurde Grünewald eine Honorar-Professur an der Universität Bonn
verliehen, deren Ehrensenator er 1988 wurde. Grünewald nutzte die Zeit als
Vorstandsvorsitzender bis 1984 dazu, das Bayer-Geschäft im Ausland, insbesondere das im
US-Pharmamarkt, auszubauen. Um die Belange des Sports bemühte sich Grünewald so sehr wie
vor und nach ihm kein anderer Vorstandsvorsitzender des Konzerns, weshalb er ab 1984 als
Ehrenvorsitzender beim TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. geführt wurde. Unter anderem gründet er
1981 die Herbert-Grünewald-Stiftung zur Förderung von Sportmöglichkeiten für Behinderte. Als
Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher, kultureller und sportlicher Gremien und Organisationen
unterstützt er das gesellschaftliche Leben weit über die geschäftlichen Interessen hinaus. Im Jahr
1984 übernahm Grünewald nach Übergabe des Amtes an Hermann J. Strenger bis zu seiner
Pensionierung 1992 die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden. Als Ehrenvorsitzender dieses
Gremiums blieb er dem Bayer-Konzern bis zu seinem Tod im Jahr 2002 verbunden. Vgl. zur
Person die Ausführungen in Verg, Erik: Meilensteine. 125 Jahre Bayer 1863-1988. Leverkusen
1988. S. 488.
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aber Aufgabe der Verwaltung, entsprechende Verhandlungen mit dem Vor-

stand des Konzerns aufzunehmen.

Derartig angeregt kam es dann diesbezüglich im Mai 1969 zu einer länge-

ren Besprechung, an der u.a. die Bayer-Vorstandsmitglieder Direktor Dr.

Weber, der zugleich auch Vorsitzender des TuS 04 war, und Direktor Dr.

Grünewald sowie Dr. Böhme als damaligem Vorsitzenden des RTHC Bayer

teilnahmen. Die städtischen Interessen vertrat in dieser Gesprächsrunde im

Auftrag des Oberstadtdirektors der damalige Sportdezernent Karl-Heinz

Regeniter, welcher offenbar auch über gute persönliche Beziehungen zumin-

dest zu Direktor Dr. Herbert Grünewald verfügte.835 Wie die erhalten geblie-

benen Aktennotizen zu dieser Gesprächsrunde offenbaren, gab es von Seiten

der beiden anwesenden Vereinsvertreter zunächst noch klare Vorbehalte im

Hinblick auf eine von Bayer mitfinanzierte städtische Sporthalle, da sie für

später Probleme in Bezug auf die jeweiligen Verfügungsrechte befürchteten.

Schließlich setze sich aber wohl Direktor Grünewald mit seiner Auffassung

durch, dass die geplante große Sporthalle eine willkommene Ergänzung der

bestehenden Sportanlagen darstelle und eine Entlastung sowohl für Bayer 04

wie auch für den TuS 04 mit sich bringen würde. Da die gewünschten Bauvor-

haben der Bayer-Vereine immerhin eine Summe von zwei bis drei Millionen

ausmache, sei es durchaus denkbar, sich in etwa vergleichbarer Höhe auch an

einer Finanzierung für die ohnehin geplante städtische Halle zu beteiligen.

Dies bedeute allerdings nur „ein einmaliges in die Tasche greifen“836 für das

Werk, während die Aufwendungen für den Unterhalt dann aber von der Stadt

zu tragen wären. Wenn die Bayer-Vereine die Halle immer ab nachmittags

und am Wochenende vollständig in Anspruch nehmen könnten, sei eine

835 Vgl. Brief vom Dr. Herbert Grünewald an Sportdezernent Regeniter vom 24.09.1973. StadtA LEV,
520.0200. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 1-2). 1973-1974.

836 Aktennotizen von Sportdezernent Regeniter zur Besprechung mit den Vertretern der
Farbenfabriken Bayer AG und den Bayer-Vereinen am 02.05.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung
und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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städtische Nutzung jeweils werktags bis ca. 16 Uhr durchaus vorstellbar.

Grünewald machte im Rahmen des Gesprächs jedoch sehr deutlich, der

Grundsatz müsse hierbei allerdings sein, dass auch die Bayer-Vereine voll

über die Halle verfügen dürften, wenn die Firma das Projekt mitfinanziere.

Diese Haltung erscheint nachvollziehbar und auch aus heutiger Sicht durch-

aus legitim. Festzuhalten bleibt indes, dass Herbert Grünewald im Gegensatz

zu seinen Kollegen Weber und Böhme, die freilich vorrangig auch ihre Ver-

einsinteressen gewahrt sehen wollten, bereits in dieser Phase der Planung

entschieden für eine konsensorientierte Sporthallenlösung mit der Stadt als

Eigentümer und Betreiber eintrat. Auch angesichts der prinzipiell erst einmal

ungewissen Folgekosten im laufenden Betrieb einer solchen Anlage und vor

dem Hintergrund des bereits zu diesem Zeitpunkt ganz erheblichen Subventi-

onsbedarfs der Werksvereine zeugte seine damalige Haltung von Weitsicht

und Augenmaß. Für den Sportdezernenten freilich war entscheidend, dass er

seitens des Vorstandsvertreters der Farbenfabriken Bayer AG ein deutliches

Signal für die Bereitschaft zur Mitfinanzierung einer neuen großen Sporthalle

bekam. Alle Gesprächsteilnehmer stimmten offenbar darin überein, „die

Sache vertraulich zu behandeln“, wie ein entsprechender Vermerk auf dem

Protokoll belegt.

Nachfolgend kam es dann zu Gesprächen in einer Art Fachgruppe, bei der

sich die Vertreter von SV Bayer 04, TuS 04, den Farbenfabriken und der Stadt

darauf verständigten, dass für die hauptsächlich in Frage kommenden Sport-

arten Basketball, Handball, Hockey und Leichtathletik eine Kombinations-

lösung technisch gut machbar wäre und sich hieraus zudem wirtschaftliche

und organisatorische Vorteile ergeben würden.837

837 Vgl. Gesprächsprotokoll von Sportamtsleiter Drumm vom 06.05.1969. StadtA LEV, 520.0202.
Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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Zwischenzeitlich hatten sich Sportdezernent Regeniter und Sportamtsleiter

Drumm bei der Sportstättenausstellung in Köln auf dem Messestand der

Firma Dörken & Fröhlich aus Gevelsberg über einen neuartigen Sporthallen-

typ informiert, der auch begrifflich fortan die Diskussion und Planung des

ganzen Projektes dominieren sollte: Die als Rundsporthalle bezeichnete

Hallenkonstruktion sah im Grundriss einen kreisrunden Aufbau vor und sollte

überwiegend in Fertigbauweise errichtet und somit preiswerter sein, als nach

konventionellem Muster gebaute Turn- und Sporthallen. Nachdem der Sport-

dezernent alle Mitglieder des Sportausschusses im Rat über die Option einer

Rundsporthalle informiert hatte, fand am 22.05.1969 eine Besichtigungsfahrt

zu einer bereits existierenden Halle dieses Typs nach Hohenlimburg statt, an

der neben Regeniter und Drumm auch Oberbaurat Schmidt und als einzig

erschienener Vertreter des Sportausschusses der CDU-Ratsherr Pützer teil-

nahmen. Offensichtlich waren die Teilnehmer vom Konzept der Halle sehr

angetan, denn bereits auf der Rückfahrt einigte man sich darauf, unverzüglich

ein Angebot einzuholen und dann nach eingehender Erörterung in der Ver-

waltungskonferenz ggfs. eine gemeinsame Besichtigung durch den Sport-

und Bauausschuss unter Einbeziehung von einigen Pressevertretern durchzu-

führen.838

Was sich dann jedoch unmittelbar danach abspielte, liest sich wie ein vor-

hersehbares Drehbuch für die kommunalpolitische Bühne: Der mitgereiste

CDU-Ratsherr Pützer, der zugleich stellvertretender Vorsitzender des Sport-

ausschusses war, versuchte ganz offensichtlich, aus seinem Informationsvor-

sprung politisches Kapital zu schlagen und machte die bis dahin im kleinen

Kreis abgehaltenen und zudem vertraulichen Sondierungen öffentlich. Denn

bereits fünf Tage nach dem Besuch in Hohenlimburg ging bei Oberbürger-

838 Vgl. Aktennotizen von Sportdezernent Regeniter betreffend Planung von Rundsporthallen vom
30.05.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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meister Dopatka (SPD) ein Antrag der CDU-Fraktion für die nächste Ratssit-

zung ein, der es ganz offensichtlich zum Ziel hatte, die Stadtverwaltung bei

der Planung der gewünschten Halle unter Druck zu setzen und vorzuführen.

Nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion sollte die Verwaltung beauftragt

werden, die Konzeption einer solchen Sportstätte mit den Vereinen und Ver-

bänden abzustimmen, bis Ende des Jahres 1969 einen realisierbaren Entwurf

vorzulegen und die Finanzierungsfragen mit staatlichen und anderen betei-

ligten Stellen zu klären.839 Dass dieser ganze Prozess verwaltungsintern ohne

substantielle Unterstützung seitens der CDU-Fraktion bereits seit längerem im

Gange war, verschwiegen die CDU-Ratsherren bei ihrer Pressekonferenz aus

Anlass ihres Antrags natürlich lieber und waren stattdessen sogar sichtbar

bemüht, ihre Fraktion als die treibende Kraft beim Sporthallen-Projekt erschei-

nen zu lassen, die es angeblich „leid war, von erfolglosen Verhandlungen zu

hören.“840 Den Pressevertretern wurden sogar „Pläne einer Gevelsberger

Firma auf den Tisch“ gelegt, „die Sporthallen zu 1,5 Millionen DM innerhalb

von sechs Monaten in Fertigbauweise versprechen.“841 Mit dieser Darstellung

versuchte die CDU im Stadtrat augenscheinlich, die Sportverwaltung vorzu-

führen und von ihrer eigenen Initiativlosigkeit in dieser Frage abzulenken.

Die losgetretene Kampagne veranlasste den Sportdezernenten zu einer inter-

nen Stellungnahme gegenüber dem Verwaltungschef, in der die bisherigen

Bemühungen in der besagten Angelegenheit minutiös aufgelistet wurden.

Diese Darstellung belegt, dass sich die obersten Sport-Verantwortlichen

bereits seit November 1968 mit der Option einer Rundsporthalle befasst

hatten und sich zum Zeitpunkt der CDU-Veröffentlichungen schon in sehr

konkreten Erörterungen mit dem Hochbauamt der Stadt und einer Baufirma

839 Vgl. Antrag der CDU-Fraktion an Oberbürgermeister Dopatka vom 27.05.1969. StadtA LEV,
520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

840 Leverkusener Rundschau vom 30.05.1969: „Mehrzweckhalle statt Eisstadion?“.
841 Neue Rhein-Zeitung vom 30.05.1969: „Nun geht es um kreisrunde Sporthallen“.
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befanden.842 All diese Bemühungen waren jedoch zunächst verwaltungs-

intern erfolgt. Nun jedoch sah Sportdezernent Regeniter sich durch den auf-

gebauten politischen Druck genötigt, entgegen seiner ursprünglichen Stra-

tegie bereits mit halbfertigen Informationen und Details zur geplanten Rund-

sporthalle an die Öffentlichkeit zu treten.843 Der Geist war quasi aus der Fla-

sche gelassen worden und sollte fortan dafür sorgen, dass die Presse den

weiteren Planungs- und Realisierungsprozess aufmerksam begleiten würde.

Parallel zu dieser Entwicklung waren inzwischen auch die Planungen für die

gewünschte Eissportanlage weiter gereift: Nachdem die ursprüngliche Idee

einer großen Eislaufbahn - wie bereits weiter oben kurz dargestellt - aus

politischen und wirtschaftlichen Gründen beerdigt worden war, konzent-

rierten sich die Überlegungen zunächst ganz auf eine eventuelle Mehrzweck-

halle. Bereits im März 1969 hatte die Prüfung von diversen Kombinationsvari-

anten jedoch ergeben, dass die gleichzeitige Nutzung einer Eissporthalle für

z.B. auch Basketball und anderer Spielsportarten organisatorisch schwierig

und zudem wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre.844 Fortan war die Planung daher

nur noch auf die Errichtung zweier getrennter Hallen, einer Sport- und einer

Eislaufhalle gerichtet. Das Konzept für die Eissporthalle sah allerdings von

vornherein für die Errichtung eine nicht-kommunale Fremdfinanzierung und

für den Betrieb der Anlage eine privatwirtschaftliche Finanzierung vor. Nach-

dem innerhalb der Verwaltung verschiedene Angebote geprüft worden

waren, kam es im Oktober 1969 bei einer gemeinsamen Sitzung von Sport-

und Bäderausschuss, Schulausschuss, Bauausschuss und Finanzausschuss zu

dem Beschluss, der Planung und dem Bau einer Eissporthalle nach dem

842 Vgl. Stellungnahme von Sportdezernent Regeniter zu den Presseveröffentlichungen vom
30.05.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

843 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 04.06.1969: „Drei Felder und variabel“.
844 Vgl. Schreiben von Sportamtsleiter Drumm an Oberstadtdirektor Dr. Bauer vom 25.02.1969.

StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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Angebot der Firma IBACO-Sportstättenbetriebsgesellschaft aus Velbert und

einer separaten Sporthalle auf dem dafür vorgesehenen Gelände zwischen

der Bismarckstraße, der Dhünn und dem BAB-Kreuz grundsätzlich zuzustim-

men.845 Für die inzwischen favorisierte Rundsporthalle sollten sich die

Gesamtkosten einschließlich Planung, Einrichtung und Erschließung auf

5.589.000,-- DM belaufen, wobei entschieden wurde, die Planungskosten von

88.000,-- DM sofort im dritten Nachtrag zum Haushaltsplan 1969 bereitzustel-

len.846 Nach einer erheblichen zeitlichen Vorlaufphase des Sondierens und

Planens fällte der Leverkusener Stadtrat im Oktober 1969 also den konkreten

Planungsbeschluss für die beiden neuen Hallen, welche „spätestens“ inner-

halb von „eineinhalb Jahren“847 fertiggestellt werden sollten. Der Beschluss

des Stadtrates führte zu fast euphorischen Reaktionen, welche sich auch im

845 Vgl. Vorlage zur Beschlussfassung an den Rat der Stadt Leverkusen vom 11.06.1969. StadtA LEV,
520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Und auch: Neue
Rhein-Zeitung vom 11./12.10.1969: „Eis- und Rundsporthalle gehen in die Planung“.

846 Vgl. Vorlage zur Beschlussfassung an den Rat der Stadt Leverkusen vom 29.09.1969. StadtA LEV,
520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

847 Leverkusener Anzeiger vom 31.10.1969: „Neuer Raum für den Sport“. Ebenso die nachfolgenden
Zitate.

Abb. 35:  Modelle der geplanten Rundsporthalle und Eissporthalle im Jahr 1969.
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Presseecho widerspiegelten: „Leverkusens Sport- und Veranstaltungszukunft

scheint rosarot. Man spricht bereits von großen internationalen Begeg-

nungen, vom aufstrebenden Hallensport und von der Gründung eines Eis-

hockeyclubs.“ Die überlieferten Reaktionen vor allem von Seiten der Vereins-

vertreter zeugten im Hinblick auf die zu erwartenden Verbesserungen von

Erleichterung und großer Freude, von einem „aufatmen“ und einem abseh-

baren Ende der „Veranstaltungsnot“ war die Rede.

Um die gewünschte Form der Finanzierung für die Rundsporthalle unter

Dach und Fach zu bringen, führte der Stadtkämmerer bereits im November

ein Zuschussgespräch mit den Bayer-Direktoren Dr. Grünewald und Dr.

Weber, die hierbei Ihre Zusage einer Bezuschussung des Projektes durch

Spenden mit einer Gesamtsumme von 3 Mio. DM erneuerten. Ihr Vorschlag

sah die Zahlung in drei Teilsummen á 1 Mio. DM vor, wobei die erste Spende

noch binnen Jahresfrist fließen und die zweite und dritte Zahlung in 1970 und

1971 erfolgen sollte. Es müsse jedoch berücksichtigt werden, dass von dieser

Gesamtsumme ein Betrag von 930.000,-- DM für die Mitfinanzierung bei der

Errichtung von Parkplätzen unter der sog. »Stelzenautobahn« vorgesehen sei.

Diese Parkplätze waren gedacht für Besucher der unmittelbar daran angren-

zenden Sportanlagen von SV Bayer 04 und TuS 04, lagen aber auch nicht

unweit der zukünftigen Rundsport- und Eislaufhalle. Die Zahlung der Spen-

den wurde seitens der Bayer-Direktoren jedoch „davon abhängig gemacht,

daß unverzüglich vom Sportamt eine Hausordnung für die Rundsporthalle

ausgearbeitet wird, aus der ersichtlich ist, welche Vereine an welchen Tagen

und zu welcher Zeit die Sporthalle benutzen“848 dürfen. Es wurde weiterhin

klar zum Ausdruck gebracht, dass „selbstverständlich die Bayer-Vereine im

848 Aktenvermerk des Stadtkämmerers Dr. Engelbergs zum Zuschussgespräch mit den Vertretern der
Farbenfabriken Bayer AG vom 12.11.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der
Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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Rahmen dieser Hausordnung in ausreichendem und vertretbarem Maße

berücksichtigt werden“ müssten.

Bereits in den nachfolgenden Tagen befasste sich daher der Sportamtsleiter

mit konkreten Überlegungen und Regelungen hinsichtlich der von den

Farbenfabriken gewünschten Bedingungen, empfahl dem Sportdezernenten

allerdings, zum damaligen Zeitpunkt noch keine „verbindliche Hausordnung

für eine noch nicht abschließend geplante Halle aufzustellen“.849 Ein auf der

Basis der seinerzeit formulierten Überlegungen basierender Entwurf eines

Schreibens an Bayer-Direktor Dr. Grünewald sah dann vor, „den von den

Farbenfabriken geförderten Sportvereinen ein bevorzugtes Nutzungsrecht für

den Übungsbetrieb“850 einzuräumen. Von den maximal 75 möglichen

Übungsstunden sollten „bei Bedarf mindestens 50 Stunden den von den

Farbenfabriken Bayer geförderten Vereinen bevorzugt für die Sportarten

Basketball, Faustball, Handball, Hockey, Leichtathletik und Volleyball zugewie-

sen“ werden. Bezeichnenderweise kam es dann jedoch nicht zu einer Absen-

dung dieses Schreibens, sondern stattdessen zu einer Phase des kurfristigen

Stillstandes in dieser Angelegenheit, da sowohl Drumm wie auch Regeniter

offenbar mehrere Tage nicht in Leverkusen weilten. Dieser Umstand erscheint

um so erstaunlicher, da von einer aus Sicht der Farbenfabriken zufriedenstel-

lenden Zusicherung immerhin erklärtermaßen die Zahlung der ersten

Zuschussrate in Höhe von 1 Mio. DM noch binnen der letzten Wochen des

Jahres abhing. Während die beiden Hauptverantwortlichen des Sportamtes

nicht vor Ort waren, machte allerdings der Stadtkämmerer intern erheblichen

849 Schreiben von Sportamtsleiter Drumm an Sportdezernent Regeniter vom 17.11.1969. StadtA LEV,
520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

850 Entwurf eines Schreibens an Dr. Grünewald vom 04.12.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung und
Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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Druck, wie entsprechende Aktenvermerke aus den jeweiligen Ämtern

belegen.851

Nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub fertigte Sportamtsleiter Drumm einen

interessanten Aktenvermerk an, nachdem offenbar auf sein Betreiben hin ein

Gespräch mit dem Sportdezernenten stattgefunden hatte:

„Herr Regeniter informierte mich darüber, dass der Oberstadtdirektor angeord-
net habe, den Farbenfabriken Bayer in dieser Sache nicht zu schreiben. Es würde
ausreichend sein, daß die Herren Sumser [SV Bayer 04] und Hausschild [TuS 04]
gebeten werden, Herrn Direktor Dr. Grünewald bzw. Herrn Direktor Dr. Weber
darüber zu informieren, daß die Stadt vorhabe, zwei Drittel der zur Verfügung
stehenden Übungszeiten den von den Farbenfabriken geförderten Vereinen zu
überlassen.“852

Wie aus dem Aktenvermerk weiter hervorgeht, befürchtete Drumm jedoch

Meinungsverschiedenheiten nach Fertigstellung der Halle. Daher hielt es

Sportdezernent Regeniter offenbar für den richtigen Weg, noch einmal

persönlich mit Direktor Grünewald zu sprechen und so zumindest auf infor-

mellem Weg eine unverbindliche Zusage zu geben, die den entsprechenden

Vorgaben des Oberstadtdirektors nicht entgegenstand. Die geschilderten

Umstände legen den Schluss nahe, dass man in der Spitze der Stadtverwal-

tung seinerzeit versuchte, eine allzu frühe Festlegung im Hinblick auf die von

den Farbenfabriken gewünschte Nutzung durch die Bayer-Vereine zu ver-

meiden oder wenigstens hinauszuschieben. Während der intervenierende

Oberstadtdirektor und sein ihm unterstellter Sportdezernent auf der politi-

schen Ebene bemüht waren, mögliche Verhandlungsspielräume auszureizen

oder vielleicht sogar zu überdehnen, lässt sich das intensive Bemühen

Drumms um eine verbindliche und zeitnahe Regelung hinter den Kulissen

wohl primär aus seinem konkreten Praxisbezug erklären. Nachdem Regeniter

851 Vgl. Aktenvermerk von Herrn Becker für Herrn Drumm vom 11.12.1969 und Aktenvermerk von
Stadtkämmerer Dr. Engelbergs betreffend Telefonat mit dem Sportamt vom 11.12.1969. StadtA
LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

852 Aktenvermerk von Sportamtsleiter Drumm über das Gespräch mit Sportdezernent Regeniter vom
15.12.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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und der Stadtkämmerer dann mit Dr. Grünewald gesprochen hatten, war

jedoch schnell klar, dass die Stadt nicht um eine schriftliche Zusicherung

herumkommen würde. Denn offenbar wollte Dr. Grünewald sich als projekt-

verantwortliches Bayer-Vorstandsmitglied doch nicht nur auf mündliche

Zusagen verlassen.853

Während die Bayer-Vorstandsdirektoren noch vor dem Weihnachtsfest an die

Öffentlichkeit gingen und die Presse über ihre finanzielle Wohltat infor-

mierten,854 wurde das erbetene Bestätigungsschreiben des Sportdezer-

nenten an Direktor Grünewald tatsächlich erst am vorvorletzten Tag des

Jahres und damit zwei Tage vor Ablauf der Frist an das Werk verschickt. Die

darin gemachten Zusagen855 basierten im Wesentlichen auf den von Sport-

amtsleiter Drumm ursprünglich schon ausgearbeiteten Empfehlungen (siehe

oben) und sorgten wohl mit dafür, dass die von Bayer angebotene erste Milli-

onen-Spende noch pünktlich binnen Jahresfrist in der Stadtkasse verbucht

werden konnte.

Die Weichen für das Projekt Rundsporthalle schienen Anfang des Jahres

1970 also gut gestellt zu sein. Dann jedoch kam es im Februar zu einem

herben Rückschlag. Bedingt durch eine konjunkturelle Abschwächung und

daraus resultierende finanzielle Engpässe musste auch in Leverkusen deutlich

gespart werden. Die hierfür ursächliche Chemiekrise hatte allerdings schon

Ende der 1960er-Jahre eingesetzt. Sie zeigte sich vor allem im Bereich der

(Massen-)Kunststoffe wie PVC, bei Fasern und bei Kautschuk. Ein weltweiter

Verdrängungswettbewerb, drastische Preissteigerungen bei den Rohstoffen,

Überkapazitäten und sinkende Nachfrage ließen die Erträge massiv einbre-

853 Vgl. Aktenvermerk von Sportamtsleiter Drumm vom 19.12.1969. StadtA LEV, 520.0202. Planung
und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

854 Vgl. Kölnische Rundschau vom 20.12.1969: „Bayer gibt 3 Mill. DM für die Rundsporthalle“.
855 Vgl. Schreiben von Sportdezernent Regeniter an Direktor Dr. Grünewald vom 29.12.1969. StadtA

LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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chen. In den 1970er-Jahren gerieten daher nicht nur Bayer und die deutsche

Chemieindustrie, sondern die Branche weltweit in heftige Turbulenzen. Der

Boom der langen Nachkriegsjahre wurde von der Dekade der Chemiekrise

abgelöst. Eine später noch hinzutretende Ölpreiskrise kumulierte dann mit

branchenspezifischen Symptomen einer Strukturkrise zu einer tiefen, bis

Anfang der 1980er-Jahre anhaltenden Rezession.856 Die Auswirkungen der

entsprechend verminderten Gewerbesteuereinnahmen waren für die Stadt-

kasse deutlich spürbar und für viele Projekte musste deshalb eine Haushalts-

sperre verhängt werden. Außer den Schulneubauten waren hiervon alle

Hochbaumaßnahmen betroffen. Obgleich die vom Rat bewilligten Planungs-

mittel grundsätzlich bereitstanden, war auch das Sporthallenprojekt von der

Kämmerei auf die Liste der zu sperrenden Maßnahmen gesetzt worden.857

Die Verantwortlichen gingen zu diesem Zeitpunkt jedoch noch davon aus,

dass es sich bei dieser Sperre nur um eine vorübergehende Maßnahme von

kurzer Dauer handeln würde, und ließen die vorab bereits informell erteilte

Planungsfreigabe gegenüber der Baufirma zunächst weiterlaufen. Diese Stra-

tegie wurde offensichtlich auch von Bayer-Vorstand Dr. Grünewald favorisiert

und entsprechend mitgetragen.858

Um die ebenfalls geplante Eissporthalle war es jedoch noch schlechter

bestellt, denn die Firma IBACO hatte als Bauträger zwar zunächst grundsätz-

lich ihre Bereitschaft zur Vorfinanzierung erklärt, erwartete aber angesichts

der inzwischen schwierigen Kapitalmarktlage nun eine Zwischenfinanzierung

856 Vgl. Erker, Paul: Die Bayer AG: Entwicklungsphasen eines Chemiekonzerns im Überblick. S. 48. In:
Tenfelde, Klaus / Czikowsky, Karl-Otto / Mittag, Jürgen / Moitra, Stefan / Nietzard, Rolf (Hrsg.):
Stimmt die Chemie? Mitbestimmung und Sozialpolitik in der Geschichte des Bayer-Konzerns.
Essen 2007. S. 35-56.

857 Vgl. Aktenvermerke des Sport- und Bäderamtes vom 05.02.1970 und 12.02.1970. StadtA LEV,
520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

858 Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die 4. nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt
Leverkusen vom 02.03.1970. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band
3-5). 1967-1970.
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durch die Stadt.859 In Anbetracht der gesamten Finanzlage war die Verwal-

tung freilich nicht in der Lage, einer solchen Verfahrensänderung zuzustim-

men. Der Bau einer Eissporthalle musste somit auf unbestimmte Zeit verscho-

ben werden.

Die absehbaren Verzögerungen bei der Realisierung der Rundsporthalle

führten insbesondere bei den betroffenen Vereinen zu teilweise heftigen

Reaktionen, da diese bereits einen Teil ihrer Veranstaltungspläne auf dem

Hallen-Projekt aufgebaut hatten. Die Vertreter der TuS 04-Basketballer z.B.

sahen das Finale der Basketball-Europameisterschaft ernstlich in Gefahr, wel-

ches für 1971 nach Leverkusen vergeben worden war.860

Derweil entbrannte hinter den Kulissen eine Diskussion über die von den

Farbenfabriken Bayer grundsätzlich zugesagte Mitfinanzierung in Form einer

3 Mio. DM-Spende. Während der Stadtkämmerer und die Herren der Sport-

verwaltung davon ausgingen, diesen Betrag ausschließlich in das Projekt

Rundsporthalle einfließen lassen zu können, waren die Vertreter des Kon-

zerns, insbesondere Direktor Dr. Weber, offensichtlich nun der Ansicht, die im

Raum stehende Summe von 3 Mio. DM schließe auch die Bezuschussung des

Projekts zur Anlage von Parkplätzen unter der »Stelzenautobahn« mit ein.

Obgleich die letztgenannte Baumaßnahme bereits vor Monaten zwischen

dem Stadtkämmerer und anderen Stellen im Konzern verhandelt worden war,

wollten die Farbenfabriken die hierfür vorgesehene Bezuschussung in Höhe

von 930.000 DM offenbar nun von der zugesagten Gesamtspende in Abzug

bringen. Die zur Verfügung stehenden Quellen deuten aus Sicht des Verfas-

sers darauf hin, dass vorliegend in der Tat zunächst zwei unterschiedliche Pro-

859 Vgl. Redebeitrag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Horst Henning in der Niederschrift zur 3. Sitzung
des Rates der Stadt Leverkusen vom 23.02.1970. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau der
Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970. Und auch: Kölnische Rundschau, Nr. 61 vom 13.03.1970:
„Rundsporthalle nicht mehr auf Eis?“.

860 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 27.02.1970: „Rundsporthalle auf Eis“.
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jekte von Bayer durch separate Zuschüsse mitfinanziert werden sollten und

hierbei offenbar allein für die Rundsporthalle schon 3 Mio. DM vorgesehen

waren.861 Im Laufe der Gesamtentwicklung waren die Farbenfabriken dann

jedoch scheinbar nicht mehr bereit, die ehemals besonders umfänglichen

finanziellen Zusagen ohne Abstriche einzulösen, was sich vorrangig mit der in

dieser Phase auch beim Konzern angespannten wirtschaftlichen Lage erklären

lässt. Zwar können Missverständnisse zwischen den jeweiligen Verhandlungs-

partnern nicht gänzlich ausgeschlossen werden, jedoch spricht vieles dafür,

dass Bayer seine bisherigen, allerdings nur auf der informellen Ebene unver-

bindlich und mündlich gegebenen Zusagen im Hinblick auf die konkrete Ver-

wendung der Spendengelder für die im Raum stehenden Projekte nun vor-

rangig im Sinne der eigenen Interessen auslegte. Die Stadt freilich befand

sich mit ihrer Rolle als Bittsteller nicht in einer Verhandlungsposition, die ihr

einen weitergehenden Einfluss auf mögliche Spenden-Geschenke gestattet

hätte. Dies dürfte auch ein Grund dafür sein, warum sich letztendlich die Ver-

treter des Konzerns mit Ihrer Position durchsetzen konnten, für beide Projekte

zusammen nicht mehr als insgesamt 3 Mio. DM zu spenden. Die bestehenden

Parkplatzanlagen unter der »Stelzenautobahn« wurden daraufhin sukzessive

bis etwa Ende 1972 durch weitere Stellplätze baulich ergänzt862 und faktisch

mit der bereits Ende 1969 von den Farbenfabriken Bayer an die Stadt über-

wiesenen ersten Spenden-Rate bezuschusst. Für die Rundsporthalle standen

fortan also ‚nur‘ noch 2 Mio. DM als Bayer-Zuschuss in Aussicht863, was die

861 Vgl. Schreiben von Sportdezernent Regeniter an Stadtkämmerer Dr. Engelbergs vom 17.03.1970.
Und vgl. auch: Aktenvermerk des Stadtkämmerers Dr. Engelbergs zum Gespräch mit den
Direktoren der Farbenfabriken Bayer AG vom 26.03.1970. Und vgl. weitergehend: Auszug aus
der Niederschrift über die Verwaltungskonferenz am 20.04.1970. StadtA LEV, 520.0202. Planung
und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.

862 Vgl. Kölnische Rundschau vom 17.03.1971: „Parkplätze unter der Stelzenautobahn an der
Marienburger Straße in Küppersteg stehen vor der Fertigstellung“. Und vgl. auch: Mitteilung des
Tiefbauamtes der Stadt Leverkusen vom 04.12.1972. StadtA LEV, 520.0203. Planung und Bau der
Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973.

863 Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die Verwaltungskonferenz am 20.04.1970. StadtA LEV,
520.0202. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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Chancen auf baldige Realisierung des Projektes in Anbetracht der städtischen

Finanzlage und der Situation auf dem Kapitalmarkt gewiss nicht verbesserte.

Einen weiteren Rückschlag erlitt das Projekt durch den ablehnenden

Bescheid des Regierungspräsidenten in Düsseldorf, an den sich die Stadt mit

einem Antrag auf Gewährung von Landesmitteln für den Bau der Rundsport-

halle gewandt hatte: „Ein Landeszuschuß aus Sportförderungsmitteln zu den

Kosten des o.a. Bauvorhabens kann z.Zt. weder bewilligt, noch in Aussicht

gestellt werden. Nach den ministeriellen Richtlinien darf auch eine Einwilli-

gung zum vorzeitigen Baubeginn nicht erteilt werden.“864 Mit den Bauarbei-

ten dürfe vielmehr gemäß den Richtlinien zur Sportstättenförderung erst nach

Erhalt eines schriftlichen Bewilligungsbescheides begonnen werden, da

andernfalls die Baumaßnahme nicht mehr bezuschusst werden könne, „selbst

wenn die bautechnischen und sportfachlichen Voraussetzungen für eine

Förderung“ vorlägen. Mit dieser Entscheidung des Regierungspräsidenten

stand fest, dass weitere zur Finanzierung der Rundsporthalle vorgesehene

und bereits eingeplante Mittel auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen

würden.

Verschärfend kam in dieser Situation hinzu, dass die Baufirma Dörken &

Fröhlich inzwischen eine Erhöhung der voraussichtlichen Baukosten um

1,5 Mio. DM gegenüber ihrem ursprünglichen Informationsangebot von

August 1969 erklärt hatte.865 Nachdem in der Politik zunächst große Empö-

rung vorherrschte, ergab die eingehende Überprüfung der kritisierten Ver-

teuerung innerhalb der Verwaltung dann jedoch, dass Baukosten von ca.

7 Mio. DM für eine derartige Halle in der seinerzeit herrschenden Marktlage

864 Schreiben des Regierungspräsidenten Düsseldorf an den Oberstadtdirektor der Stadt Leverkusen
vom 29.05.1970. Ebenso das nachfolgende Zitat. StadtA LEV, 520.0204. Planung und Bau der
Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973.

865 Vgl. Aktenvermerk für Bauausschuss vom 11.05.1970. StadtA LEV, 520.0202. Planung und Bau
der Rundsporthalle (Band 3-5). 1967-1970.
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durchaus noch vertretbar waren. Daraufhin stimmten sämtliche zuständigen

Ausschüsse im Stadtrat in einer Art ‚Jetzt-erst-recht-Stimmung‘ für den Bau

der Halle.866 Der Bauauftrag sollte hierbei an die Firma Dörken & Fröhlich

unter der Maßgabe erteilt werden, dass mit den konkreten Bauarbeiten nicht

vor Bewilligung des erneut beantragten Landeszuschusses begonnen werden

dürfe. Seinerzeit ging man daher von einem Baubeginn Anfang 1971 aus.867

Mit großer Mehrheit beschloss der Stadtrat daraufhin in seiner letzten Sitzung

vor der Sommerpause, endlich den Bauauftrag für die Rundsporthalle zu ver-

geben.868

Die angespannte Finanzlage der Stadtkasse und die schwierigen Bedin-

gungen für die Aufnahme von Krediten blieben indes auch im Laufe des

Jahres 1971 als ungünstige Rahmenbedingungen für die Projekte Rundsport-

halle und Eislaufhalle erhalten, weshalb mit dem Bau weiterhin nicht

begonnen werden konnte.869 Als Reaktion darauf zog der Deutsche Basket-

ball-Bund (DBB) die bereits nach Leverkusen vergebenen Spiele im Rahmen

der Basketball-Europameisterschaften der Senioren und Junioren zurück.870

Diese Misere rief den inzwischen gegründeten sog. Förderkreis Basketball-

sport auf den Plan, der unter Einbeziehung der Presse das Sportamt dazu auf-

forderte, statt der bisher geplanten Lösung einer Rundsporthalle lediglich

eine Halle vergleichbar der Gießener Sporthalle zu errichten.871 Offiziell

wurde dieser Vorstoß zunächst begrüßt, wie ein Statement des Sportdezer-

nenten in dieser Situation zeigt: „Jegliche Initiative, den Sporthallenbau

866 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 24.06.1970: „Sportausschuß: Halle muß gebaut werden“. Und auch:
Kölnische Rundschau, Nr. 143 vom 24.06.1970: „Endlich grünes Licht für die Rundsporthalle“.

867 Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die 6. Sitzung des Sport- und Bäderausschusses am
22.06.1970. StadtA LEV, 520.0204. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973.

868 Vgl. Kölnische Rundschau vom 14.07.1970: „Die Sporthalle wird gebaut“. Und auch: Neue
Rhein-Zeitung vom 14.07.1970: „Alles klar für die Rundsporthalle“.

869 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 31.03.1971: „Eisbahn liegt ebenso auf Eis wie die Rundsporthalle“.
870 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 14.04.1971: „Weil die Halle fehlt: Die Sportstadt geht leer aus“.
871 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 14.04.1971: „Förderkreis schlägt Gießener Modell vor“.
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voranzutreiben, ist zu begrüßen, solche Anregungen können die Diskussion

nur beleben.“872 Er wolle sogar selbst nach Gießen reisen, um die dortige

Sporthalle näher in Augenschein zu nehmen. Nach dieser Dienstreise, an der

auch Sportamtsleiter Horst Drumm teilgenommen hatte, stand für den Sport-

dezernenten jedoch fest, dass die Anregung des Förderkreises Basketball

nicht zum Ziel führen würde, da Abmessungen und Konzeption der Gießener

Halle auf Leverkusen nicht anwendbar waren. Während die dortige Sporthalle

z.B. nur ein Basketballfeld besaß, waren in der für Leverkusen geplanten

Rundsporthalle drei Felder parallel nutzbar. Außerdem wäre die für Lever-

kusen gewünschte Nutzung für weitere Sportarten und insbesondere auch

den Schulsport mit dem Gießener Hallentyp nicht machbar gewesen.873

Letztendlich dürften aber nicht zuletzt auch die bereits investierten Planungs-

kosten in Höhe von 88.000 DM ein wichtiger Grund dafür gewesen sein, dass

die Sportverwaltung sich über die als politisches Signal zu interpretierende

Besichtigung hinaus nicht mehr weitergehend mit der Option einer anderen

Halle befassen wollte.

Obgleich Politik und Stadtverwaltung beharrlich vor allem am Projekt Rund-

sporthalle festhielten, verzögerte sich der Baubeginn immer weiter. Mitte des

Jahres 1971 informierte die Stadtverwaltung die Baufirma Dörken & Fröhlich

dann auch ganz offiziell darüber, „daß das Projekt Rundsporthalle aus jetziger

Sicht vorläufig nicht verwirklicht“874 werden könne. Entgegen den bisherigen

Erwartungen sei die Frage des Landeszuschusses bisher noch immer nicht

geklärt. Man „werde aber gerne auf das Projekt zurückkommen, sobald sich

die Finanzsituation wieder günstiger“ gestalte. Dies war allerdings auch im

872 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 15.04.1971: „Neue Diskussion um die Großsporthalle“.
873 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 22.04.1971: „Regeniter: Keine Halle nach Gießener Vorbild“. Und

auch: Kölnische Rundschau vom 22.04.1971: „Verwaltung gegen Vorschlag der Basketballer“.
874 Schreiben der Stadtverwaltung an die Baufirma Dörken & Fröhlich vom 18.07.1971. StadtA LEV,

520.0204. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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Frühjahr 1972 noch immer nicht der Fall, obgleich die Stadt das als Bauplatz

bereits vorbereitete Gelände östlich der Bismarckstraße nach wie vor für die

lange geplanten Hallen freihielt.875 Den Verwaltungsakten ist des Weiteren zu

entnehmen, dass die Bemühungen der Stadt um die mögliche Aufnahme von

Darlehen zur Finanzierung der Halle auch im Verlauf des Sommers nicht vom

Regierungspräsidenten genehmigt wurden: „Die zu tragbaren Konditionen

z.Z. nur beschränkt zur Verfügung stehenden Mittel des Kapitalmarktes

müssen den Gemeinden vorbehalten bleiben, die zur Durchführung oder

Fortführung unabweisbarer Maßnahmen auf die sofortige Aufnahme der Dar-

lehensmittel angewiesen sind.“876 Damit rückte eine Realisierung erneut in

weite Ferne.

Auch in Anbetracht der Unklarheiten darüber, wann zumindest die bereits

fertig geplante Rundsporthalle gebaut wird, hatte man sich bei den Farben-

fabriken Bayer derweil dazu durchgerungen, dem Wunsch der werksgeför-

derten Sportvereine nach Bau von neuen vereinseigenen Sportanlagen nach-

zukommen. Während der TuS 04 eine hochmoderne Laufbahn mit sechs

Rundlauf- und acht Sprintbahnen in Kunststoffausführung für seine Kurt-Rieß-

Anlage erhalten sollte, stand für die SV Bayer 04 eine überdachte Mehrzweck-

halle in Einfachbauweise mit Sitzplatz-Tribüne für 1.000 Zuschauer in Aus-

sicht.877 Offenbar bestand für die Spielvereinigung inzwischen ganz unabhän-

gig von einer zukünftigen Partizipation an den Kapazitäten der großen städti-

schen Rundhalle aus rein sportlicher Sicht die Notwendigkeit, zusätzlichen

Raum für den Übungs- und Wettkampfbetrieb zu erhalten. Tatsächlich wurde

dann später auch in unmittelbarer Nähe zum gleichnamigen Stadion die 1974

875 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 29.01.1972: „Rundsporthalle noch nicht abgeschrieben. Zur
Realisierung fehlt`s am Geld“.

876 Schreiben des Regierungspräsidenten Düsseldorf an den Oberstadtdirektor vom 30.08.1972.
StadtA LEV, 520.0203. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973.

877 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.10.1972: „Leverkusen baut neue Zentren für Sport“.
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fertiggestellte „Ulrich-Haberland-Halle“ errichtet, in der vor allem Handball

gespielt wurde, welche aber auch für die Boxer der SV Bayer 04 fortan eine

Heimstätte war.

Angesichts dieser Entwicklung kamen nicht nur im Rathaus Sorgen dahin-

gehend auf, die Farbenfabriken Bayer könnten am Ende Ihre Zusagen für die

noch ausstehenden Spenden zurückziehen und damit aus der Mitfinan-

zierung für die Rundsporthalle aussteigen. Vermutlich auch um das Werk

noch stärker an das Projekt zu binden, verfolgte man seitens der Stadt ab

Ende des Jahres 1972 daher eine neue Strategie der Finanzierung: Nachdem

entsprechende Vorgespräche mit Vertretern des Bayer-Vorstandes bereits

positiv verlaufen waren, plante die Stadt, ein 5 Mio. DM umfassendes Dar-

lehen aus der Pensionskasse des Konzerns aufzunehmen.878 In Anbetracht

der voraussichtlichen Gesamtbaukosten von ca. 7 Mio. DM und der mit ein-

kalkulierten Spende von insgesamt 2 Mio. DM kam dies praktisch eine Voll-

finanzierung der Sporthalle durch die Farbenfabriken Bayer gleich.

Zusätzlichen Aufwind erhielt das Projekt nun auch von überraschend guten

Zahlen im Bereich der Steuereinnahmen, weshalb der bis dahin ausgesetzte

Baubeschluss für die Rundsporthalle nunmehr in den Haushaltsplan des

Jahres 1973 hineingeschrieben werden konnte.879 Obgleich der Regierungs-

präsident die Finanzplanung der Stadt später genehmigte880, war es dann

offenbar aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich, den Baube-

schluss für die Halle bis zum 15.04.1973 auch tatsächlich freizugeben. Diesen

Termin hatte die Baufirma jedoch, nachdem sie schon zwei Planungen erstellt

und Preisbindungszusagen mehrfach verlängert hatte, als letztmöglichen

878 Vgl. Aktenvermerk von Sportdezernent Regeniter vom 04.12.1972 über die Gespräche des
Stadtkämmerers mit den Vertretern des Bayer-Vorstandes. StadtA LEV, 520.0203. Planung und
Bau der Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973.

879 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 22.12.1972: „Grünes Licht für die Rundhalle“.
880 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 18.04.1973: „Lob aus Düsseldorf für Haushalt 1973“.
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Termin für einen verbindlichen Baubeginn genannt. Über diesen Termin

hinaus könne sie sich insbesondere auf Grund des inzwischen eingetretenen

erheblichen Materialpreisanstiegs an das zuletzt gemachte Angebot nicht

mehr gebunden halten.881 Es drohte also eine erneute Verteuerung des

inzwischen ohnehin schon mit 8,4 Mio. DM Gesamtkosten bezifferten Rund-

sporthallen-Projektes. Dabei hatte die Stadt erst kurz zuvor in harten Verhand-

lungen mit der Baufirma kleine Einsparmaßnahmen errungen: Diese sahen

u.a. eine Verringerung der fest eingebauten Zuschauerplätze von ursprüng-

lich 2.000 auf knapp 1.600 und den vorläufigen Verzicht auf eine Vollklimati-

sierung vor. Im Hinblick auf die bereits in der näheren Umgebung angelegten

Parkplätze unter der »Stelzenautobahn« war zudem vereinbart worden, auch

die Außenanlagen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Als

folgenschwer sollte sich indes die Entscheidung erweisen, aus Kostengrün-

den bei der Außenfassade nicht auf Naturschiefer, sondern auf Asbestplatten

zu setzen.882 In einer nichtöffentlichen Sondersitzung beschloss der Rat am

24.04.1973 schließlich, der Rundsporthalle endgültig grünes Licht zu geben;

mit dem Bau könne sofort begonnen werden.883

Mit dieser wichtigen Entscheidung rückte auch die endgültige Regelung

der bisher nur informell verabredeten Finanzierung wieder in den Fokus der

Verantwortlichen. Im Juni 1973 ging diesbezüglich ein wichtiges Schreiben

vom Vorstandsstab des zwischenzeitlich schlicht in Bayer AG umbenannten

Konzerns beim Sportdezernenten der Stadt ein. Man beziehe sich auf die

mehrfach geführten Besprechungen und erneuere hiermit die Zusage, sich

881 Vgl. Schreiben der Baufirma Dörken & Fröhlich an den Oberstadtdirektor vom 12.04.1973. StadtA
LEV, 520.0203. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 6-8). 1970-1973.

882 Vgl. Kölnische Rundschau vom 26.01.1973: „Rundsporthalle behält trotz Einsparungen ihren
Preis“. Und vgl. auch: Leverkusener Anzeiger vom 27./28.01.1973: „Rundsporthalle 1974 in
Betrieb?“.

883 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 25.04.1973: „Ein Ja zur Rundsporthalle“. Und vgl. auch: Stadt
Leverkusen (Hrsg.): Rundsporthalle Leverkusen: eine runde Sache. Leverkusen 1975. S. 3.
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„an den Kosten der geplanten Mehrzwecksporthalle […] mit einer Spende

von 2.000.000,-- zu beteiligen.“884 Die Errichtung, Verwaltung und Instandhal-

tung der Sporthalle sei allerdings alleinige Aufgabe der Stadtverwaltung. Es

gelte hierbei als abgesprochen, dass „die drei Hallenbereiche nebst den

zugehörigen Einrichtungen montags bis freitags von 17.00 bis 22.00 zu etwa

70% der verfügbaren Übungszeit“ den vom Unternehmen geförderten Sport-

vereinen kostenlos zur Verfügung stünden. Man setze hierbei voraus und bitte

um eine entsprechende Bestätigung, dass

„a) die Finanzierung des Projekts mit Einschluß des Hypothekendarlehens unserer
Pensionskasse vom DM 5 Mio. voll gesichert ist,

b) daß die Folgekosten ohne Steuererhöhungen verkraftet werden können,

c) daß mit dem Bau unverzüglich begonnen und die Fertigstellung zügig voran-
getrieben wird,

d) daß Sie mit dem bevorzugten Belegungsrecht für unsere Werksvereine einver-
standen sind.

e) Weiterhin gehen wir davon aus, daß der Bau dieser Sporthalle keine nachteili-
gen Auswirkungen auf die Planung und den Ausbau des Südrings auf 5 bzw. 6
Fahrspuren hat.“

Einen Teilbetrag von 1 Mio. DM werde bereits in den nächsten Tagen über-

wiesen, während das Unternehmen darum bat, den Rest der Spende erst „zu

einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf“ abzurufen. Während die Punkte a), c)

und d) sicherlich im Rahmen dessen lagen, was nach dem Stand der bisheri-

gen Verhandlungen erwartet werden durfte, stellten die Punkte b) und e) eine

Überraschung für die Stadt dar. Denn erkennbar verband die Bayer AG nun-

mehr inhaltlich ein aus ihrer Sicht wichtiges Straßenbauprojekt und auch die

allgemeine Frage zukünftiger Steuererhöhung mit der Spende zum Bau der

Rundsporthalle. Jedoch erscheint nicht erst aus heutiger Sicht durchaus nach-

vollziehbar, dass Bayer bestimmte, für das Unternehmen wichtige Fragen, wie

884 Schreiben des Vorstandsstabes der Bayer AG an den Oberstadtdirektor c/o Sportdezernent
Regeniter vom 22.06.1973. StadtA LEV, 520.0201. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band
1-2). 1973-1974. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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z.B. die des grundsätzlich gewünschten Ausbaus des Südrings885, mit Nach-

druck ausstatten wollte, und nun eine Gelegenheit gekommen sah, die Stadt

entsprechend in die Plicht zu nehmen.

Der Inhalt des Schreibens und hier insbesondere die o.g. Forderungen führ-

ten verständlicherweise zu Unruhe innerhalb der Stadtverwaltung, denn von

einigen Punkten war zumindest aktenkundlich bisher nie die Rede gewesen.

Nachfolgend waren die beteiligten Fachämter daher bemüht, sich wechsel-

seitig in Bezug auf die von Bayer erbetene Antwort abzustimmen. Das Sport-

und Bäderamt stellte hierbei in seiner Stellungnahme an den Oberstadtdi-

rektor sofort fest, „daß bei allen mit der Bayer AG geführten Besprechungen

zu keiner Zeit“886 über Steuererhöhung als Folge des Sporthallenbaus und

mögliche „nachteilige Auswirkungen auf die Planung und den Ausbau des

Südrings“ gesprochen worden sei. Auch das Baudezernat sah keinen

Zusammenhang zwischen den beiden Objekten Rundsporthalle und Süd-

ring.887 In einer die Beratungen abschließenden Dezernentenkonferenz kam

man deshalb dahingehende überein, dass sowohl aus sportfachlicher Sicht

wie auch aus finanzieller Sicht eine Verquickung der beiden Projekte nicht

gegeben sei. Dementsprechend lautete später auch die betreffende Passage

im Antwortschreiben an das Unternehmen wie folgt: „Der Ausbau des Süd-

rings war niemals Gegenstand von Beratungen zwischen der Stadt und der

Bayer AG im Zusammenhang mit der Spende für die städtische Rundsport-

885 Der Südring, ab 1956 zunächst zwischen der Carl-Duisberg-Straße und der Autobahn begonnen,
verbindet u.a. den Bayer-Lastenhof für LKW mit der heutigen Bundesautobahn A3 und dem
östlichen Stadtgebiet. Er stellt bis heute die wichtigste Zufahrtsstraße für das Bayer-Werk in
Leverkusen dar. 1993 wurde der Südring in die seither gültige Bezeichnung Willy-Brandt-Ring
umbenannt.

886 Stellungnahme des Sport- und Bäderamtes vom 11.07.1973 zum Schreiben der Bayer AG vom
22.06.1973. StadtA LEV, 520.0201. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 1-2). 1973-1974.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.

887 Vgl. Stellungnahme des Bauderzernats vom 29.06.1973 zum Schreiben der Bayer AG vom
22.06.1973. StadtA LEV, 520.0201. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 1-2). 1973-1974.
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halle.“888 Unabhängig davon, dass eine derartige Maßnahme in der Finanz-

planung von 1973 bis 1977 auch gar nicht enthalten sei, würden jedoch ver-

waltungsintern bereits Überlegungen angestellt, „wie eine Entlastung des

Südrings“ erfolgen könne. Ganz offensichtlich wollte die Stadt hier ihre

grundsätzliche Bereitschaft durchblicken lassen, auch in dieser für Bayer

scheinbar wichtigen Infrastrukturfrage zukünftig etwas für das Werk zu unter-

nehmen.

Betreffend eventueller Steuererhöhungen äußerte man sich seinerzeit dahin-

gehend, dass wenn solche Maßnahmen erforderlich werden sollten, dies

„sicher nicht ausschließlich wegen der Folgekosten der Sporthalle“ stattfinde.

Vielmehr würden sich Steuererhöhungen angesichts des allgemeinen Finanz-

bedarfs für weitere Investitionen auf Dauer nicht vermeiden lassen. Diese

Argumentation und überhaupt das ganze Antwortschreiben führte offenbar

zu keinerlei Widerspruch seitens der Bayer AG. Vielmehr einigte man sich mit

der Stadt wohl darauf, den Restbetrag der für den Sporthallenbau zweck-

gebundenen Spende Mitte des Jahres 1974 zu überweisen.

Inzwischen hatten auf dem Baugelände an der Bismarckstraße endlich die

Erdarbeiten für den Hallenbau begonnen, was der Öffentlichkeit und auch

der Presse nicht verborgen geblieben war. In den entsprechenden Mel-

dungen889 wurde die Spende der Bayer AG zunächst jedoch mit keiner Silbe

erwähnt, was immerhin dazu führte, dass sich Bayer-Vorstandsmitglied Dr.

Broja unmittelbar beim Sportdezernenten der Stadt telefonisch über die feh-

lende Erwähnung des Unternehmens beschwerte.890 Regeniter entgegnete

888 Antwortschreiben der Stadtverwaltung an den Vorstandsstab der Bayer AG vom 06.08.1973.
StadtA LEV, 520.0201. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 1-2). 1973-1974. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

889 Vgl. exemplarisch: Leverkusener Anzeiger vom 25.07.1973: „Platz für 3000 in der
Rundsporthalle“.

890 Vgl. Aktenvermerk von Sportdezernent Regeniter vom 27.07.1973 über das Telefongespräch mit
Bayer-Vorstandsmitglied Dr. Broja. StadtA LEV, 520.0201. Planung und Bau der Rundsporthalle
(Band 1-2). 1973-1974.
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seinerzeit, man habe mit der Presse ganz bewusst zu diesem Zeitpunkt noch

nicht über die großzügige Spende und sonstige Unterstützung der Bayer AG

sprechen wollen, da dies erst bei der offiziellen Grundsteinlegung durch

Oberbürgermeister Dopatka einige Wochen später stattfinden solle.

Obgleich das Unternehmen nun also davon ausgehen durfte, ihm Rahmen

des bevorstehenden Festaktes gebührend als Spender gefeiert zu werden,

kam es nachfolgend bereits zu Pressemeldungen, die offenkundig von Bayer

lancierte Informationen enthielten. So sind z.B. einem Artikel aus der Kölni-

schen Rundschau mit dem Titel „Nicht nur für die Rundhalle zahlen...“891 alle

wesentlichen Details der Finanzierung zu entnehmen. Die darin gewählte Art

der Darstellung des Bayer-Anteils in Form von 2 Mio. DM als Spende und

5 Mio. DM Hypothekendarlehen im Vergleich zum kleinen Eigenanteil der

Stadt in Höhe von lediglich 0,7 Mio. DM und auch dem vergleichsweise gerin-

gen Landeszuschuss von gerade einmal 0,5 Mio. DM dürfte nicht nur Aus-

druck von Stolz gewesen sein. Vielmehr spricht die Tatsache, dass gleichlau-

tend auch parallel dazu in der Mitarbeiterzeitschrift „Bayer intern“ vollmundig

über das finanzielle Engagement des Werkes berichtet wurde892, für die Inter-

pretation, dass die Firma ihre ganz erheblichen finanziellen Unterstützungen

für das städtische Projekt in jenen wirtschaftlich angespannten Zeiten recht-

fertigen wollte. Auch dass den jeweiligen Berichten, die im Gegenzug dafür

ausgehandelten ‚Vorzugskonditionen‘ für die Werksvereine zu entnehmen

waren, spricht für diese Auslegung. Darüber hinaus wurde in den Artikeln

zum Ausdruck gebracht, das Werk sei über die Nicht-Erwähnung in der

Pressekonferenz anlässlich des Beginns der Bauarbeiten durch den Sport-

dezernenten „nicht genügend ins rechte Licht gerückt worden“. Die nament-

liche Erwähnung seiner Person im Zusammenhang mit dieser aus Sicht des

891 Kölnische Rundschau vom 04.08.1973: „Nicht nur für die Rundhalle zahlen...“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

892 Vgl. Bayer intern, Ausgabe 12/73 vom 31.07.1973. BAL 12/21. Mitteilungen für Führungskräfte
„Bayer intern“. 1970-1974.
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Unternehmens offenbar kritikwürdigen Kommunikation rief indes wieder

Regeniter auf den Plan, der nachfolgend sichtlich bemüht war, hinter den

Kulissen nicht nur wie im erwähnten Gespräch mit Dr. Broja sondern auch in

der Öffentlichkeit die politischen Wogen diplomatisch zu glätten: Er denke

überhaupt nicht daran, das finanzielle Engagement der Bayer AG beim Bau

der Rundsporthalle auch nur im geringsten zu schmälern.893 Allerdings habe

er auf der kleinen Pressekonferenz anlässlich des Beginns der Bauarbeiten

zunächst hauptsächlich die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und die

Bedeutung der Halle für den Schul- und Vereinssport hervorgehoben, weil er

der Ansicht gewesen sei, dass die finanzielle Beteiligung von Bayer im größe-

ren Rahmen und anlässlich der Grundsteinlegung durch den Oberbürger-

meister gebührend und vor allem angemessener gewürdigt werden sollte.

Die hier beschriebenen Presse-Scharmützel zeigen deutlich, dass trotz weit-

gehender Einigkeit in der Sache seitens der Stadt und auch von Bayer ver-

schieden akzentuierte öffentliche Darstellungen gewählt wurden. Dabei spiel-

ten neben den unterschiedlichen Interessenslagen vermutlich auch verletzte

Eitelkeiten bei den Bayer-Verantwortlichen eine Rolle, die sich in ihrer ver-

meintlichen Bedeutsamkeit nicht angemessen beachtet fühlten. Demgegen-

über kann der Stadt nach Auswertung des vorliegenden Untersuchungsmate-

rials durchaus eine glaubwürdige Kommunikationspolitik im Sinne der Sache

attestiert werden. Die bereits in Aussicht gestellte Würdigung des Bayer-

Engagements fand dann tatsächlich auch im Rahmen der Grundsteinlegung

am 17.08.1973 statt, bei der Oberbürgermeister Dopatka dem Unternehmen

in seiner Ansprache besonderen Dank für die Spende und „einen ansehn-

lichen Kredit“894 zuteilwerden ließ.

893 Vgl. Kölnische Rundschau vom 06.08.1973: „Regeniter: Mit Bayer läuft alles glatt“. Ebenso die
nachfolgenden Ausführungen.

894 Kölnische Rundschau vom 18.08.1973: „Der OB legt den Grundstein“.
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Das besagte Darlehen wurde dann schließlich im März 1974 mit der Pensi-

onskasse der Angestellten der Bayer AG geschlossen, wobei der Kreditver-

trag konkret eine Laufzeit von 10 Jahren vorsah.895 Der vereinbarte effektive

Zinssatz von immerhin 9 % lag zwar noch unter dem seinerzeit üblichen Wert

von 10 % und mehr, stellte jedoch gewiss kein ‚Schnäppchen‘ für die Stadt

dar. Angesichts der geschilderten leidigen Vorgeschichte und aller Rahmen-

bedingungen muss man die damals gefundene Lösung zur Finanzierung der

Rundsporthalle auch im Rückblick jedoch als alternativlos bezeichnen. Denn

sowohl die Stadt, wie auch die Bayer AG brauchten und wollten erklärter-

maßen die neue große Sporthalle, weshalb weitere Verzögerungen mit der

Gewissheit einer sich kontinuierlich drehenden Preisspirale nicht mehr hin-

nehmbar waren. Für die Stadt stelle der Bayer-Kredit die Chance dar, trotz der

nach wie vor ungünstigen Kapitalmarktbedingungen endlich die Baufreigabe

erteilen zu können, während Bayer seinen vom Werk geförderten Sportver-

einen die Realisierung einer schon lange geforderten Übungs- und Wett-

kampfstätte ermöglichte und dadurch auch seiner sozialpolitischen Ver-

antwortung gerecht werden konnte. Die gewählte Art der finanziellen Unter-

stützung in Form von Spenden und eines fast marktüblich verzinsten Dar-

lehens wiederum zeigt, dass der Konzern keinesfalls nur uneigennützige

Geschenke verteilte, sondern dass konkrete finanzielle und steuerliche

Gesichtspunkte auch bei diesem Engagement zumindest im Hintergrund sehr

wohl eine Rolle spielten. Für diese durchkalkulierte Haltung spricht im Übri-

gen auch die Tatsache, dass die Bayer AG trotz der von ihr geforderten

70-prozentigen Nutzung durch die Werksvereine konsequent jegliche Beteili-

gung an den zukünftigen Betriebs- und Unterhaltskosten für die Rundsport-

halle ablehnte. Wie im Rahmen dieser Untersuchung noch aufgezeigt wird,

895 Vgl. Darlehensvertrag zwischen der Stadt Leverkusen und der Pensionskasse der Angestellten der
Bayer AG. StadtA LEV, 520.0200. Planung und Bau der Rundsporthalle (Band 1-2). 1973-1974.
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sollte sich später letztendlich auch genau dieser Punkt als die Achillesferse für

das Objekt erweisen.

Im März 1975 war es dann endlich so weit: Die neue Halle konnte ihrer

Bestimmung übergeben werden. Mit einer großen Eröffnungs-Gala, an der

rund 2.100 Menschen teilnahmen und die von ZDF-Sportjournalist Dieter

Kürten gekonnt und souverän moderiert wurde, erlebte die runde Großhalle

direkt ihre erste Bewährungsprobe. Denn es wurde ein abwechslungsreiches

Programm mit ganz verschiedenen sportlichen Darbietungen gezeigt, auch

um zu demonstrieren, welche Voraussetzungen die moderne Halle für die

Durchführung der einzelnen Disziplinen bietet. Da diese Eröffnungsveranstal-

tung für die Stadt eine Frage der Repräsentation ersten Ranges darstellte, ließ

sie sich das Programm immerhin rund 60.000,- DM kosten.896

Während der Eröffnungsveranstaltung bedauerten wohl einige, dass der

ursprüngliche erste Entwurf für die Rundsporthalle nicht ausgeführt werden

konnte. Denn dieser enthielt bei gleichem Hallenumfang und gleich großer

Sportnutzungsfläche immerhin mehr Funktionsräume und eine bessere

technische Ausstattung. Außerdem war darin auch eine Tribünenkonstruktion

vorgesehen, die 500 Zuschauern mehr Platz geboten und durch ihre Ausdeh-

nung bis zur Sportfläche zu einer besonderen Atmosphäre beigetragen hätte.

Andererseits ergaben sich durch die geschilderten Umstände und das

erzwungene Hinausschieben des Baubeginns sowie die vom Rat der Stadt

später geforderte Reduzierung des Raumprogramms nicht nur Einschrän-

kungen im Bewegungsraum und in der Funktion. Die Verzögerungen beim

Bau brachten auch positive Resultate mit sich: Denn die in der Zwischenzeit

gesammelten Erfahrungen, insbesondere aus der Planung, Fertigstellung und

Benutzung der (noch größeren) Olympia-Basketballhalle in München, konn-

896 Vgl. Abrechnung Eröffnungsveranstaltung Rundsporthalle vom 17.03.1975. StadtA LEV,
520.0212. Rundsporthalle - Eröffnungsveranstaltung. 1975.
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ten bei der erforderlich gewordenen Umplanung in die später dann reali-

sierte Konzeption mit einbezogen werden.

Die im Umkreis von etwa einem Kilometer liegenden Berufsschulen, Gymna-

sien und Realschulen, die bis dato nicht oder nicht ausreichend mit Hallen für

den Sportunterricht versorgt werden konnten, waren von nun an in der Lage,

nach nur kurzem Anmarschweg eine moderne und geräumige Sporthalle zu

nutzen. Bereits unmittelbar an den Tagen nach der Eröffnungsveranstaltung

wurde dann das zentrale Landessportfest der Schulen in der Rundsporthalle

durchgeführt, was erneut ein volles Haus mit wieder über 2.000 Besuchern

bedeutete.897 Der Betrieb war also erfolgreich angelaufen und die lang

ersehnten Halle hätte gar nicht besser auf ihre Tauglichkeit hin geprüft

werden können.

Noch während der Eröffnungsveranstaltung richtete Oberbürgermeister

Dopatka den Blick in die Zukunft und wandte sich mit entsprechender Gestik

und Rhetorik auch an den neben ihm stehenden Bayer-Vorstandsvorsit-

zenden Dr. Herbert Grünewald: „Ich würde es begrüßen, wenn der neue Rat

der Stadt eine Möglichkeit fände und vielleicht auch finanzstarke Gönner, um

auch das demonstrativ leere Nachbargrundstück zu füllen und die geplante

Eishalle zu bauen.“898 Es dauerte dann jedoch noch über zwei Jahre, bis das

Thema Eissporthalle nach einer Initiative der SPD- und FDP-Ratsfraktion im

Juli 1977 wieder in das Sachprogramm für die kommenden Jahre aufgenom-

men wurde. Die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Finanzierung einer

solchen Sportstätte hatten sich damals aber insofern verbessert, als dass die

Landesregierung NRW - im Gegensatz zu der bis dahin geübten Praxis - künf-

tig Zuschüsse des Landes auch für den Bau von Eislaufhallen geben wollte.

897 Vgl. Kölnische Rundschau vom 26.11.1974: „Eröffnung der Rundhalle mit Sportassen und Show“.
Und auch: Rhein-Wupper-Zeitung vom 20.03.1975: „Sporthalle erlebt ersten Härtetest“.

898 Leverkusener Anzeiger vom 20.03.1975: „Beifall für die Halle“.
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Die vom Kultusministerium neu erlassenen Richtlinien zum Sportstättenbau

sahen konkret vor, Eislaufhallen jeweils mit einem Festbetrag von einer Million

Mark zu bezuschussen. Der Kultusminister in Düsseldorf erklärte seinerzeit

dazu: „Mit den neuen Richtlinien will die Landesregierung vor allem den

weniger finanzstarken Gemeinden helfen, im Sportstättenbau den Anschluß

an den Landesdurchschnitt zu gewinnen.“899 Zu der Aufnahme von Eislauf-

und Tennishallen ins Förderprogramm hieß es dort weiter: „In den letzten

Jahren ist das Interesse der Bevölkerung vor allem an den Sportarten Eis-

kunstlauf und Tennis beträchtlich gestiegen. Die neuen Richtlinien werden die

Sportvereine in den Stand setzen, auf diesem Gebiet besser als bisher mit

kommerziellen Unternehmen zu konkurrieren.“

Dennoch stellte die Finanzierung einer großen Eissporthalle trotz dieser ver-

änderten Förderpraxis nach wie vor eine riesige Herausforderung für die

Stadt dar, weshalb sich die Leverkusener Sportverwaltung in den darauf fol-

genden Planungen zunächst auf eine Anlage konzentrierte, deren Bau durch

eine mögliche Anerkennung als Landes- und Bundesleistungszentrum für Eis-

sport mit weiteren erheblichen Zuschüssen bzw. Fördermitteln aus der Leis-

tungs- und Spitzensportförderung hätte bedacht werden können. Wie die

archivierte Korrespondenz belegt, wurde hierfür ein intensiver fachlicher Aus-

tausch, z.B. mit dem Eissport-Verband NRW, betrieben, um die seinerzeit

„außerordentlich positive politische Stimmung für die kurzfristige Reali-

sierung“900 des Projekts zu nutzen und eine endgültige Finanzierungsplanung

erstellen zu können.

Der vom Sportamt in diesem Zusammenhang favorisierte Planungsentwurf

sah eine Eissporthalle mit 2.000 Zuschauer-Tribühnenplätzen und insgesamt

899 Leverkusener Anzeiger vom 23.02.1977: „Land gibt mehr Geld für Sportstättenbau“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

900 Schreiben von Sportamtsleiter Immel an den Präsidenten des Eissportverbandes NRW vom
01.06.1979. StadtA LEV, 520.0217. Eissporthalle - Allgemeiner Schriftverkehr. 1979-1980.
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3.200 qm Eisfläche vor, die sich in eine Eispiste mit 30 x 60 m, einen Schnel-

laufbahnring von 220 x 6 m und eine Curlingpiste von 15 x 45 m aufgliederte.

Mit der Unterteilung des Eises in drei Flächen könne sichergestellt werden,

dass neben dem Schul- und Vereinssport immer eine Fläche für Gelegen-

heits-Eisläufer zur Verfügung stehe, deren Eintrittsgelder auch die Hauptein-

nahmequelle der Eishalle sein sollten. Die Verantwortlichen im Sportamt

glaubten damals, dass der Demonstrationscharakter dieser Konzeption auch

erhöhte Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von circa 5 Mio. DM mit sich

bringen könnte - eine Illusion, wie sich schon bald herausstellen sollte. Auch

im Hinblick auf die zu erwartende Nutzung der voraussichtlich 15 Millionen

Mark teuren Investition zeigten sich die Verantwortlichen zunächst höchst

optimistisch, da es in der Tat im Umkreis von 25 Kilometern und einer Wohn-

bevölkerung von rund zwei Millionen Menschen zu diesem Zeitpunkt nur die

Kölner Eissporthalle gab, die allerdings fast immer total überlastet war.

Wie die in den Archivbeständen erhalten gebliebenen Akten belegen, war

das Projekt jedoch zumindest auf Stadtratsebene bereits zu diesem Zeitpunkt

durchaus politisch umstritten: Angesichts der vergleichsweise angespannten

Kassenlage beantragte die CDU im Sportausschuss beispielsweise die Ver-

tagung des Eishallen-Projekts sowie die seinerzeit ebenfalls geplanten Vor-

haben „Schwimmbad im Ostteil der Stadt“ und „Umgestaltung Freibad am

Stadtpark“. Letztendlich setzte sich aber die Mehrheit aus SPD und FDP mit

ihrer Auffassung durch, dass es trotz ernster Finanzlage nicht zu einem

kommunalpolitischen Stillstand im Bereich des Sportstättenbaus kommen

dürfe.901

Die Ausgangsposition in der Frage der Eishalle war für Leverkusen in dieser

Phase sogar recht gut, da dem Regierungspräsidenten ein auch vom Land

NRW bereits genehmigter Bedarfsplan für Eissporthallen im Regierungsbezirk

901 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 14.06.1978: „Eispalast: Geht`s glatt?“.
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Köln vorlag. Dieser war erstellt worden, um in der Vergangenheit begangene

Fehler bei der Sportstätteninfrastruktur zukünftig zu vermeiden. Es hatte sich

nämlich herausgestellt, dass im Regierungsbezirk zu viele Hallenbäder exis-

tierten, die sich nun gegenseitig die Besucher abspenstig machten. Eine der-

artige Überversorgung sollte nun auf dem Sektor der Eishallen vermieden

werden. Der Bedarfsplan ging dabei davon aus, dass im Regierungsbezirk

Köln vorrangig Eissporthallen in den vier kreisfreien Städten Köln, Bonn,

Aachen und Leverkusen zu fördern seien.902

Im Hinblick auf die Finanzierung des Großprojekts wurde bereits seit

geraumer Zeit öffentlich mit der Möglichkeit einer erneuten Bayer-Spende

spekuliert. Zumindest rückblickend sieht es so aus, als ob - wie schon bei der

Rundsporthalle - auch diesmal der Bayer-Gesamtbetriebsratsvorsitzende und

SPD-Ratsherr Hans Weber eine nicht unwesentliche Rolle bei der Anbahnung

einer finanziellen Beteiligung seitens der Bayer AG gespielt hat. Es kann

davon ausgegangen werden, dass Weber entsprechende Gespräche mit Ver-

tretern des Vorstandes geführt hat, nachdem er sich bei einem Besuch in der

Hansestadt Hamburg vom dortigen Sportdirektor Horst Drumm, dem ehe-

maligen Leverkusener Sportamtsleiter, eine neu eröffnete moderne Eissport-

halle hatte zeigen lassen.903

Allerdings lag eine gewisse Brisanz in der möglichen Spende darin begrün-

det, dass die Bayer AG in dieser Phase mit einem Teil der Wiesdorfer Bevölke-

rung quer lag, die sich gegen eine beabsichtigte Ausweitung der Werks-

fläche nach Norden und den Bau eines Bayer-Containerhafens am Wiesdorfer

Rheinufer sowie gegen eine vor allem von Bayer gewünschte Verlängerung

der Autobahn A 59 bis hin zur A 3 stemmten. Die damals vorgesehene Tras-

902 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 10.10.1978: „Zuschüsse holen die Kuh vom Eis“.
903 Kölnische Rundschau vom 18.11.1978: „Bayer-Spende für die Eislaufhalle?“.
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senführung hätte den Leverkusener Stadtteil Wiesdorf völlig vom Rheinufer

abgeschnitten.

Da über diese vom Werk gewünschten Maßnahmen ebenfalls der Stadtrat

bei der Beratung des neuen Flächennutzungsplans zu entscheiden hatte,

bestand für das Projekt Eissporthalle insofern eine gewisse Gefahr der Miss-

deutung. Denn selbst wenn sich der Stadtrat aus rein sachlichen Erwägungen

dazu entschieden hätte, Bayer den Containerhafen und die Autobahnverbin-

dung zu ermöglichen, dann hätte so mancher Gegner dieser Flächenumwid-

mung dahinter sicherlich die Wirkung der Bayer-Spende gemutmaßt.904

Diesem Verdacht trat Oberbürgermeister Dopatka schon kurz darauf in einem

Zeitungs-Leserbrief energisch entgegen, in dem er für sich und den Rat klar-

stellte, dass „zu keiner Zeit eine Verbindung zwischen Eislaufhalle und Flä-

chennutzungsplan gesehen oder angestrebt“905 worden wäre. Vielmehr

müsse der in einem Kommentar anklingende Verdacht, sozusagen unter dem

Motto „tausche Rheinufer gegen Spende Eislaufhalle“ nur „als journalistische

Interpretation eines jeder Grundlage entbehrenden Gerüchts aufgefaßt

werden.“

Inwiefern die Worte des Stadtoberhauptes nur der üblichen politischen

Rhetorik geschuldet waren, oder tatsächlich zutrafen, kann hier nicht voll-

kommen schlüssig überprüft werden. Fest steht jedoch, dass zu jenem Zeit-

punkt der Widerstand gegen die Industrie- und Straßenplanung der über-

lebten Art bereits organisatorische Form annahm: Denn bereits am

15.10.1978 hatte sich eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Wohnliches

Wiesdorf“ gegründet, die sich vornehmlich mit den Anliegen formiert hatte,

den geplanten Containerhafen für Bayer am Wiesdorfer Rheinufer und die

904 Vgl. Kölnische Rundschau vom 18.11.1978: „Glatteis für den Rat“.
905 Kölnische Rundschau vom 24.11.1978: „Nicht im Auftrag des Rates“. Ebenso die nachfolgenden

Zitate.
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groß dimensionierte Weiterführung der Autobahn A 59 durch den südlichen

Stadtteil zu verhindern. „Dies waren schon die zwei maßgeblichen Gründe

zum Zusammenschluss einer außerhalb der politischen Parteien angesie-

delten Vereinigung.“906 Für die örtlichen Verhältnisse war dies ein absolutes

Novum, regierte in Leverkusen bis Ende der 1970er-Jahre doch quasi eine

Allparteien-Pro-Bayer-Koalition ohne jede ernst zu nehmende Opposition.

Erst mit dem Einzug der sog. „Alternative/Grüne Liste Leverkusen“ (AGL) im

Jahr 1979 in den Stadtrat gerieten die eingefahrenen kommunalpolitischen

Gewohnheiten durcheinander.

Und Fakt ist auch: Bayer hatte seine Pläne im Vorfeld bereits mit der Landes-

regierung unter Beteiligung aller wichtigen Kommunalpolitiker abgestimmt,

ohne die betroffene Bevölkerung mit einzubeziehen. Es wurde vorliegend

also das übliche geschmeidige Verfahren der informellen Konsensbildung

zugunsten mächtiger wirtschaftlicher Interessen praktiziert, frei nach dem

Motto: Wer bezahlt, verbindet damit Erwartungen, möchte vielleicht eine

Gegenleistung und sei es in diskreten Verfahren des guten Einvernehmens

und der gleichgerichteten Interessen. Und die Stadt hatte erkennbar ein Inte-

resse daran, die Eissporthalle nach fast 15 Jahren Vorplanung nun endlich zu

realisieren und Bayer bei der entsprechenden Finanzierung mit ins Boot zu

holen. Es erscheint somit kaum denkbar, dass die Ratsvertreter beide Ent-

scheidungen wirklich völlig unabhängig voneinander betrachten konnten.

Allerdings wurden die Pläne für den umstrittenen Containerhafen und die

Autobahn später nicht in die Tat umgesetzt. Wohl weniger wegen des politi-

schen Gegenwindes, wohl eher, weil man die zu Grunde liegenden Berech-

nungen und Prognosen schon bald auch im Konzern als nicht mehr stimmig

betrachtete.

906 Bürgerinitiative Wohnliches Wiesdorf (Hrsg.): Wohnliches Wiesdorf - Festschrift zum 25-jährigen
Bestehen der Bürgerinitiative. Leverkusen 2003. S. 43.
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Die Leverkusener Sportverwaltung ging nicht zuletzt aufgrund der positiven

Rückmeldungen seitens der Eissport-Fachverbände zu diesem Zeitpunkt

davon aus, dass einer Anerkennung der geplanten Anlage als Landesleis-

tungsstützpunkt und möglicherweise auch als Bundesstützpunkt nach

Abschluss der Bauarbeiten nichts im Wege stehen würde.907 Alles sah des-

halb danach aus, als ob die im Rahmen der Vorentwürfe als ‚große Lösung‘

bezeichnete Anlage also schon bald Realität werden könnte.

Auf Anregung der Stadtverwaltung fand dann im Kultusministerium NRW

am 12.04.1980 ein abschließendes Gespräch über die Planung und Finan-

zierung der beabsichtigten Eissporthalle statt. Aus Sicht der Leverkusener

Teilnehmer überraschend lehnten die anwesenden Vertreter des Bundes-

ministeriums des Inneren, des Landesausschusses Leistungssport des Landes-

sportbundes NRW sowie des Bundesausschusses Leistungssport des Deut-

schen Sportbundes jedoch den bisherigen Planungsentwurf als nicht

bezuschussungsfähig ab. Mit dieser Entscheidung, die im Gegensatz zu den

offenkundig nicht maßgeblichen Auffassungen der vorher konsultierten

Sportfachverbände stand, sanken die Chancen zur Realisierung der ‚großen

Lösung‘ augenblicklich auf Null. Denn ohne eine Mitfinanzierung durch den

Fördertopf des Bundesinnenministeriums erschien die bisher favorisierte

Lösung einfach nicht mehr ansatzweise tragbar.

Nach diesem bösen Erwachen nahm die Stadtverwaltung notgedrungener-

maßen von ihrer bisherigen Planung Abstand und wurde vom Rat sodann

beauftragt, „alle Möglichkeiten zu untersuchen und entsprechende Alternati-

ven vorzuschlagen, um durch eine Eissporthalle den Freizeitbedarf zu

decken.“908 Ersichtlich ging es also nun um ein Projekt, bei dem der Breiten-

907 Vgl. Niederschrift über das Planungsgespräch Eissporthalle vom 28.08.1979. StadtA LEV,
520.0217. Eissporthalle - Allgemeiner Schriftverkehr. 1979-1980.

908 Beschlussvorlage in der Sache Eissporthalle Leverkusen an den Rat der Stadt Leverkusen vom
22.04.1980. StadtA LEV, 520.0217. Eissporthalle - Allgemeiner Schriftverkehr. 1979-1980.
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port und das Freizeitangebot für die Bevölkerung im Vordergrund stehen soll-

ten. Bei den sich aus dieser neuen Situation ergebenden Bemühungen

wurden erneut auch Überlegungen angestellt, die gewünschte Eissporthalle

in privatwirtschaftlich freier Trägerschaft errichten zu lassen. Umfangreiche

Untersuchungen in dieser Hinsicht ergaben jedoch, dass für derartig reali-

sierte bzw. betriebene Sportstätten keinerlei Landes- und Bundeszuschüsse

gewährt werden konnten und außerdem die Gemeinnützigkeit entfallen

würde. Aus Erfahrungen in anderen Städten konnte des Weiteren davon aus-

gegangen werden, dass die Qualitäten der Anlage, insbesondere im Bereich

der Technik und des Ausbaus sehr zu wünschen übrig lassen könnte und

zudem die Eintrittspreise durchweg höher ausfallen würden, als dies bei

kommunalen Einrichtungen der Fall sei. Derartige Bedingungen entsprachen

aber nicht der Intention von Politik und Sportverwaltung, weshalb nun alles

auf eine ‚kleine Lösung‘ hinaus lief, die vom Land mit einem festen Zuschuss

bedacht und in kommunaler Eigenregie betrieben werden konnte. Diese

abgespeckte Version des ursprünglichen Entwurfs enthielt nur noch eine

Abb. 36:  Das Modell der ‚kleinen‘ Eissporthalle im Jahr 1980.
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zusammenhängende Grundeis-

fläche von 30 x 60 m, eine Cafe-

teria für Besucher, eine Pistenbar

für die Eisläufer sowie Umkleide-

und Anschnallräume mit Schlitt-

schuhverlei. Zu den veranschlag-

ten Baukosten i.H. v. 9,2 Mio. DM

steuerte das Land dann immerhin

1,2 Mio. DM zu, wobei diese

Mittel an klare Auflagen geknüpft

waren: Die Stadt wurde verpflich-

tet, die Eishalle vorrangig dem Schul- und Vereinssport und gleichermaßen

auch dem Breitensport zur Verfügung zu stellen und die Anlage für möglichst

viele Eissportarten nutzbar zu machen.909

In die Finanzierung des Projekts floss dann letztendlich auch die seit länge-

rem im Raum stehende Bayer-Spende ein, die der Konzern der Stadt aus

Anlass des 50-jährigen Jubiläums ausdrücklich ohne eine Zweckbindung

hatte zukommen lassen.910 Bereits vor dem formalen Votum von Finanzaus-

schuss und Stadtrat galt es jedoch als abgemacht, dass die Spende i.H. v.

2 Mio. DM in den Bau der Eissporthalle fließen würde.

Um die noch bis Jahresende anteilig abrufbaren Fördermittel des Regie-

rungspräsidenten zu erhalten, rückten bereits Mitte Dezember 1980

- zunächst weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit - die Bagger auf

dem Baugrundstück hinter der Rundsporthalle an, welche inzwischen im

Andenken an den im Juli 1979 verstorbenen Oberbürgermeister Dopatka in

909 Vgl. Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidenten Köln vom 03.12.1980. StadtA LEV,
520.0864. Eissporthalle - Zuschüsse für den Bau und die Einrichtung. 1978-1983.

910 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 12.09.1980: „Zwei Millionen für die Eishalle“. Und auch:
Kölnische Rundschau vom 15.12.1980: „Für Bau der Eishalle ist der Weg frei“.

Abb. 37:  Das Baustellenschild der Stadt Leverkusen
für die Eissporthalle im Frühjahr 1981.
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„Wilhelm-Dopatka-Sporthalle“ umbenannt worden war. Starker Regen, der

das Gelände in eine Schlammwüste verwandelte, machte dann aber schon

kurz darauf die Einstellung der Erdarbeiten erforderlich.911 Nachdem die

Bautätigkeiten dann erst im April 1981 fortgesetzt werden konnten, kam es

am 05.06.1981 zu einem Festakt mit Grundsteinlegung, der jedoch von

einem politischen Eklat begleitet wurde: Denn bereits im Vorfeld der Ver-

anstaltung hatte die Alternative Grüne Liste (AGL) im ganzen Stadtgebiet

Flugblätter verteilt und darin zu Demonstrationen während der Grundstein-

legung aufgerufen. Nach Ansicht der Flugblattverfasser handelte es sich bei

der Eissporthalle nämlich um ein „Prestigeobjekt unserer Stadtväter“912. Von

einem „Groschengrab unserer Bürger“ war weiter die Rede, dessen Gesamt-

911 Vgl. Kölnische Rundschau vom 19.12.1980: „Auftakt für die Eissporthalle in Küppersteg“.
912 Kölnische Rundschau vom 05.06.1981: „Demonstration der AGL gegen die Eissporthalle“. Ebenso

die nachfolgenden Zitate.

Abb. 38: Kleiner Festakt aus Anlass der Grundsteinlegung für die Eissporthalle: Vorne links der
Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Professor Grünewald, rechts daneben Oberstadtdirektor Krupp
und Bürgermeister Ludwig (FDP). Im Hintergrund das Protest-Transparent der AGL.
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kosten von über 9 Mio. DM in Anbetracht der großen Bayer-Spende und der

Landeszuschüsse vielleicht gerade noch vertretbar sei. Nicht akzeptabel seien

jedoch die Energieverschwendung, die erheblichen Folgekosten und auch

die Tatsache, dass diese Einrichtung nur „potenten Sportvereinen“ und den

Bürgern nur „gegen hohes Entgelt“ zur Verfügung stehen werde.

Zwar fand die angekündigte Demonstration dann in Ermangelung der forma-

len polizeilichen Genehmigung nicht statt, aber die von den AGL-Vertretern

während des Festaktes im Hintergrund entrollten Transparente mit Aufschrif-

ten wie „Dieser Wahnsinn hat Methode“913 dürfte auch den anwesenden

Ehrengästen wie Bayer-Werksleiter Prof. Dr. Eberhard Weise und dem Vor-

standsvorsitzenden Prof. Dr. Herbert Grünewald nicht gefallen haben. Gegen-

über der Presse distanzierte sich die anwesende Sprecherin der AGL von den

Festlichkeiten und betonte, ihre Fraktion - die im Stadtrat als Einzige gegen

den Bau gestimmt hatte - wolle keine Verantwortung für die „mit Sicherheit

schwerwiegenden Folgen dieser Fehlentscheidung“ übernehmen. Insbeson-

dere die „noch nicht kalkulierbaren Folgekosten“ lasse „ein derartiges

Mammutprojekt bei der miserablen Finanzlage Leverkusens […] als unverant-

wortlich erscheinen.“

In seiner Laudatio trat Oberbürgermeister Wolfgang Obladen von der CDU

den Anschuldigungen der AGL entgegen: Ein Prestigeprojekt sei die Eis-

sporthalle nicht, denn es sei doch nach 1979 für den neuen Rat selbstver-

ständlich gewesen, unter ebenfalls neuen Vorzeichen die kleinere und realisti-

schere Lösung zu verabschieden. Jeweils von September bis Mai solle alsbald

eisgelaufen werden, während in der übrigen Zeit auf der dann abgetauten

Piste die Rollschuhfans zum Zuge kämen. Und der Oberbürgermeister

betonte weiter: Es sei gewährleistet, dass die Eishalle der gesamten Bevölke-

913 Rheinische Post vom 06.06.1981: „Mißmut vor Grundstein und Gästen“. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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rung und vor allem jungen Leuten zur Verfügung stehe. Die Anlage sei im

übrigen sogar „ein wesentlicher Beitrag zur Jugendpolitik in der Stadt.“

Gewiss war es zu jenem Zeitpunkt bereits müßig, noch darüber zu streiten,

ob die neue Eislaufhalle in der mit Sportstätten ansonsten schon ganz gut ver-

sorgten Stadt überhaupt hätte gebaut werden müssen. Denn die Sache war

zum Zeitpunkt der Grundsteinlegung natürlich schon gelaufen. Die seit den

frühen 1960er-Jahren existierenden und später immer wieder modifizierten

Pläne für das Eissporthallen-Projekt wurden ja auch wie dargestellt bis dato

nie ernsthaft und grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr bestand wohl auch

in dieser Frage ein parteiübergreifender Konsens, der vom Bayer-Konzern

politisch und wirtschaftlich mitgetragen wurde. Man wollte die Eislaufhalle

einfach haben und war nicht bereit, selbtstkritisch in den von der AGL nun

vorgehaltenen Spiegel zu schauen. Denn dann hätten die Verantwortlichen

erkennen können, dass man mit zwei Millionen Mark Bayer-Spende und dem

dicken Batzen (ca. 5,4 Mio. DM), den die Stadt für das Projekt aus ihrem

Säckel nehmen musste, auch andere Projekte hätte realisieren können: Längst

überfällige Stadteilsanierungen, die vernünftige Erschließung von neuem

Wohn- und Industrieareal, Verkehrsberuhigung oder energiepolitische Maß-

nahmen, um nur einige Beispiele zu nennen. Angesichts der Tatsache, dass

im Haushalt der Stadt seinerzeit kaum eine müde Mark frei war, erscheint die

damalige Entscheidung zum Bau einer Eislaufhalle, welche freilich nur für

eine Bürger-Minderheit von Bedeutung sein konnte, selbst im Nachhinein als

durchaus fragwürdig. Auch das zitierte Argument, man brauche die Eishalle

als wesentlichen Beitrag zur Jugendpolitik, verfängt nicht glaubwürdig, denn

es erscheint kaum vorstellbar, dass all die gefährdeten jungen Leute zukünftig

nichts anderes mehr als Eislaufen im Sinn gehabt hätten.

Bei Würdigung aller bekannten Fakten muss man vielmehr heute zu dem

Urteil gelangen, dass die Eissporthalle auch in der dann realisierten ‚kleineren



- 377 -

Lösung‘ keinesfalls lebensnotwendig für die Sportkultur in der Stadt war, son-

dern dass die verantwortlichen Entscheidungsträger in Rat und Verwaltung,

aber auch bei Bayer ein weiteres zweifelsohne attraktives Exempel statuieren

wollten, um ihre Infrastrukturvision vom ‚Sportpark Leverkusen‘ baulich zu

komplettieren. Hierfür war man offenbar bereit, auch die Auslastung und die

Folgekosten der Anlage viel zu optimistisch zu kalkulieren - ein schwerer

Fehler, wie sich später noch herausstellen sollte.

Ärger gab es jedoch bereits während der weiteren Bauphase im Herbst 1981,

als plötzlich „berechtigte Nachforderungen von Firmen nach Tarifabschlüs-

sen“914 in Höhe von 671.000 Mark auf den Tisch kamen und seitens des Bau-

amtsleiters weitere Kostensteigerungen angekündigt wurden. Nicht nur die

914 Leverkusener Anzeiger vom 13.11.1981: „Eissporthalle kommt die Stadt um einiges teurer zu
stehen“.

Abb. 39:  Die Baustelle der Eissporthalle im Sommer 1981. Im Hintergrund die bereits 1975
eingeweihte Rundsporthalle.
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Mitglieder des Bauausschusses, sondern auch das Rechnungsprüfungsamt

(RPA) rügten in ihren Stellungnahmen zu diesem Nachtrag die Kostenermitt-

lung der Verwaltung. Diese negative Entwicklung ließ die politische Debatte

über Sinn und Unsinn des Projekts wieder aufflammen und rief selbst in den

Reihen der die Ratsmehrheit stellenden CDU-Fraktion Kritiker auf den Plan.

Angesichts einer Ausstattung mit Sportstätten wie keine vergleichbare Stadt

im Lande, so versicherte da ein ehemaliger CDU-Bürgermeister unter dem

Beifall vieler Delegierter während eines Parteitages im FORUM, brauche

Leverkusen nichts weniger als eine Eissporthalle.915 Was da in Küppersteg

derzeit entstehe, sei der heutigen allgemeinen Situation „nicht mehr

angemessen“916. Das werde die Stadt schon „in fünf Jahren bereuen.“ An der

grundsätzlichen Entscheidung zum Bau der Eislaufhalle wurde jedoch auch

nachfolgend nicht mehr gerüttelt und die Politik schoss - je nach

Parteifärbung - bereitwillig oder gezwungenermaßen das zur Vollendung

benötigte Kapital nach.

Bereits als der voraussichtliche Eröffnungstermin (18.12.1982) sich abzeich-

nete, kamen unmittelbar auch verschiedene Interessengruppen mit ihren Vor-

stellungen aus der Deckung und brachten sich teilweise sogar mit Forde-

rungen und Ansprüchen in Stellung. So plante der TuS 04 offenbar die

unmittelbare Gründung einer Eislaufabteilung und stand bei der Trainerfrage

wohl auch schon „mit namhaften einstigen Eiskunstläufern“917 im Gespräch.

Dieser Idee des Vereins gegenüber, sich aufs Eis zu wagen und eine neue

(leistungssportliche!) Riege einzuführen, begegnete allerdings nicht nur der

Oberbürgermeister erkennbar reserviert.918 Auch einige Mandatsträger im

915 Vgl. Kölnische Rundschau vom 16.11.1981: „Die Stadt wird Eishallen-Bau bitter bereuen“.
916 Kölnische Rundschau vom 16.11.1981: „Die Stadt wird Eishallen-Bau bitter bereuen“. Ebenso das

nachfolgende Zitat.
917 Rheinische Post vom 11.09.1982: „TuS 04 möchte Eissportabteilung“.
918 Vgl. Kölnische Rundschau vom 20.12.1982: „Eine Stätte für Leverkusens Breitensport“.
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Stadtparlament waren wohl der Meinung, Vereine gehörten nicht in die neue

aus Steuergeldern bezahlte Halle. Im Übrigen sah das von der Stadtverwal-

tung ausgearbeitete Konzept zu diesem Zeitpunkt vor, den Schulsport bei der

Belegung der Halle nur knapp und den Vereinssport gar nicht zu berücksich-

tigen.919 Dies ist um so bemerkenswerter, da der Bewilligungsbescheid für

Landesmittel dies ja ausdrücklich zur Bedingung gemacht hatte.920 Um sofort

etwas Brisanz aus der sich abzeichnenden Debatte zu nehmen, erklärte der

damalige zweite Vorsitzende des TuS 04 öffentlich, man beabsichtige ledig-

lich, Breitensport auf dem Eis zu betreiben und eislaufbegeisterten Jugend-

lichen und Erwachsenen die Möglichkeit zu eröffnen, dies vereinsgebunden

zu praktizieren. Der Verein habe sogar vor, seinen Mitgliedern das Eislaufen

ohne Zusatzkosten anzubieten.921

Selbst im Vorfeld und unmittelbar während der Eröffnungsfeierlichkeiten

dauerte die politische Kontroverse um die Eissporthalle an, wobei im Wesent-

lichen nur wieder die bereits bekannten Pro- und Kontra-Argumente auf-

tauchten. Abgesehen davon, dass Sympathisanten der Eishallen-Gegner ihre

politische Meinung noch unmittelbar vor dem Eröffnungstermin mit Farb-

spray auf den Außenwänden der neuen Sporstätte kundgetan hatten, verlief

die Einweihung der Eishalle jedoch dann weitgehend harmonisch. Der dama-

lige FDP-Bürgermeister bewies sogar Humor, als er beim Finale der Eröff-

nungsgala mit Schlittschuhen und rotem Pulli über die Piste sauste und dabei

ein Transparent mit der Aufschrift „Wo ist die grüne Brigitte?“ präsentierte.

Gemeint war die damalige Fraktionschefin der AGL, Brigitte von Bonin, die

bis dahin bekanntlich weder dem Eissport in Leverkusen, noch verständlicher-

919 Vgl. Rheinische Post vom 11.09.1982: „TuS 04 möchte Eissportabteilung“.
920 Vgl. Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidenten Köln vom 03.12.1980. StadtA LEV,

520.0864. Eissporthalle - Zuschüsse für den Bau und die Einrichtung. 1978-1983.
921 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 11./12.09.1982: „Der TuS 04 will seine Mitglieder aufs Eis

führen“.
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weise den Armen des politischen Gegners auch nur ansatzweise Gefallen

abgewinnen konnte. Flugs griff der FDP-Bürgermeister daraufhin eine Klei-

derpuppe, die Brigitte von Bonin darstellen sollte, und schlidderte unter

Musikbegleitung mit der Figur auf dem Eis herum.922 Der sicherlich gelun-

gene Gag nahm der politischen Kontroverse zumindest an jenem Festtag

etwas die Spitze und sorgte mit dafür, dass rund 7 Jahre nach der Eröffnung

der Rundsporthalle nun auch die direkt daneben gelegene Eissporthalle mit

einem gelungenen Start ihren Regelbetrieb aufnehmen konnte.

Wie den zurückliegenden Ausführungen zu entnehmen ist, hingen beide

Sportstätten von Anfang an untrennbar miteinander zusammen: Denn begin-

nend bei den ersten Planspielen und Entwürfen in den 1960er-Jahre wurden

beide Hallen nicht nur im Hinblick auf den Standort, sondern auch in techni-

scher und sportorganisatorischer Hinsicht als konzeptionelle Einheit gedacht.

Die jeweiligen Rahmenbedingungen freilich und hier insbesondere die

Finanzlage der Stadt sorgten jedoch dann dafür, dass zunächst nur die Rund-

sporthalle und erst später mit deutlicher zeitlicher Verzögerung die Eislauf-

halle gebaut werden konnte. Beiden Sportstätten gemeinsam ist allerdings,

dass die später realisierten Varianten weniger groß ausfielen, als sich dies die

Stadtverwaltung und auch so manch sportbegeisterter Vertreter im Rat, in den

Vereinen und sicherlich auch in der Bevölkerung zunächst gewünscht hatte.

Nichtsdestotrotz war die Rundsporthalle zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung die

zweitgrößte Sporthalle ihrer Art in der ganzen Bundesrepublik und dokumen-

tierte somit gleichsam den quasi in Beton gegossenen Anspruch Lever-

kusens, nicht nur im Leistungs- und Spitzensport, sondern auch im Bereich

der Sportstättenausstattung eine Führungsrolle einzunehmen. In dieser Logik

gedacht erscheint es daher nur konsequent, dass die Stadt an ihrer Vision des

um eine Eislaufhalle komplettierten Sportparks im Herzen des Stadtgebiets

922 Vgl. Rheinische Post vom 20.12.1982: „Tanz mit der grünen Brigitte“.
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festhielt und trotz einer inzwischen vergleichsweise angespannten Haushalts-

lage und veränderter politischer Rahmenbedingungen später auch dieses

Projekt realisierte.

Bereits der Bau der Rundsporthalle stand jedoch nicht ausschließlich im Zei-

chen von rein bedarfsorientierten Sachüberlegungen, obgleich solche

damals sicherlich noch überwogen. Vielmehr muss die Errichtung der

repräsentativen Großsporthalle auch als Ausdruck eines politischen Willens

nach Bedeutung und Eigenständigkeit der Stadt Leverkusen verstanden

werden, welche in Bezug auf die sich abzeichnende Kommunalgebietsreform

(vgl. nachfolgendes Kapitel) bereits um Profilierung rang. Während das Nut-

zungskonzept der Rundsporthalle noch klar auf den Bedarf von Schulen und

Vereinen im Bereich etablierter Sportarten abzielte, wurde die Eislaufhalle

einige Jahre später vor allem auch mit der Intention gebaut, das breite Spekt-

rum der in Leverkusen bereits praktizierten Sportarten um Nischen-Angebote

wie Eis- und Rollschuhlaufen zu ergänzen. Dass der Schwerpunkt hierbei

ersichtlich im Breiten- und Freizeitsport lag, hatte nicht nur unmittelbare

Konsequenzen für Größe und bautechnische Details der Eishalle, sondern

kam auch in der dann später praktizierten Nutzung zum Ausdruck.

Obgleich sowohl die Rundsporthalle wie auch die Eislaufhalle in städtischer

Regie errichtet und dann später auch von der Kommune betrieben wurden,

wäre es in beiden Fällen sicherlich nicht möglich gewesen, sie ausschließlich

aus Eigenmitteln finanziert zu bauen. Vielmehr war es die Bayer AG, die mit

Ihren großen Spenden und - wie im Fall der Rundsporthalle - mit der Gewäh-

rung eines Darlehens den Bau der beiden Großprojekte überhaupt erst mög-

lich machte. Eine privilegierte Nutzung durch die vom Werk unterstützten

Sportvereine war nur die offensichtlichste Gegenleistung, die der Chemie-

konzern hierfür von der Stadt verlangte. Nach Auswertung des Archivmate-

rials muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass eine indirekte politi-
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sche Einflussnahme oder die Erwartung wohlgesinnter Entscheidungsträger

auf der Ebene von Stadtverwaltung und Rat zumindest unausgesprochen im

Raum stand. Insgesamt entsprachen die Zuwendungen jedoch vor allem der

damals noch praktizierten Konzernhaltung, sich aktiv in der standortbezo-

genen Infrastruktur- und Sozialpolitik zu engagieren und hierbei gerade auch

im Bereich des Sports überdurchschnittliche Akzente zu setzen.

Der Bau von Rundsporthalle und Eislaufhalle markiert, historisch betrachtet,

die Spitze des gesamten bisherigen Engagements im Sportstättenbau seitens

der Stadt Leverkusen. Denn niemals zuvor und auch nicht danach wurden

wieder vergleichbar teure und richtungsweisende Projekte im Bereich der

Sportstätteninfrastruktur vor Ort in kommunaler Trägerschaft realisiert. Auch

deshalb wurde diese Thematik im Rahmen der vorliegenden Untersuchung

hier so intensiv erforscht und dargestellt.

Beide Sportstättenprojekte stehen zugleich aber auch für eine Zeit, in der

die Stadt offensichtlich bereit war, fast bedingungslos in das Sport- und Frei-

zeitangebot ihrer Bürger zu investieren, ohne vorher die Folgekosten und

mögliche Belastungen für zukünftige Haushalte und Generationen realistisch

zu kalkulieren. Wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch aufgezeigt werden

kann, muss die Rundsporthalle wie auch die Eislaufhalle aus heutiger Sicht als

Zeugnis und zugleich als Mahnmal für eine überlebte Form des Sportstätten-

baus bezeichnet werden; beide Hallen stehen daher im Rückblick für eine Zeit

der Blüte Leverkusener Sportpolitik aber gleichermaßen auch für eine belas-

tende Hypothek in der weiteren Entwicklung.
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3.2.7 Die Kommunale Neugliederung im Jahr 1975 und
ihr Folgen für die Sport- und Stadtentwicklung

Bereits Ende der 1960er Jahre hatte die Diskussion um die Gebietsreform im

Rahmen einer landesweiten kommunalen Neugliederung in Nordrhein-West-

falen eingesetzt, welche politische und wirtschaftliche Unsicherheiten mit sich

brachte. Die Vorschläge und diverse Gutachten sahen verschiedene Vari-

anten auch für Leverkusen vor. Es gab Überlegungen, Leverkusen die Kreis-

freiheit zu nehmen und es mit Teilen des Rhein-Wupper-Kreises zu einem

neuen Bergischen Kreis zu vereinen.923 Aber auch das vom Kölner Stadtdirek-

tor Dr. Josef Baumann 1971 vorgelegte Modell der »Regionalstadt Köln«,

dass u.a. den Einbezug der Stadt Leverkusen vorsah, war eine Option, die in

Leverkusener für Unruhe sorgte. Man „war gewarnt, denn deutlich vernehm-

bar hatte Köln angeklopft.“924

In Leverkusen ergriff man daraufhin die ‚Flucht nach vorne‘ und machte einen

eigenen Initiativ-Vorschlag für eine neu gefasste kreisfreie Großstadt unter

Einbeziehung benachbarter Gebiete.925 Diese deutlich erweiterte Stadt

Leverkusen hätte eine Fläche von 98,29 Quadratkilometer (bis dahin: 46,65)

mit rund 170.000 Einwohnern (bis dahin: rund 112.000) umfasst.926 Die

Leverkusener stützten sich dabei vorrangig auf Studien, die der Stadt eine

923 Vgl. „Landesentwicklungspläne I und II“ und das „Nordrhein-Westfalen-Programm 1975“ aus dem
Jahre 1970. IM NRW S. 19 ff.

924 Bauschen, Matthias: Opladen: Kommunale Neugliederung und Verwaltungszentrum. S. 137. In:
Heggen-Verlag Leverkusen (Hrsg.): Rathäuser erzählen Stadtgeschichte - Der Leverkusener Weg
zu einem Ganzen. Leverkusen 1977. S 136 ff.

925 Danach sollten folgende Städte und Ortsteile des Rhein-Wupper-Kreises und des
Rheinisch-Bergischen Kreises mit der Stadt Leverkusen zusammengeschlossen werden: Die
Städte Opladen und Bergisch Neukirchen, der Ortsteil Hitdorf aus der Stadt Monheim, der
Ortsteil Reusrath aus der Stadt Langenfeld, die Ortsteile Berghamberg und Dürscheid aus der
Stadt Burscheid und die Ortsteile Blecher, Altenberg, Erberich, Glöbusch, Odenthal-Kern und
Osenau aus der Gemeinde Odenthal. Vgl. Stadt Leverkusen (Hrsg.): Vorschlag zur kommunalen
Neugliederung des Raumes Leverkusen. o. O. [Leverkusen] o. J. [1973]. Ziffer I und Karte I.

926 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 504.
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stetig wachsende Unabhängigkeit von Köln und Düsseldorf bescheinigten.927

In Ihrer Argumentation sah sich die Stadt damals bereits als „Zentrum eines

einheitlichen rechtsrheinischen Lebens- und Siedlungsraumes zwischen den

Räumen Düsseldorf und Köln sowie dem Bergischen Raum der Städte

Wuppertal, Solingen und Remscheid.“928 Es sei daher das Ziel, „die in

Ansätzen gegebene großstädtische Entwicklung der Stadt Leverkusen als

dem dominierenden Zentrum der Gemeindeagglomeration dieses Raums [...]

zu stärken und zu fördern“929, auch um damit eine notwendige und sinnvolle

Entlastungsfunktion gegenüber Köln übernehmen zu können.930 Mit dieser

Argumentation war deutlich erkennbar der Anspruch Leverkusens formuliert,

künftig als noch größere, weiterhin kreisfreie Stadt selbstständig die regi-

onale Bedeutung eines Mittelzentrums wahrnehmen zu können.

Am 01.03.1974 legte der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen,

Willi Weyer, schließlich seinen Vorschlag zur Neugliederung der Gemeinden

und Kreise im Raum Köln vor.931 Der Hauptvorschlag für den Raum Lever-

kusen/Opladen932 sah hierbei den Zusammenschluss der Städte Leverkusen,

Opladen und Bergisch Neukirchen sowie des bisher zu Monheim gehören-

den Stadtteils Hitdorf unter Einbeziehung kleiner Flächen der Städte Köln,

sowie von Langenfeld und Burscheid mit einer Gesamtfläche des Stadtge-

biets von rund 80 Quadratkilometern bei etwa 166.000 Einwohnern vor. In

Leverkusen gab es also zunächst Grund zum Aufatmen, bevor dann jedoch

927 Wesentliche Grundlage des Vorschlags der Stadt Leverkusen war das sog. Kluczka-Gutachten, ein
Forschungsgutachten im Auftrag der Stadt. Vgl. hierzu: Kluczka, Georg: Die funktionalräumlichen
Verflechtungen im rechtsrheinischen Gebiet zwischen Köln und Düsseldorf. Bonn 1971.

928 Stadt Leverkusen (Hrsg.): Vorschlag zur kommunalen Neugliederung des Raumes Leverkusen.
o. O. [Leverkusen] o. J. [1973]. Ziffer 3.II.

929 Ebenda. Ziffer 5.
930 Vgl. Ebenda. Ziffer 5.1 und Ziffer 6.
931 Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Der (Hrsg.): III A 3-57: Vorschlag zur

Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Köln. Düsseldorf 1974.
932 Vgl. Ebenda. S. 242 ff.
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am 19.04.1974 der Hauptausschuss des Kölner Stadtrates überraschender-

weise den Beschluss fasste, die Eingemeindung Leverkusens in die Domstadt

zu fordern.933 In Anbetracht dieser existenziellen Bedrohungslage schwenkte

man im Leverkusener Rathaus weitgehend auf den Hauptvorschlag des

Innenministers ein und rückte von der ursprünglich favorisierten Lösung mit

noch größeren Gebietszuwächsen ab.

Das inzwischen deutlich

artikulierte Eingemein-

dungsbegehren der Stadt

Köln verstärkte jedoch auch

bei der Leverkusener

Bevölkerung das Interesse

an der Neugliederungsdis-

kussion: Um dem dro-

henden Verlust der Selbst-

ständigkeit ihrer Stadt zu

begegnen, wurde am

01.08.1974 offiziell die

Aktion „LEV muß leben“934

von den Bürgern ins Leben

gerufen, bei der ein herz-

förmiges Logo mit gleich-

namiger Aufschrift vor allem als Aufkleber schnell breiten Anklang fand.

933 Vgl. Bauschen, Matthias: Opladen: Kommunale Neugliederung und Verwaltungszentrum. S. 144.
In: Heggen-Verlag Leverkusen (Hrsg.): Rathäuser erzählen Stadtgeschichte - Der Leverkusener
Weg zu einem Ganzen. Leverkusen 1977. S 136 ff.

934 Der Name „LEV muß leben“ spielte auf die amtliche KfZ-Kennzeichnung für Leverkusen an. Denn
am 01.05.1956 waren in der Bundesrepublik Deutschland neue einheitliche
Kraftfahrzeug-Kennzeichen eingeführt worden. Leverkusen erhielt dabei die
Buchstabenkombination LEV, die - als Wort gelesen - seitdem allgemein in vielfältiger Weise als
Ausdruck der Identifikation der Leverkusener Bevölkerung mit ihrer Stadt genutzt wurde.

Abb. 40:  Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung posieren im
September 1974 für die Aktion „LEV muss leben“.
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Obgleich in erster Linie von

engagierten Bürgern getragen,

erfuhr die Initiative auch massive

Unterstützung durch die Bayer

AG, die im Falle der Eingemein-

dung nach Köln offenbar eine

wirtschaftliche Schwächung

durch Einflussverlust auf die

Stadtpolitik befürchtete. Höhe-

punkt der zahlreichen Aktivi-

täten unter dem Motto „Wir

lassen uns von Köln nicht schlu-

cken“ war ein vom TuS 04 am

17.09.1974 ausgerichtetes

Unterstützungs-Sportfest, bei

dem auf der Kurt-Rieß-Anlage

unter dem Veranstaltungstitel

„Sport für LEV muß leben“ diverse Weltrekordler, Olympiasieger, Europameis-

ter und Deutsche Meister vor einem großen Publikum zum Vergleichskampf

antraten, um ihre Solidarität zu demonstrieren.935

Parallel dazu hatte eine breit angelegte und von rund 200 freiwilligen Hel-

fern durchgeführte Unterschriftenkampagne stattgefunden, die immerhin

65.763 von 80.526936 unterschriftsberechtigte Leverkusener nutzen, um ihre

Sorge vor der Eingemeindung nach Köln zu artikulieren. Am 06.09.1974 über-

gab der Sprecher dieser Aktion, der Zehnkampf-Olympiasieger von 1964

935 Vgl. Veranstaltungsplakat „Sport für LEV muß leben“. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1955–2008.
936 Vgl. StadtA LEV, 130.342. Aktion „LEV muss leben“, Pressespiegel, Veröffentlichungen usw. Und

vgl. auch: Niewerth, Andrea: Tagungsbericht Kommunale Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen
in historischer Perspektive: Zwischen Planungseuphorie und lokaler Realität. Gladbeck 2004. S. 3.

Abb. 41:  Plakat für das Solidaritäts-Sportfest im Rahmen
der Aktion „LEV muss leben“ im September 1974.
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Willi Holdorf, dann dieses „imponierende Dokument Leverkusener Bürgerwil-

lens“937 dem damaligen Landtagspräsidenten. Wenige Wochen später stand

dann die Entscheidung des Landtages in Düsseldorf fest: Mit großer Mehrheit

fasste man den Beschluss, die Städte Leverkusen, Opladen und Bergisch

Neukirchen sowie den Monheimer Stadtteil Hitdorf mit Wirkung zum 01.01.

1975 zu einer neuen kreisfreien Stadt mit dem Namen Leverkusen

zusammenzuschließen.938 Das ‚kleine‘ Leverkusen hatte sich somit - wie

bereits Ende der 1920er Jahre - erneut erfolgreich gegen die Expansionsge-

lüste aus dem benachbarten Köln behauptet. Aus dieser Zeit und den politi-

schen Auseinandersetzungen erklärt sich wahrscheinlich die heute immer

noch spürbare Antipathie vieler Leverkusener gegenüber der Stadt Köln.

937 Bauschen, Matthias: Opladen: Kommunale Neugliederung und Verwaltungszentrum. S. 142. In:
Heggen-Verlag Leverkusen (Hrsg.): Rathäuser erzählen Stadtgeschichte - Der Leverkusener Weg
zu einem Ganzen. Leverkusen 1977. S 136 ff.

938 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 505 f.

Abb. 42:  Leichtathleten beim Sprint-Start während einer Sportveranstaltung für die Kampagne „LEV
muss leben“ auf der Kurt-Rieß-Anlage des TuS 04 am 17.09.1974.
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Das neue Stadtgebiet Groß-Leverkusen wurde nachfolgend in drei Stadtbe-

zirke mit separaten Bezirksvertretungen eingeteilt. Dieser Trennung trug

fortan auch die Stadtplanung („Drei-Zentren-Politik“) Rechnung. Leverkusen

wurde somit auch verwaltungstechnisch zu einem Konglomerat einzelner

Ortsteile.

Nicht nur in der unmittelbaren Zeit nach Vollzug der kommunalen Neu-

gliederung bestand eine zentrale Herausforderung für die Menschen darin,

eine neue Identifikation mit und in ihrem Gemeinwesen zu schaffen, „das

durch die Gebietsreform ein anderes, ein größeres, aber für viele zunächst

auch ein fremderes geworden war.“939 Denn die Auslöschung der kommu-

nalen Selbstständigkeit zu Beginn des Jahres 1975 führte vor allem in Opla-

den zu tiefen Wunden, hatte man doch den Status einer über die Kommunal-

grenzen hinaus bedeutsamen Kreisstadt mitsamt eigenem identitätsstif-

939 Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 515.

Abb. 43:  Der Olympiasieger von 1964 im Zehnkampf, Willi Holdorf (rechts), übergibt am
06.09.1974 als Sprecher der Kampagne „LEV muss leben“ das Ergebnis einer
Unterschriftenaktion an den Landtagspräsidenten von NRW.
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tendem KFZ-Kennzeichen940 verloren. Opladen war fortan nur noch ein Stadt-

teil, wohingegen sich die Menschen im ‚alten‘ Leverkusen, sofern sie nicht in

tiefster Seele doch Wiesdorfer, Schlebuscher oder Rheindorfer geblieben

waren, weiterhin ‚Leverkusener‘ nennen und ihr plakatives „LEV“ durch Stadt

und Land chauffieren konnten.

Bereits im Vorfeld der Neugliederung hatten auch im Sport- und Bäderamt

der Stadt Leverkusen verschiedene Aktivitäten begonnen, um sich organisa-

torisch auf die neue Lage vorzubereiten. Denn es war abzusehen, dass für die

neue und größere Stadt Leverkusen auch dahingehend  Herausforderungen

entstehen würden, unterschiedliche Sportverwaltungen und Sportstätten zu

integrieren. Dafür wurde vom Sport- und Bäderamt zunächst ein interner

Maßnahmen- und Fragenkatalog erstellt, um festzustellen, welche Anpas-

sungen im Rahmen der Sportförderung, im Bereich der Planung, dem Unter-

halt und dem Betrieb von Sportstätten sowie auf dem Gebiet der Sportpflege

zu ergreifen wären. Vor allem ging es auch darum, Vorbereitungen für die

Übernahme etlicher zusätzlicher Sporthallen und -plätze sowie der gemeind-

lichen Bäder in Opladen und Bergisch-Neukirchen zu treffen. Die Auswertung

der Ergebnisse brachte zu Tage, dass im Bereich der Sportförderung die

jeweiligen Richtlinien der zur Eingemeindung vorgesehenen Städte Bergisch-

Neukirchen, Monheim-Hitdorf und Opladen deutliche Unterschiede auf-

wiesen. Während in den letztgenannten Gemeinden regelrechte Richtlinien

über die Gewährung von Beihilfen an Sportvereine galten, wurde in der Stadt

Bergisch-Neukirchen bis dahin lediglich nach allgemeinen „Bewilligungs-

940 Das Unterscheidungszeichen „OP“ stand seit der Einführung der bundesweit standardisierten
Kfz-Kennzeichen 1956 für den seit 1929 bestehenden Rhein-Wupper-Kreis. Das Kürzel wurde von
seinem Verwaltungssitz Opladen abgeleitet und entfiel durch die Eingemeindung nach
Leverkusen ersatzlos. Durch eine ab 2012 erfolgte Neuregelung der
Fahrzeug-Zulassungsverordnung wurde die Wiedereinführung ehemaliger Kennzeichen wieder
möglich. Erst seit dem 03.08.2015 sind in Leverkusen auf Wunsch und gegen Zuschlag wieder
„OP“-Kennzeichen erhältlich. Vgl. hierzu: Leverkusener Wochenpost vom 28.07.2015:
„OP-Kennzeichen wird Realität“.
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grundsätzen und von Fall zu Fall auf Antrag und nach Entscheidung im Haupt-

und Finanzausschuß“941 entschieden. Auf Grund der „außergewöhnlichen

Situation im Spitzensport in Leverkusen“942 bestanden im Bereich der Ehrung

von Sportlern jedoch erhebliche Unterschiede in der Behandlung. Es ging

also zukünftig auch darum, die Verteilung der Fördergelder zu harmonisieren

und einheitliche Handhabungsrichtlinien zu erlassen. Hierbei wollte man aus-

drücklich auch die Förderungsprinzipien des Rhein-Wupper-Kreises einbezie-

hen, damit „die kreisangehörigen Gemeinden keine Nachteile erleiden“943.

Im Bereich der Überlassung von Sportstätten an Vereine bestanden hinsicht-

lich des Verfahrenes und der Grundsätze kaum Unterschiede, während die

Benutzungsentgelte insbesondere auch für Veranstaltungen und Vereine eine

Neugestaltung der Entgeltordnung erforderlich machte.944

Nicht nur die Stadt Leverkusen, sondern auch die bisher im Rhein-Wupper-

Kreis organisierten Städte hatten in der Zeit von 1972 bis Mitte 1974 eigene

Sportstättenleitpläne als Teilpläne einer Gesamtplanung für den Kreis erstel-

len lassen, deren Realisierung zum Zeitpunkt der Sondierungen im Vorfeld

der kommunalen Neugliederung jedoch einen höchst unterschiedlichen

Reifegrad besaß: Während die Planung in Opladen den Rat noch gar nicht

passiert hatte und sie in Monheim-Hitdorf immerhin bereits als Planungs-

grundlage beschlossen worden war, hatte der Rat der Stadt Bergisch-Neukir-

chen bereits im März 1973 die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlos-

sen, auf dessen Grundlage dann unmittelbar die zentrale Sportanlage mit

Hallenschwimmbad errichtet wurde. Im Gegensatz zur Stadt Leverkusen

beinhalteten die Sportstättenleitpläne der kreisangehörigen Städte jedoch

941 Maßnahmen- und Fragenkatalog zur kommunalen Neugliederung für den Bereich 52. S. 3. StadtA
LEV, 520.0785. Kommunale Neugliederung - Auswirkungen für den Bereich Sport und Bäder.
1974.

942 Ebenda. S. 6.
943 Ebenda. S. 5.
944 Vgl. Ebenda. S. 6-8.
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nicht die Erfassung und Bewertung von Kinderspielplätzen. Auch hinsichtlich

der Bau- und Folgekosten waren in den Teilplänen für die im Rhein-Wupper-

Kreis organisierten Kommunen keine konkreten Angaben enthalten, weshalb

die Entwicklung eines Gesamtplans für das neue Leverkusen angestrebt

wurde.945

Hervorzuheben ist auch, dass „die Aktivitäten in der Sportpflege in der Stadt

Opladen und dem Rhein-Wupper-Kreis, insbesondere im sportpädago-

gischen Bereich“946 von den Verantwortlichen im Leverkusener Sport- und

Bäderamt seinerzeit als „beachtlich“ eingestuft wurden. Eine „Aufrechterhal-

tung […] und Ausbreitung sämtlicher Maßnahmen auf das neue Stadtgebiet“

sei „nach Bereitstellung zusätzlicher Räume, Kräfte und Mittel“ zwar möglich,

hierfür wären jedoch „erhebliche finanzielle“ Aufwendungen erforderlich.

Diese Feststellungen sind insofern bemerkenswert als da sie zeigen, dass die

‚Sportstadt‘ Leverkusen längst nicht in allen Bereichen des Sports bereits zu

diesem Zeitpunkt eine Spitzenstellung innehatte. Vielmehr waren, wie hier im

Vergleich zur Stadt Opladen und zum Rhein-Wupper-Kreis deutlich wird,

zumindest auf dem Gebiet der Sportpflege und der städtischen Sportmaß-

nahmen noch Steigerungen möglich. Es spricht für die Ambitionen der neuen

Stadt Leverkusen, das sie im Rahmen der bevorstehenden Vereinheitlichung

der städtischen Sportangebote nicht ihre bisherigen, sondern die teilweise

noch höheren Maßstäbe der neu hinzukommenden Gemeinden für sich über-

nehmen wollte.

Welche Dimensionen die kommunale Neugliederung Leverkusen allein für

den Bereich der Sportstätten hatte, lässt sich exemplarisch am Beispiel der

Schwimmbäder aufzeigen: Die Wasserfläche der Hallenbäder im bisherigen

945 Vgl. Maßnahmen- und Fragenkatalog zur kommunalen Neugliederung für den Bereich 52. S. 11.
StadtA LEV, 520.0785. Kommunale Neugliederung - Auswirkungen für den Bereich Sport und
Bäder. 1974.

946 Ebenda. S 18. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Leverkusen betrug nach Eröffnung des Hallenbades an der Bismarckstraße

(1961) und in Rheindorf (1971) bereits 922,5 qm. Mit Stand zum 01.01.1975,

also nach der formalen Übernahme des Hallenbades in Opladen (412,5 qm

Wasserfläche) und des Hallenbades in Bergisch-Neukirchen (330 qm Wasser-

fläche), standen der Bevölkerung immerhin 1.665 qm überbaute Wasser-

fläche zur Verfügung. Die Gesamtwasserfläche aller städtischen Freibäder

erhöhte sich durch die Gebietsreform sogar von 6.575 qm (Freibäder ‚Am

Stadtpark‘ und ‚Auermühle‘) um 4.600 qm (Freibad Wiembachtal) auf statt-

liche 11.175 qm.947 Zusätzlich stand noch das ganzjährig beheizte Carl-Duis-

berg-Bad der Bayer AG mit 2.715 qm Wasserfläche zur Verfügung. Hieraus

ergaben sich insbesondere auch für den vereinsgebundenen Schwimmsport

im Stadtgebiet verbesserte Übungsmöglichkeiten.

Wie stark, man könnte fast sagen, wie vermessen der Wunsch seinerzeit

noch war, auch auf diesem Gebiet das Optimum zu erzielen, belegt die Tat-

sache, dass die Verwaltung für die Zeit nach der Neugliederung sogar an

ihren grundsätzlichen Plänen für ein fünftes Hallenbad im östlichen Stadt-

gebiet und einer zusätzlichen großen Sportschwimmhalle mit 50 m-Bahnen

festhielt.948 Dabei hatte der deutliche Zuwachs an Bädern als Folge der

kommunalen Neugliederung nicht nur die Versorgung der Bevölkerung im

Bereich des Schwimmangebots verbessert, sondern brachte auch eine erheb-

liche Steigerung der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten für die

Stadtkasse Leverkusens mit sich. Auf die sich u.a. hieraus ergebenden Prob-

leme wird später in einem separaten Unterkapitel dieser Arbeit noch ausführ-

lich eingegangen.

947 Vgl. Maßnahmen- und Fragenkatalog zur kommunalen Neugliederung für den Bereich 52.
S. 18-19. StadtA LEV, 520.0785. Kommunale Neugliederung - Auswirkungen für den Bereich
Sport und Bäder. 1974.

948 Vgl. Ebenda. S. 22.
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Nach der Neugliederung zählte die Stadtverwaltung Leverkusen am

01.01.1975 in ihrem Bereich 86 Sportvereine mit 33.000 Mitgliedern. Im Jahr

1978 waren es dann schon 90 Sportvereine mit 34.226 Mitgliedern. Für Ver-

eine und Aktive standen zu diesem Zeitpunkt in Leverkusen 31 Sportplätze,

zwölf 400-m-Laufbahnen, 27 Schulsportanlagen, 53 Tennisplätze, 53 Turn-

und Sporthallen, 15 Gymnastik- und Krafttrainingsräume, vier Tennishallen mit

15 Plätzen, fünf Freibäder, vier Hallenbäder und sechs Reitplätze zur Ver-

fügung.949 Gemessen an seiner Einwohnerzahl und Fläche war Leverkusen

damit Ende der 1970er Jahre überdurchschnittlich gut ausgestattet und

konnte hierauf basierend seine weitere perspektivische Entwicklung auch auf

dem Gebiet des Sports positiv fortsetzen.950

3.2.8 Der »Bayer-Sport« und seine Entwicklung bis zum
Ende der 1970er-Jahre

Auch nach 1945 orientierten sich Umfang und Organisation des werksgeför-

derten Sports im Rahmen der von Bayer betriebenen Sozialpolitik zunächst an

den Strukturen, die sich bereits bis zum Ende der Weimarer Republik heraus-

gebildet hatten. Das Unternehmen hielt weiterhin an seiner traditionellen

Werksvereinspolitik in Form einer Förderung selbstverwalteter, relativ auto-

nomer aber sich zum Konzern bekennender Vereine fest. Wie in dieser Arbeit

bereits ausführlich dargestellt werden konnte, stand hierbei in den 1950er

und 1960er-Jahre neben der unmittelbaren Unterstützung der Vereine vor

allem der Aus- und Aufbau einer leistungsfähigeren und modernen Sportstät-

ten-Infrastruktur im Mittelpunkt der vom Werk verfolgten Bemühungen. Auf

949 Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. S. 188.
950 Eine Bilanz dessen, was in Leverkusen nach der Gebietsreform auf dem Gebiet des Sports bis

Mitte 1978 erreicht werden konnte, ist einer diesbezüglichen Ausarbeitung des Sport- und
Bäderamtes zu entnehmen. Vgl. hierzu: Schreiben betreffend Referat des Herrn
Oberstadtdirektor Krupp vom 03.05.1978. S. 1-3. StadtA LEV, 520.0821. Amtsinterne Statistiken
und Berichte. 1961-1990.
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dieser Basis war die weitere Entwicklung durch immer zahlreichere spitzen-

sportliche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene kennzeichnet,

zunächst bei der SV Bayer 04 und später dann auch beim TuS 04. Festzu-

halten ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die systematische Förde-

rung des Spitzensports in den Bayer-Vereinen nicht von Anfang an fester

Bestandteil der Sportstrategie im Konzern war. Vielmehr standen über Jahr-

zehnte zunächst Breiten- und Freizeitsport und nur sporadisch leistungssport-

liche Angebote im Zentrum der Bayer-Sportvereinsunterstützung, um vor

allem qualifizierte Arbeitskräfte werksgemeinschaftlich zu motivieren und an

das Werk in Leverkusen zu binden. Der Anspruch des Unternehmens im

Bereich der Sportförderung wurde daher noch im Jahr 1963 wie folgt aus-

formuliert:

„Bayer Leverkusen ist auch in der Welt des Sports zu einem Begriff geworden.
Grosszügig vom Werk geförderte Breitenarbeit und gesunder Leistungssport
zugleich haben zu dieser erfolgreichen Entwicklung beigetragen. Es ist seit
langem das Bestreben der Firmenleitung, dem einzelnen Mitarbeiter nicht nur
einen Arbeitsplatz zu bieten, sondern ihm in seiner freien Zeit auch die Möglich-
keit zur sportlichen Betätigung zu geben, d.h. dem Mitarbeiter wohl die dafür
erforderlichen Anlagen und Einrichtungen von seiten [sic!] des Werkes zur Ver-
fügung zu stellen, ihn aber niemals in der Wahl und der Benutzung dieser Mittel
zu beeinflussen. Heute treibt fast jeder vierte Belegschaftsangehörige aktiv
Sport. Der Bundesdurchschnitt bei 18-55jährigen Arbeitnehmern liegt zwischen
2 und 3 %. Die Gründe, warum die Farbenfabriken Bayer in der Förderung von
Spiel und Sport eine wichtige Aufgabe sehen, sind heute eher noch aktueller als
vor 60 Jahren.“951

Auch die weiteren Ausführungen deuten darauf hin, dass die Sportförderung

des Unternehmens seinerzeit noch eindeutig und vorrangig im Bereich der

sozialen Fürsorge verankert war. Denn in „der technisierten und durch-

rationalisierten Arbeitswelt von heute mit ihrer relativen Bewegungsarmut“952

böten „vielseitige Bewegungsformen in Turnen, Spiel und Sport […] die

besten Möglichkeiten des notwendigen Ausgleichs“. Sportlicher Kontakt

hebe zudem das betriebliche Klima und helfe, die Arbeitskraft des Einzelnen

951 Bayer Presse-Informationen: Förderung des Sports - eine wichtige Aufgabe. Anmerkungen zur
Pressebesprechung am 06.08.1963. S. 1. StadtA LEV, 520.0044. Ehrung verdienter Sportler. 1968.

952 Ebenda. S. 2. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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zu stärken und damit den Krankenstand im Unternehmen niedrig zu halten.

Im Übrigen seien die „Pflege der Gemeinschaft und des menschlichen Kon-

takts […] zwei der wichtigsten Gesichtspunkte beim werksgeförderten Sport.“

Ersichtlich standen also zu diesem Zeitpunkt betrieblich-ökonomische, vor

allem aber auch noch immer die für den Leverkusener Standort so charakte-

ristischen werksgemeinschaftlichen Überlegungen im Zentrum der Bayer-

Sportphilosophie.

Aufschlussreich lesen sich auch die nachfolgend wiedergegebenen Zeilen mit

der Zwischenüberschrift „Ein Wort zum Leistungssport“. Dort heißt es:

„Es ist ein gesundes Streben der Jugend, festzustellen, wer der Bessere ist. Hin-
gegen ist reine Rekordsucht und Sensationslust von Übel. Es ist deshalb die Auf-
gabe der Vereine in einem ausgewogenen Verhältnis sowohl Breite als auch
Spitze zu fördern, wobei in jedem Falle der Mannschaftsgedanke in den Vorder-
grund gestellt wird. Hier sei abschließend auf die sportlich besonders wertvollen
Mannschafts- und Mehrkampfmeisterschaften hingewiesen, die in den letzten
Jahren nach Leverkusen fielen.“

Es wird deutlich, dass der Gemeinschaftsgedanke, und nicht das Streben

nach individueller Höchstleistung und Prestige in dieser Phase der Bayer-

Sportförderung noch klar im Vordergrund stand. Dies änderte sich dann

jedoch im Laufe des Jahrzehnts, welches später – wie weiter oben in dieser

Arbeit schon dargestellt – von großen spitzensportlichen Erfolgen speziell auf

dem Gebiet der Leichtathletik geprägt war.953 Einen vorläufigen Höhepunkt

bildeten in diesem Zusammenhang die Olympischen Sommerspiele 1972 in

München, denn keine Stadt der Welt stellte so viele Olympia-Teilnehmer wie

Leverkusen: 32 Sportlerinnen und Sportler des TuS 04 und der SV Bayer 04

gehörten zum Aufgebot des NOK und eine ganz besondere Auszeichnung

erfuhr hierbei Heidi Schüller, Weitspringerin der SV Bayer 04: Sie sprach bei

der Eröffnungszeremonie stellvertretend für alle Olympiateilnehmer die

olympische Eidesformel. Die spätere Bilanz der Spiele war aus Leverkusener

953 Exemplarisch sei hier noch einmal auf den Olympiasieg von Willi Holdorf bei den Olympischen
Spielen in Tokio 1964 und auf die Erfolge Leverkusener Bayer-Athleten bei der Olympiade in
Mexico 1968 verwiesen (vgl. Kapitel 3.1.4).
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Sicht dann durchaus beeindruckend: Fünf mal olympisches Metall – zwei

Gold-, zwei Silbermedaillen und einmal Bronze – brachten die Athletinnen

und Athleten der Bayer-Vereine von der Isar mit an den Rhein in die nun

unangefochtene Nummer eins unter den deutschen ‚Sportstädten‘.954

Mit dem allgemein steigenden Bedürfnis nach sportlicher Betätigung und

der anwachsenden arbeitsfreien Zeit boten sich den Bayer-Vereinen jedoch

auch im Bereich des Breitensports günstige Entwicklungsbedingungen, wes-

halb ihre Mitgliederzahlen kontinuierlich anstiegen. Auch aus diesem Grund

gerieten die jeweiligen vereinseigenen Sportstätten immer öfter an ihre

Kapazitätsgrenzen, weshalb das Unternehmen – wie am Beispiel der Rund-

sporthalle schon aufgezeigt werden konnte – auch die städtischen Bemühun-

gen um eine Verbesserung der kommunalen Sportstätteninfrastruktur zuneh-

mend unterstützte. Nach wie vor spielten aber auch Überlegungen im

Rahmen der bisher verfolgten ‚Gesamtfürsorge‘ des Konzerns am Standort

Leverkusen eine Rolle. So hielt Bayer-Vorstandsmitglied Dr. Herbert Weber

noch Ende 1969 die Vermehrung der Sportstätten neben rein sportlichen

Gründen auch mit Blick auf die Erhöhung der Bayer-Belegschaft für nötig.

Nicht zuletzt durch die Verstärkung der Konzernleitung in Leverkusen würden

bis 1975 etwa 500 weitere Beschäftigte erwartet. Mit Familienangehörigen

seien das rund 15.000 zusätzliche neue Einwohner. Durch die dadurch ausge-

löste Zunahme des Dienstleistungsgewerbes wurde sogar mit einer Zunahme

von 20.000 und mehr Einwohnern gerechnet. Sportanlagen, so meinte

Weber, seien neben anderen kulturellen Einrichtungen geeignet, die stei-

gende Freizeit der ‚Neuen‘ und der angestammten Bevölkerung auszufüllen.

Zusammen mit den übrigen gebotenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung

954 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 86 f.
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könnten sie auch dazu führen, den Bürgern wieder mehr die eigene Stadt

bewusst werden zu lassen.955

Das Bayer-Werk und seine ‚Werksgemeinschaft‘ mit ihrem vielfältigen, auch

über den unmittelbaren Bereich der Arbeit hinausgehenden Betätigungs-

angeboten hatte über Jahrzehnte hinweg den einzigen wirklichen sozialen

Bezugspunkt für die Leverkusener Belegschaft und ihrer Angehörigen

gebildet. Dies veränderte sich von der Tendenz her ab Mitte der 1960er-Jahre

deutlich. Denn durch eine wachsende PKW-Mobilität und allgemein verbes-

serte Verkehrsverbindungen war die Leverkusener Bevölkerung immer mehr

in der Lage, sich auch im Umland an sozialen, kulturellen und sportlichen Ein-

richtungen zu bedienen. Darüber hinaus sorgte auch das zunehmende

kommunale und kommerzielle Breitensportangebot vor Ort für Konkurrenz,

was zusammen mit einer Öffnung der Bayer-Sportvereine für die Allgemein-

heit den Anteil werksgebundener Mitglieder in ihren Reihen kontinuierlich

sinken ließ. So verringerte sich der Prozentsatz der Bayer-Belegschaftsmitglie-

der und ihrer Angehörigen in den Bayer-Sportvereinen bereits im Zeitraum

bis zum Ende der 1970er-Jahre auf nur noch 50-60 %.956 Infolge dieser

Gesamtentwicklung kam es ganz allgemein bei den freiwilligen sozialpoliti-

schen Bayer-Leistungen schleichend zu einem relativen Bedeutungsverlust,

der sich zunehmend auch auf den Sportbereich auswirkte. Damit entfernte

sich das Bayer-Vereinswesen allerdings auch immer stärker von seinen Wur-

zeln und den von Carl Duisberg ursprünglich konzipierten Vorstellungen

betriebspatriotischer und werksgemeinschaftlicher Vorstellungen. Dass die

Bayer AG ihr finanzielles Engagement für den Sport trotz dieser Entwicklung

auch in den 1970er und 1980er-Jahren noch einmal erheblich steigerte, ist

vor allem darauf zurückzuführen, dass die Sportförderung zwischenzeitlich zu

955 Vgl. Kölnische Rundschau vom 20.12.1969: „Bayer gibt 3 Mill. DM für die Rundsporthalle“.
956 Vgl. Reuscher, Frank: Die Sportförderung durch Wirtschaftsunternehmen, dargestellt am Beispiel

der Bayer AG. Leverkusen 1983. S. 11.
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einer zentralen Strategie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und des Firmen-

und Produktmarketings geworden war.

Diese Ausrichtung bzw. neue Akzentuierung erfolgte vor dem Hintergrund

der Tatsache, dass seit Mitte der 1960er-Jahre insbesondere bei der chemi-

schen Industrie große Image-Probleme entstanden waren. In der Öffentlich-

keit wurden Chemie-Konzerne wie Bayer nämlich zunehmend mit Umwelt-

skandalen, Schadstoffbelastungen, mit Tierversuchen und chemischen

Kampfstoffen (Vietnam-Krieg) in Verbindung gebracht. Auf diese Verunsi-

cherung reagierte die Bayer AG im Jahr 1974 unter ihrem neuen Vorstands-

vorsitzenden Prof. Dr. Herbert Grünewald mit einer Neuausrichtung und

Intensivierung ihrer Öffentlichkeitsarbeit, in der die Sportförderung konzep-

tionell mit einbezogen war. Hierzu wurden auch neue „Richtlinien für die Ver-

gabe von Finanzierungshilfen aus dem Werbeetat der Bayer-Sportvereine“957

erlassen, die vorsahen, zukünftig nicht mehr „breit gestreut“, sondern nur

noch „schwerpunktmäßig und gezielt in sich geschlossene Maßnahmen

einzelner Vereine“ zu fördern, welche „für Bayer einen außergewöhnlichen

image-fördernden Effekt erwarten lassen“. Im Rahmen dieser Veränderungen

fasste der Vorstand auch den Beschluss, zukünftig sämtliche Vereine in der

Öffentlichkeit mit einheitlichem Erscheinungsbild zu präsentieren. „Das Auf-

treten der Werksvereine durch Vereinsemblem, Geschäftspapiere, Wimpel

und Trikots sollte dem Gesamtfirmenstil der Bayer AG entsprechen (corporate

identity).958 Mit Unterstützung des Zentralbereichs Werbung und Marktfor-

schung der Bayer AG erhielten sämtlicher Werksvereine daraufhin ein indivi-

duelles, insgesamt aber einheitlich abgestimmtes Logo, welches aus dem

Bayer-Kreuz, den jeweiligen Vereinsfarben und einem Tätigkeitssymbol

957 Richtlinien für die Vergabe von Finanzierungshilfen aus dem Werbeetat der Bayer-Sportvereine
vom 03.04.1974. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1969–1978. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

958 Zoebelein, Stefan: Die Öffentlichkeitsarbeit von Werksvereinen als Beitrag zur Imagebildung
eines Chemieunternehmens. Unveröffentlichtes Manuskript. BAL 236/2.1.
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besteht.959 Innerhalb der Sportvereine wurde ab 1975 zusätzlich ein neues

Amt „Leiter der Öffentlichkeitsarbeit“960 geschaffen, um den gestiegenen

Erfordernissen auch in diesem Bereich gerecht werden zu können.

Die Bayer-Sportvereine finanzierten sich neben den Mitgliedsbeiträgen

bereits in dieser Phase durch Einnahmen aus Werbung961, aus Verträgen mit

Sportartikelherstellern962 und aus Mitteln des städtischen Sport- und Bäder-

amtes bzw. des Landessportbundes, im Wesentlichen aber wie immer schon

durch Spenden-Zuwendungen der Bayer AG. So betrug das Zuschussvolu-

men des Chemiekonzerns im Zeitraum zwischen 1962 bis 1966 immerhin

schon rund die Hälfte des jeweiligen Vereinsetats von TuS 04 und

SV Bayer 04. Beispielsweise waren an den Jahreseinnahmen des TuS 04 im

Jahr 1966 die Mitgliedsbeiträge lediglich mit 50.670,59 DM, die Zuschüsse

von Stadt und LSB mit 27.185,70 DM, die Spenden der Bayer AG aber mit ins-

gesamt 95.000 DM beteiligt.963 In diesem Zusammenhang war für den

Modus der Finanzierung der Vereine durch die Bayer AG im übrigen auch der

Status des eingetragenen Vereins (e. V.) von besonderer Bedeutung. Denn

die Bayer AG überwies nämlich die Vereinszuschüsse zunächst in Form von

Spenden an die Leverkusener Stadtverwaltung. Diese stellte dann entspre-

959 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 08.12.1979: „Alles für die Firma: Die Kicker und Künstler des
Konzerns - Ein Chemieriese als Mäzen“. Die Logos sämtlicher Bayer-Vereine (Stand 1991) sind
farbig abgedruckt in: Bayer AG, Konzernverwaltung Öffentlichkeitsarbeit (Hrsg.): Steckenpferde.
Vereinsleben unter dem Bayerkreuz. Leverkusen 1991. o. S. (Einband innen).

960 Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): Festschrift zum 75-jährigen Vereinsjubiläum.
Leverkusen 1979. S. 12.

961 So wurde das Ulrich-Haberland-Stadion der SV Bayer 04 im Jahr 1975 mit einer Bandenwerbung
ausgestattet. Vgl. Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): Festschrift zum 75-jährigen
Vereinsjubiläum. Leverkusen 1979. S. 12. Werbeeinnahmen erzielten die Vereine auch über
Anzeigen in den jeweiligen Vereinszeitungen.

962 Exemplarisch sei hier auf den Vertrag zwischen der Leichtathletikabteilung der SV Bayer 04 und
der Firma Adidas vom 14.07.1977 verwiesen. Diese als Jahresvertrag ausgestaltete Vereinbarung
garantierte der Sportvereinigung einen Betrag von 5.000,- DM und die kostenlose Ausrüstung mit
Sportartikeln. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1969–1978.

963 Vgl. Zusammengefasster Kassenbericht einschließlich des Spenden-Kontos der Farbenfabriken
Bayer AG des Turn- und Spielverein 1904 Leverkusen der Farbenfabriken Bayer für das
Rechnungsjahr 1966. BAL 236/3. Sport, TuS 04, Allgemeines. 1955–1979.
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chende für die steuerliche Abzugsfähigkeit notwendige Spendenquittungen

aus und leitete anschließend die Zuwendungen an die Bayer-Vereine

weiter.964 Nur die Fußball-Lizenzspielerabteilung965, die keinen Status der

Gemeinnützigkeit besaß, wurde direkt über den Werbeetat der Bayer AG

finanziert.

Eine darüber hinaus gehende Unterstützung bzw. Entlastung der Vereine

fand auch dadurch statt, dass sie Werkstätten und Ingenieurbüros der Bayer

AG zur Planung und Ausführung von Sportstätten in Anspruch nehmen konn-

ten und ihnen die zentrale EDV-Anlage des Unternehmens für Aufgaben im

Bereich der Vereinsverwaltung zur Verfügung stand. Des Weiteren waren seit

Mitte der 1950er-Jahre eine ganze Reihe von qualifizierten Vereinstrainern bei

der Bayer AG hauptamtlich beschäftigt und für die Vereinsarbeit

freigestellt.966 Auf Grundlage dieser ganzen Unterstützung nahmen die

Bayer-Vereine schon früh eine begünstigte Sonderstellung im bundesdeut-

schen Sportvereinswesen ein und waren in der Lage, trotz vergleichsweise

moderater Mitgliedsbeiträge attraktiven und vielseitigen Breitensport, aber

eben auch publikumswirksamen und imageträchtigen Leistungs- und Spitzen-

sport anzubieten.

Angesichts der hier ebenfalls schon geschilderten relativen Bedeutungsab-

nahme des breitensportorientierten Werksvereinssports einerseits und der

verstärkten strategischen Einbindung der Sportförderung in die Öffentlich-

keitsarbeit des Konzerns andererseits gewann der seit den 1970er-Jahren mit

immer größeren Millionenbeträgen geförderte Spitzensport für die Bayer AG

964 Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. Bochum 1992. S. 68.
965 Im Jahr 1949 bereits hatte sich die SV Bayer 04, unterstützt von ihrem Vorsitzenden Jacobi, mit

Einführung des Vertragsspielertums zum Einstieg in den bezahlten Fußball in Leverkusen
entschlossen. Die Fußballspieler bekamen nun Geld, je nach individueller Vertragsgestaltung 300
bis 350 DM monatlich. Damit war bei Bayer 04 die erste Weiche in Richtung Profisport gestellt.
Vgl. hierzu: Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportmuseum Leverkusen. Leverkusen 2005. S. 48.

966 Vgl. Luh, Andreas: Chemie und Sport am Rhein. Bochum 1992. S. 68.
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zweifellos zunehmend an Bedeutung. Dabei erweiterte sich das Spektrum der

von SV Bayer 04 und TuS 04 betriebenen Leistungssportangebote im Laufe

der Jahre kontinuierlich. Es bildeten sich allerdings auch konkurrierende

Parallelstrukturen heraus, was zu nicht unerheblichen Spannungen zwischen

den beiden Vereinen führte. Offenbar wurde vor allem im Bereich der Leicht-

athletik um talentierten Nachwuchs gerungen und hierbei teilweise auch mit

harten Bandagen gekämpft. So war in einer Aktennotiz des Hauptgeschäfts-

führers der SV Bayer 04 für den damaligen Vereinspräsidenten und Bayer-

Direktor Dr. Schwericke von wiederholten Abwerbungsversuchen durch

TuS 04 – Trainer Gerd Osenberg die Rede, weshalb sogar eine einjährige

Wettkampfsperre für Sportler nach Wechsel zwischen den Werksvereinen

andiskutiert wurde.967 Ob eine derartige Sperre später auch vereinbart

wurde, ist nicht bekannt. Zumindest belasteten derartige Vorkommnisse aber

die Gespräche zwischen den Vertretern beider Vereine und erschwerten

daher auch Bemühungen um Annäherungen und Kooperation im weitesten

Sinne. Diese war jedoch zwischenzeitlich nötig geworden, da die lokale

Konkurrenz beider Vereine die leistungssportliche Entwicklung bzw. größere

Erfolge insbesondere in der Leichtathletik erwiesenermaßen behinderte968

und auch noch kostenintensive Doppelstrukturen in diesem Bereich durch die

Bayer AG finanziert werden mussten. Insbesondere die SV Bayer 04 hatte

bereits ab Mitte der 1970er-Jahre zunehmend Probleme, ihren sich konti-

nuierlich vergrößernden Kader zu finanzieren und zugleich den für eine nach-

haltige Entwicklung erforderlichen Nachwuchs zu gewinnen. So alarmierte

der dort für Leichtathletik zuständige Abteilungsleiter seinen Vereinspräsi-

967 Vgl. Aktennotiz für Dr. Schwericke betreffend laufende Abwerbungsmethoden durch Verein
TuS 04 Leverkusen (Leichtathletikabteilung) vom 30.10.1975. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04.
1971–1978.

968 Vgl. Aufstellung der SV Bayer 04 mit dem Titel „Im nächsten Jahr gemeinsam?“ zu verpassten und
möglichen Erfolgen im Bereich der Leichtathletik vom 20.06.1977. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04.
1969–1978.
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denten im Juni 1977 darüber, dass der Jahresetat bereits ausgeschöpft wäre

und gegenüber den Athleten eingegangene Verpflichtungen somit nicht

mehr erfüllbar seien. Als Konsequenz aus dieser Misere könne der Verein

daher weder an den bevorstehenden Deutschen Einzelmeisterschaften noch

an den Jugend- und Mannschaftsmeisterschaften teilnehmen. Bei den zurück-

liegenden Titelkämpfen habe man sich leider auch nur hinter Wattenscheid

einreihen können. Mit einer Konzentration aller Leverkusener Spitzenkräfte

– gemeint waren damit auch die Leichtathleten des TuS 04 – wäre man aller-

dings 1977 sicherlich Mannschaftsmeister geworden. Und obwohl im Verein

eine intensive Jugendarbeit durchgeführt werde, reiche das Einzugsgebiet

von Leverkusen einfach nicht aus, um genügend Spitzensportler heranzu-

bilden. Daher bestehe die Notwendigkeit, „talentierte Jugendliche oder Spit-

zensportler, denen die notwendigen Trainingsgelegenheiten und Trainer

fehlen, bei uns aufzunehmen und entsprechend zu fördern.“969 Dies sei

jedoch nur bei einer erheblichen Aufstockung der finanziellen Mittel mach-

bar.

Vor dem Hintergrund dieser Situation erscheint die Initiative des

Bayer 04-Vorstandes für Gespräche über die Bildung einer gemeinsamen

Leichtathletik-Gemeinschaft mit dem TuS 04, die aktenkundlich im Sommer

1977 stattfanden, nur allzu verständlich. Zum Auftakt der Verhandlungen

wandte sich das Präsidium der Sportvereinigung mit einem eindringlichen

Appell an den Turn- und Spielverein:

„Der Leistungsanstieg im internationalen Spitzensport zwingt auf nationaler
Ebene zur Konzentration aller Kräfte. Wir können als Vereine diesen Trend nicht
ignorieren. Für Dritte ist es deshalb kaum verständlich, daß wir in Leverkusen
nicht zu einer gemeinsamen Abstimmung über Einsätze von Athleten, Trainern,
Trainingsstätten und Trainingszeiten kommen.“970

969 Schreibend des Abteilungsleiters Leichtathletik der SV Bayer 04 an Vereinspräsident Dr.
Schwericke vom 20.06.1977. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1969–1978.

970 Brief des Präsidiums der SV Bayer 04 an den TuS 04 vom 07.07.1977. BAL 236/4. Sport, SV Bayer
04. 1971–1978. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Es sei auch mit Rücksicht auf die Interessen der Firma (Bayer) nicht akzep-

tabel, „daß ein gemeinsamer Geldgeber zwei untereinander konkurrierende

Vereine unterstützt.“ Die Bildung einer „Leichtathletik-Gemeinschaft Bayer

Leverkusen“ sei daher im Interesse aller und könne darüber hinaus die Stütz-

punktfunktion Leverkusens stärken, was zusätzliche Finanzmittel von Bund,

Land und Stadt für die Förderung des Spitzensports erschließe. Vereinsegois-

mus müsse zurücktreten hinter gemeinsamen Erfolg. Ausdrücklich sei aber

„nicht an eine Fusion der beiden Vereine gedacht“. Mit diesem Hinweis wollte

das Präsidium der SV Bayer 04 offenkundig den zu diesem Zeitpunkt längst

schon bekannten Vorbehalten und Ängsten in den Reihen des TuS 04 ent-

gegentreten, die später im Verlauf der weiteren Entwicklung noch deutlicher

zu Tage treten sollten.971

Zumindest bei der SV Bayer 04 hatte man also erkannt, dass durch die aktu-

elle Entwicklung die Stellung des Spitzensport-Engagements und somit letzt-

endlich auch die Zukunftsfähigkeit des Vereins an sich in Frage gestellt wurde.

Der TuS 04 hingegen erklärte im Rahmen der nachfolgenden Gespräche,

dass er keine Vorteile bei Bildung einer Leichtathletikgemeinschaft erkennen

könne. Die „fruchtbare Konkurrenz beider Vereine“972 hätte vielmehr zu Leis-

tungssteigerungen geführt. Bedingt durch eine grundsätzlich andere, nämlich

eine primär breitensportlich orientierte Vereinsphilosophie, passe der TuS 04

auch gar nicht zum leistungsorientierten Konzept der Sportvereinigung. Der

971 Nach Darstellung der Vereinschronik hatten die Ersten, damals als ‚vertraulich‘ eingestuften
Gespräche für einen Zusammenschluss der beiden Leichtathetikmannschaften bereits im Jahr
1967 auf Betreiben des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Farbenfabriken Bayer AG, Prof.
Kurt Hansen, stattgefunden. Der damalige geschäftsführende Vorstand des TuS 04 habe sich
seinerzeit jedoch einmütig dagegen ausgesprochen und die Meinung vertreten, dass man einer
solchen Fusion niemals zustimmen werde, um in der deutschen Turngemeinschaft nicht an
Gewicht und Einfluss zu verlieren. Vgl. hierzu: TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre
Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 98.

972 Protokoll über die Besprechung zwischen SV Bayer 04 und TuS 04 am 07.09.1977 betreffend
Bildung einer gemeinsamen Leichtathletik-Gemeinschaft. S. 2. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04.
1977–1978. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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Gesamtvorstand des TuS 04 hätte zwar ein paar Mal über die Bildung einer

Leichtathletikgemeinschaft diskutiert, sei aber zu dem Ergebnis gekommen,

„daß die Nachteile einer LG größer seien, als die Vorteile.“ Im Übrigen

bezweifle der TuS 04, dass der Bayer-Vorstand ernsthaft an der Bildung einer

Leichtathletikgemeinschaft interessiert sei.

Diese Argumentation dürfte seinerzeit nicht nur die Vertreter der

SV Bayer 04 verwundert haben, da die protokollierten Äußerungen der TuS-

Vertreter ganz klar im Widerspruch zur Praxis standen: Denn seit dem Ende

der 1960er-Jahre wurden beim TuS 04 mindestens Basketball, Kunstturnen

und Leichtathletik leistungsorientiert betrieben und in den Reihen der TuS-

Athleten befanden sich zum Zeitpunkt der ‚LG-Verhandlungen‘ bereits meh-

rere erfolgreiche Olympia-Teilnehmer, wie Liesel Westermann, Heide Rosen-

dahl und Paul-Heinz Wellmann. Warum der Turn- und Spielverein dennoch

weiterhin die Bildung einer Leichtathletikgemeinschaft ablehnte, konnte mit

den für diese Untersuchung zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht ein-

deutig geklärt werden. In den betreffenden Akten finden sich jedoch Hin-

weise darauf, dass die ablehnende Haltung in Bezug auf eine Leichtathletik-

gemeinschaft nicht von allen TuS-Vertretern gleichermaßen mitgetragen

wurde. Während es im Vorstand offensichtlich eine Reihe von ‚Hardlinern‘

gab, die sich noch immer gegen eine allzu ‚sportliche‘ Ausrichtung des

TuS 04 sträubten und stattdessen vor allem die turnerisch-breitensportlichen

Traditionen bewahren wollten, existierte bei Teilen der Abteilungsvertreter

aus dem Bereich der Leichtathletik ein nachvollziehbares Interesse, die im

Spektrum der Bayer-Werksvereine vorhandenen Spitzenkräfte für den Erfolg

in der Sache zu bündeln. Alle weiteren diesbezüglichen Überlegungen ver-

liefen dann jedoch vorerst im Sande und es blieb beim Status quo.

Derweil spitzten sich die Etat-Probleme bei der SV Bayer 04 weiter zu: Im

Januar 1978 wandte sich Vereinspräsident Schwericke mit einem fast schon
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dramatischen Situationsbericht direkt an den Vorstandsvorsitzenden der

Bayer AG und schilderte darin die erheblichen Schwierigkeiten bei der lau-

fenden Finanzierung des Sportbetriebs. Um den hohen Leistungsanforde-

rungen des nationalen und internationalen Spitzensports gerecht werden zu

können, hatte der Konzern seit Jahren bereits ca. 0,5 Mio. DM jährlich für den

Sportetat des Vereins gezahlt.973 Für das Jahr 1977 waren nun allerdings

schon Kosten in Höhe von 841.618,- DM in diesem Bereich aufgelaufen und

für das Jahr 1978 sah der bereits „weisungsgemäß“974 eingereichte Etat-

Antrag sogar einen Anstieg des Sport-Budgets auf 1.088.500,- DM vor. Eine

Stellungnahme des Konzerns hierzu stand aber wohl noch aus, weshalb in der

Sportvereinigung Bayer zu diesem Zeitpunkt Zukunftsängste kursierten. Denn

im Vertrauen auf die von Vertretern der Firma im Vorfeld abgegebenen Erklä-

rungen waren die Abteilungen des Vereins offenbar bereits weitreichende

Verpflichtungen eingegangenen, die „mit dem bisher als Etat freigegebenen

Betrag nicht einmal annähernd abgedeckt werden“ konnten. In der Ver-

gangenheit sei im übrigen Jahr für Jahr das Vereinsvermögen für den lau-

fenden Sportbetrieb mit verwandt worden. Da dieses Vermögen aber inzwi-

schen verbraucht sei, drohe in letzter Konsequenz die Schließung von Sport-

abteilungen. Dies wolle man „im Hinblick auf die publizistischen Folgen“

jedoch „nur in Abstimmung mit der Bayer AG durchführen“. Durch das Schei-

tern der vom Verein betriebenen und sogar vom DLV genehmigten

973 Hinzu kamen weitere jährliche Zuschüsse für den Personaletat (1978 = 841.000,- DM), aus dem
die hauptamtlich angestellten Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie die Trainer und Platzwarte
bezahlt wurden. Darüber hinaus existierte ein sog. Anlagenetat für Wartung und Instandhaltung
der Sportstätteninfrastruktur (1978 = 520.000.- DM) sowie ein Sonderetat zur Finanzierung
erforderlicher Neuinvestitionen. Vgl. Situationsbericht von SV Bayer 04-Präsident Dr. Jürgen
Schwericke an den Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG, Prof. Dr. Herbert Grünewald, vom
16.01.1978. S. 3 f. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1977–1978. Der später dann von der Bayer AG
aufgebrachte Sonderetat belief sich für das Jahr 1978 auf 300.000,- DM. Vgl. Niederschrift über
die Sitzung des Hauptvorstandes der SV Bayer 04 vom 02.03.1978. BAL 236/4.2. SV Bayer 04
Leverkusen. 1979.

974 Situationsbericht von SV Bayer 04-Präsident Dr. Jürgen Schwericke an den Vorstandsvorsitzenden
der Bayer AG, Prof. Dr. Herbert Grünewald, vom 16.01.1978. S. 4. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04.
1977–1978. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Bemühungen um eine Kooperation mit den Leichtathleten des TuS 04 und

durch die zwischenzeitlich erfolgten Übertritte der Mittelstreckler um Paul-

Heinz Wellmann hätten sich die Kosten der Leichtathletikabteilung sogar

noch weiter erhöht. „Die außerordentliche Diskrepanz zwischen den

beantragten und zur Verfügung stehenden Mitteln“975 stelle den Vorstand

des Vereins „vor ein unlösbares Problem.“

Um keine Spitzensportabteilungen des Vereins mit den hinzugehörenden

breitensportlichen Angeboten aufgeben zu müssen, erhöhte die Bayer AG

bis zum Jahr 1979 allein den von ihr zu leistenden Sportetat für die

SV Bayer 04 auf ca. 1,4 Mio. DM. Mit dieser Aufstockung waren jedoch längst

nicht alle Probleme gelöst, da sich offenbar zusätzlich ein Investitionsstau im

Bereich der Sportanlagen ergeben hatte, von dem allerdings auch der TuS 04

betroffen war. Eine kurzfristige Entlastung sollte durch die Errichtung einer

sog. Traglufthalle auf der Kurt-Rieß-Anlage erfolgen, die zukünftig dann den

Athleten beider Vereine zur Verfügung stehen sollte.976 In der Praxis wurden

nämlich schon seit geraumer Zeit im Rahmen von wechselseitigen Verein-

barungen die jeweiligen Sportstätten (Trainingshalle von Bayer 04 an der

Kalkstraße, Kunststofflaufbahn des TuS 04 auf der Kurt-Rieß-Anlage) von leis-

tungssporttreibenden Athleten beider Vereine genutzt. Trotz oder auch

gerade wegen dieser eher informellen Kooperation im alltäglichen Trainings-

betrieb blieb das Projekt ‚Zusammenfassung der Spitzenleichtathleten‘ vor

allem aus Sicht der SV Bayer 04 ein drängendes Thema.

Die Gelegenheit zu einem neuen Vorstoß in dieser Sache kam mit einem

Stabwechsel an der TuS-Spitze, als Dr. Günther Böhme im März 1978 die Ver-

975 Situationsbericht von SV Bayer 04-Präsident Dr. Jürgen Schwericke an den Vorstandsvorsitzenden
der Bayer AG, Prof. Dr. Herbert Grünewald, vom 16.01.1978. S. 6. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04.
1977–1978. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

976 Vgl. Schreiben der Leichtathletik-Abteilung der SV Bayer 04 in Sachen Kreditantrag für den Bau
einer Traglufthalle vom 01.06.1978. S. 1. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1978–1978.
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einsführung von seinem konservativen Vorgänger Karl-Heinz Just übernahm.

Böhme war als Leiter des Personal- und Sozialwesens bei Bayer977 auch mit

der finanziellen Entwicklung im Bereich der Sportförderung gut vertraut. Die

Vertreter der SV Bayer 04 sahen nun die Chance gekommen, die festgefah-

renen Verhandlungen in diesem Bereich wieder aufzunehmen, und gingen

daher erneut entsprechend in die Offensive.978 Und scheinbar verliefen die

Gespräche mit der neuen Führung des TuS 04 nun erfolgreicher, denn schon

bald lag ein mit dem DLV abgestimmter Satzungsentwurf für das Projekt auf

dem Tisch.979 Um den Bestimmungen der geltenden Deutschen Leichtathle-

tik-Ordnung gerecht zu werden, war jedoch die Bildung eines neuen Vereins

für das ‚Projekt Leichtathletikgemeinschaft‘ aus juristischen Gründen erforder-

lich geworden.980 Gegen eine Doppelmitgliedschaft bei SV Bayer 04 bzw.

TuS 04 und zugleich in diesem neuen Leichtathletik-Verein bestanden zwar

keine rechtlichen Bedenken, allerdings wäre die Startberechtigung auch

zukünftig nur für einen Verein zulässig gewesen.981 Mindestens dieser

Umstand sorgte offenbar danach beim TuS 04 erneut für Irritationen und gab

denjenigen Kräften wieder Auftrieb, die sich eigentlich schon immer gegen

jegliche Kooperation bzw. Fusion gestellt hatten. Obgleich die wesentlichen

Sachfragen also nun geklärt schienen, kam es zu weiteren wochenlangen Ver-

zögerungen, weshalb der Präsident der Sportvereinigung seinen Amtskolle-

gen Böhme vom TuS 04 nun mit Nachdruck dazu aufforderte, „eine kurzfris-

977 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 90.
978 Vgl. Schreiben von Dr. Jürgen Schwericke an die Leichtathletik-Abteilung der SV Bayer 04 vom

26.04.1978. Und auch: Schreiben der Leichtathletik-Abteilung an Dr. Schwericke und einige
Trainer der SV Bayer 04 vom 12.05.1978. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1978–1978.

979 Vgl. Satzungsentwurf für einen „Leichtathletikverein BAYER LEVERKUSEN“ vom 21.08.1978. BAL
236/4. Sport, SV Bayer 04. 1976–1978.

980 Vgl. Schreiben von Dr. Jürgen Schwericke an den Vorsitzenden des TuS 04, Dr. Günther Böhme,
betreffend „Bildung einer gemeinsamen Leichtathletikgemeinschaft“ vom 28.08.1978. S. 2. BAL
236/4. Sport, SV Bayer 04. 1976–1978.

981 Vgl. Ebenda. S. 3.
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tige Mitteilung“982 in dieser Sache abzugeben, „damit wir die Gründung des

neuen Leichtathletikvereins nun endlich durchführen können.“ Ersichtlich

drückte die Sportvereinigung also weiterhin aufs Gas, während der TuS 04

nach wie vor bremsend-zurückhaltend agierte. Die Gründung der offiziell als

„Leichtathletik-Gemeinschaft Bayer“ (LG Bayer) getauften Institution erfolgte

daher im Dezember 1978 auch zunächst ohne den TuS 04. Allerdings betei-

ligten sich die Leichtathletik-Abteilungen weiterer kleiner Vereine mit Ihren

Athleten an der neuen Leichtathletikgemeinschaft, da sie eindeutige Vorteile

für sich erkannten. Zum Start am 01.01.1979 umfasste die neue LG Bayer

somit insgesamt ca. 1.400 Leichtathleten von SV Bayer 04, TuS Rheindorf,

vom TuS Opladen und vom Neukirchener Turnverein.983 Erst nachdem sich

das neue Konstrukt bewährt hatte, zeigte auch der TuS 04 wieder Interesse an

einer Beteiligung und vereinbarte ab dem Spätsommer 1979 den Eintritt

seiner Leichtathleten in die LG Bayer.984

Allerdings war die Ausstattung der vorhandenen Sportstätten und somit die

Basis für einen optimierten Trainingsbetrieb der LG-Athleten zunächst noch

weit von den entsprechenden Zielvorstellungen entfernt, wie entsprechende

Korrespondenz belegt: „Dem Vorstand von Bayer 04 wird bei Besichtigungen

der Sportanlagen von qualifizierten Besuchern (Regierungsmitglieder,

Journalisten, Trainer und Sportler) aus aller Welt immer wieder die Frage

gestellt, warum dieser weltbekannte Verein seine Sportler auf veralteten

Aschenbahnen […] und nicht auf von Bayer vertriebenen Baysport-Kunststoff-

982 Schreiben von Dr. Jürgen Schwericke an den Vorsitzenden des TuS 04, Dr. Günther Böhme,
betreffend „Bildung einer Leichtathletikgemeinschaft für Spitzensportler zwischen TUS 04 und
Bayer 04“ vom 19.10.1978. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1976–1978. Ebenso das nachfolgende
Zitat.

983 Vgl. SV Bayer 04 Leverkusen e.V. (Hrsg.): Leichtathletik-Stadion SV Bayer 04 Leverkusen-Manfort.
Leverkusen [1982]. S. 9.

984 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 100.



- 409 -

laufbahnen“985 trainieren lässt. Zur nachhaltigen Verbesserung der Bedin-

gungen auf der Fritz-Jakobi-Anlage in Manfort war nun also eine umfassende

Sanierung der dortigen Sportstätten erforderlich.

Um die kostspielige Maßnahme finanziell bewältigen zu können, wandte

sich die Sportvereinigung mit einem Antrag auf Gewährung von Landes-

zuschüssen an den Regierungspräsidenten in Köln. Mit unterstützenden

Schreiben des Stadtsportbundes und des Sport- und Bäderamtes wurde

regelrecht hochpolitisch argumentiert, um für die erhoffte Unterstützung zu

werben: Man verspreche sich durch die angestrebte Modernisierung deut-

liche Leistungssteigerungen, „welche uns hoffen läßt, zukünftig den Vor-

sprung der Ostblockstaaten zu verringern oder sogar einzuholen.“986 Gerade

im Hinblick auf die kommende Olympiade in Moskau seien die „im Zuschuß-

antrag des Vereins vorgesehenen Maßnahmen […] dringend erforderlich.“987

Der später positiv beschiedene Antrag bildete neben den umfangreichen

Zuschüssen der Bayer AG die finanzielle Grundlage für umfangreiche

Modernisierungsarbeiten auf der traditionsträchtigen Stadionanlage, welche

dann ab dem Jahr 1980 entsprechend umgebaut wurde.988 Das Stadion an

der Kalkstraße erhielt nunmehr sechs 400-Meter-Rundbahnen, jeweils vier

Weit- und Dreisprunggruben sowie Wettkampf- und Trainingsanlagen für

Hochspringer, Diskuswerfer, Kugelstoßer und Stabhochspringer. Darüber

hinaus waren moderne technische Anlagen zur Zeitmessung sowie der Aus-

985 Schreiben der Leichtathletik-Abteilung der SV Bayer 04 in Sachen Kreditantrag für den Bau einer
Traglufthalle vom 01.06.1978. S. 2. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1978–1978.

986 Schreiben der SV Bayer 04 betreffend einer Modernisierung der Sport- und Trainingsanlagen in
Leverkusen Manfort an den Regierungspräsidenten Köln vom 12.12.1978. S. 1. BAL 236/4. Sport,
SV Bayer 04. 1969–1978.

987 Stellungnahme der Stadt Leverkusen zum Antrag der SV Bayer 04 auf Gewährung eines
Landeszuschusses zur Modernisierung und Instandsetzung der Sport- und Trainingsanlagen an
der Kalkstraße in Leverkusen Manfort vom 11.12.1978. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04.
1969–1978.

988 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 18.08.1980: „Manforter Stadion bald wieder ‚fit‘ für
Wettkämpfe“.
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bau einer großen Tribüne mit 960 Sitz- und 1.730 Stehplätzen vorgesehen.989

In einer entsprechenden Presseerklärung der Bayer AG hieß es dazu: „Das

Stadion-Projekt wird die Möglichkeiten der 2.000 Mitglieder starken LG Bayer

Leverkusen erweitern und zusätzlichen Raum für Leistungs- und Freizeitsport-

ler schaffen.“990 Zusammen mit der überdachten und im Winter beheizten

Laufhalle sowie dem angrenzenden Trainingszentrum für Springer und Werfer

seien „nun auch beste Voraussetzungen geschaffen, der mitgliedsstärksten

deutschen Leichtathletikvereinigung die Position eines Bundesleistungszent-

rums einzuräumen.“

Die Fertigstellung der mehr als 3 Mio. DM teuren Sanierung verzögerte sich

später jedoch auf Grund bautechnischer Fehleinschätzungen noch bis zum

Frühsommer 1982.991 Mit einem großen Europapokal-Finale der Leichtathle-

tikdamen, an dem neben verschiedenen Teams aus der Bundesrepublik auch

Mannschaften aus Italien, Frankreich, Belgien, Jugoslawien, Österreich, Spa-

nien, Großbritannien, Irland und den Niederlanden teilnahmen, wurde die

modernisierte und deutlich attraktivierte Anlage am Pfingstsamstag 1982 offi-

ziell wiedereröffnet.992 Derartige Veranstaltungen waren ebenso wie die

Deutschen Mannschaftsmeisterschaften gerade für viele aufstrebende Nach-

wuchsathleten attraktiv, denn sie konnten hierdurch schon mit der Mannschaft

einen Meistertitel erringen, ohne Spitzenkönner zu sein. Diese Erfolge wirkten

wie ein Magnet auf andere junge Athleten und machten den Leichtathletik-

Standort Leverkusen im Wettbewerb mit anderen Städten in der Bundes-

republik nochmals attraktiver.

989 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 21.11.1980: „Vom Trainingsplatz zum Leistungszentrum“.
990 Bayer AG, Presse-Information von November 1980: „Ein altes Stadion hat wieder Zukunft“. S. 2.

Ebenso das nachfolgende Zitat.
991 Vgl. Kölnische Rundschau vom 17./18.06.1981: „Das Leichtathletik-Kleinod geht in den

Umbau-Endspurt“.
992 Vgl. Veröffentlich aus „Leverkusen im Mai“: Premiere im neuen Manforter Stadion. BAL 236/1.

Verschiedene Vereine. 1966-1989.
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Das Jahr 1979 war jedoch nicht nur durch die Gründung der Leichtathletik-

gemeinschaft ein ganz besonderes in der Geschichte des Bayer-Sports, son-

dern auch dadurch, dass der TuS 04 und die SV Bayer 04 in einer Reihe von

Veranstaltungen, die sich in loser Folge viele Monate hinzogen, ihren 75.

Geburtstag als älteste Werksvereine Deutschlands feierten.993 Mitten in die

Jubiläumsfeste fiel nach einer glanzvollen Zweitliga-Serie der Aufstieg der

Fußballelf von Bayer 04 Leverkusen in die Erste Bundesliga, der wenig später

auch die Mannschaft von Bayer 05 Uerdingen folgte.994 Über die aufgestie-

genen Bundesligisten im Fußball sagte der Vorstandsvorsitzende des Kon-

zerns seinerzeit: „Sie haben uns einfach überrascht. Wir hatten keine spekta-

kulären Zukäufe. Sie waren einfach von sich aus gut. Und wer von sich aus gut

ist, der darf eben aufsteigen. Ich hoffe, dass wir das Abenteuer Fußball ehren-

voll bestehen.“995 Wie so oft in der Geschichte des Sports in Leverkusen hatte

auch hier also der Zufall Regie geführt und nicht gerade der große Plan und

die abgesteckte Perspektive.

Durch diese aktuellen Erfolge, aber auch auf Grund der verschiedensten

Jubiläums-Feierlichkeiten rückte der Bayer-Sport, der bereits seit gut

25 Jahren von den Medien vergleichsweise stark beobachtet wurde, nun

besonders verstärkt in den Fokus von Funk und Fernsehen sowie von Zeit-

schriften, Zeitungen und Magazinen, die ihm zahlreiche Sendeminuten oder

Druckspalten widmeten. Allen Publikationen gemeinsam war die Suche nach

den Ursachen des Erfolges. Leverkusen galt zu diesem Zeitpunkt gerade

eben auch wegen seiner Werksvereine bereits als „Hauptstadt der Leicht-

993 Aus Anlass dieses Jubiläums erschienen auch zwei Vereins-Chroniken, die dem Verfasser dieser
Arbeit hier auch für seine Forschung dienten: TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): 75 Jahre TuS 04
Leverkusen. [Leverkusen 1979]. Und: Sportvereinigung Bayer 04 Leverkusen (Hrsg.): Festschrift
zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Leverkusen 1979.

994 Die Mannschaft von Bayer 05 Uerdingen hatte schon einmal 1975/76 der höchsten deutschen
Spielklasse angehört. 

995 Fußball Tipps (Stuttgart) vom 19.04.1980: „Das Leverkusener Sportmodell“.
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athletik“996 oder ganz allgemein als „Sportstadt Nummer 1“997 in Deutsch-

land. Mit Unterstützung von Bayer gewannen Leverkusener Sportler seit 1964

insgesamt 17 olympische Medaillen, 25 Weltrekorde, 26 Europameisterschaf-

ten, und schließlich gingen zwischen 1952 und 1978 etwa 500 Deutsche

Meisterschaften nach Leverkusen.998 Die Leichtathleten hatten hieran immer-

hin einen Anteil von circa 60 %. Aber Leverkusen stand in der Welt des Sports

längst nicht mehr nur für Leichtathletik allein, wie auch das vorgenannte Bei-

spiel der Fußballer zeigt. Denn in immerhin 10 von insgesamt 11 ausgeübten

Mannschaftssportarten gehörten im Jubiläumsjahr Bayer-Teams der höchsten

bundesdeutschen Spielklasse an. Sowohl das Herren- wie auch das Damen-

Basketballteam gewannen 1979 die deutsche Meisterschaft, die Volleyballer

des TuS 04 holten sich ebenfalls den Titel und die Handballdamen wurden

sogar Meister und Pokalsieger.999 „Manchmal ist mir gar nicht wohl, daß sich

die Meisterschaften in Leverkusen derart anhäufen“1000, kommentierte der

Vorstandsvorsitzende der Bayer AG das Geschehen. Doch er fügte gleich

hinzu: „Aber was organisch gewachsen ist, soll auch weiterbestehen.“

Wie sich dieses organische Wachstum aus Traditionen und standortspezifi-

schen Besonderheiten heraus entwickelte, konnte im Rahmen der vorlie-

genden Forschungsarbeit bereits herausgearbeitet werden. Mit den seit

Anfang der 1960er-Jahre zunehmenden leistungssportlichen Erfolgen ging

jedoch auch eine spezifische Entwicklung in der Bayer-Sportphilosophie ein-

her. Dies ist nach Darstellung des Sportjournalisten Adolf Scherer, der das

996 Vgl. Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. Düsseldorf, Wien 1979. S. 157.
997 Vgl. Mannheimer Morgen vom 15.11.1979: „Die Medaillen-Schmiede unterm Bayer-Kreuz - Das

Chemieunternehmen hat Leverkusen zur Sportstadt Nummer 1 gemacht“.
998 Vgl. Auszug aus dem Vortrag „Industrie und Sport - Die Bayer-Sportphilosophie“ von Prof. Dr.

Herbert Grünewald anlässlich der Kuratoriumssitzung der Deutschen Sporthilfe am 30.10.1979 in
Frankfurt. S. 5. BAL 236/1. Verschiedene Vereine. 1966-1989.

999 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 90.
1000 Die Welt vom 22.05.1980: „Sport spielt eine hervorragende Rolle in der Chemiestadt am Rhein“.

Ebenso das nachfolgende Zitat.
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Jubiläumsbuch über die beiden großen Bayer-Sportvereine schreiben durfte,

auf eine Initiative der Leverkusener Trainerlegende Bert Sumser zurückzu-

führen. In der Zeit des großen wirtschaftlichen Aufbruchs Ende der 1950er-

Jahre machte Sumser den Bayer-Direktoren offenbar deutlich, dass man dem

Staatsamateur der sozialistischen Länder und dem Universitätssportler der

Amerikaner den Industrieamateur in der Bundesrepublik Deutschland ent-

gegensetzen müsse. Dies stellte natürlich eine ideologische Vereinfachung

dar, aber durch Sumser entstand in der Führungsetage von Bayer offenbar

eine Art Sportphilosophie, die aktenkundlich auch im Jahr 1967 vom dama-

ligen Vorstandsvorsitzenden, Prof. Ulrich Haberland, bei der Einweihung der

Fritz-Jakobi-Sporthalle bereits sinngemäß aufgegriffen wurde: „Im sogenann-

ten industriellen Zeitalter, in der industrialisierten Gesellschaft, fällt der Indust-

rie zwangsläufig die Führungsaufgabe zu, und daraus ergibt sich geradezu

eine soziale Verpflichtung.“1001

Auch im Zuge der 1979 dann stattfindenden Jubiläumsfeierlichkeiten

kommunizierten verschiedene Vorstandsvertreter öffentlich die inzwischen

weiter ausdifferenzierte Haltung der Firma.1002 Besondere Beachtung fand in

diesem Zusammenhang ein Vortrag mit dem Titel „Industrie und Sport - Die

Bayer-Sportphilosophie“ von Prof. Dr. Herbert Grünewald anlässlich der

Kuratoriumssitzung der Deutschen Sporthilfe am 30.10.1979 in Frankfurt. Der

Vortrag muss als Standortbestimmung und Rückversicherung zugleich

1001 Zititiert nach: Scherer, Karl Adolf: Hochburg des Sports. Düsseldorf, Wien 1979. S. 148.
1002 Vgl. beispielsweise die Aussagen von Dr. Günther Böhme, Vorsitzenden des TuS 04 und Leiter

des Personal- und Sozialwesens der Bayer AG, in: Frankfurter Rundschau vom 08.12.1979: „Alles
für die Firma: Die Kicker und Künstler des Konzerns - Ein Chemieriese als Mäzen“. Dort heißt es:
„Wir sind der Meinung, daß wie früher Mäzene heute die Korporationen eine
gesellschaftspolitische Aufgabe haben.“ Staatssportler wie in den Ostblockstaaten entsprächen
nicht einer freien Demokratie und Sozialer Marktwirtschaft; den von Universitäten geförderten
Spitzensport wie in Amerika gebe es hierzulande nicht. „Wenn es gilt, auf Weltebene im
Spitzensport Bestand zu haben, bedarf es einer Unterstützung der Sportler.“
Und vgl. auch die Aussagen von Dr. Jürgen Schwericke, Präsident der SV Bayer 04 und Leiter des
Rechts- und Steuerwesens bei der Bayer AG, in: Der Spiegel vom 12.03.1979: „Laufende
Investitionen“.
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angesehen werden, welche der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG und

große Sport-Mäzen mit wohlbedachten Worten vornahm: „Wir sehen die

Unterstützung des Sports durch unser Unternehmen als eine Verpflichtung

aus der aufgezeigten Tradition der

Förderung des Vereinslebens

heraus.“1003 Die hierfür aufzubrin-

genden Finanzmittel stünden in einer

sehr vernünftigen Relation zu den

insgesamt vom Konzern zu leis-

tenden Personal- und Sozialaus-

gaben. Ausdrücklich verteidigte

Grünewald in diesem Zusammen-

hang auch die Förderung des Spit-

zensports, denn es gelte: „Ohne

Breitensport kein Spitzensport, ohne

Spitzensport kein leistungsfähiger

Breitensport.“ Bayer halte es daher

für unsinnig, in hauseigenen Ver-

einen heranwachsende Asse nicht

konsequent zu fördern.

Hierbei dürfte allerdings auch der Hintergedanke eine Rolle gespielt haben,

dass die Triumphe der Bayer-Spitzensportler für viele Mitarbeiter ein mög-

licherweise entscheidendes Motiv darstellten, sich selbst der Körperertüch-

tigung hinzugeben und in den Vereinen des Werkes zu engagieren. Solche

Überlegungen wiederum standen in direkter Linie zu den traditionellen

werksgemeinschaftlichen und auf die Gesunderhaltung der Belegschaft

1003 Auszug aus dem Vortrag „Industrie und Sport - Die Bayer-Sportphilosophie“ von Prof. Dr. Herbert
Grünewald anlässlich der Kuratoriumssitzung der Deutschen Sporthilfe am 30.10.1979 in
Frankfurt. S. 8. BAL 236/1. Verschiedene Vereine. 1966-1989. Ebenso das nachfolgende Zitat.

Abb. 44:  Prof. Dr. Herbert Grünewald.
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abzielenden Vorstellungen, die ursprünglich Ausgangspunkt der Bayer-Sport-

förderung gewesen waren.

Grünewald verwies im Weiteren auf die enge Verzahnung zwischen Sport-

Karrieren und Berufs-Karrieren im Unternehmen, die für alle Beteiligten von

Vorteil sei: „Wir achten darauf, daß sportliches Training und berufliche Ausbil-

dung gut ausbalanciert werden. […] Manche aktive Sportler sind heute in den

verschiedenen Berufen erfolgreich in unserem Unternehmen tätig und haben

respektable Positionen erreicht.“1004 Solche Tatsachen seien der Beweis für

die Formel: „Tüchtig im Sport - tüchtig im Beruf.“ Diese Sichtweise kann mit als

Erklärung dafür angesehen werden, weshalb Bayer nicht nur eine gute Sport-

förderung, sondern vielen Athleten auch einen sicheren Arbeitsplatz zur Ver-

fügung stellte. Ersichtlich ging es dem Unternehmen also auch darum, quali-

fizierten Nachwuchs an sich zu binden.

Kritikern jener Tage, die alle Aktivitäten der Bayer AG im Bereich des Hoch-

leistungssports als Reklame für das Bayer-Kreuz abqualifizierten und sogar

von ‚sozialem Klimbim‘ sprachen, hielt der Vorstandsvorsitzende entgegen,

dass die Sportler von Bayer 04, die bekanntlich erstmalig in den 1930er-

Jahren das Firmenzeichen1005 zu ihrem Emblem machten, seinerzeit nicht an

Werbung dachten. Eine Produktwerbung im engeren Sinne sei damit auch

„bis heute nicht verbunden“1006, was nur insofern glaubwürdig erscheint, da

die Masse der Bayer-Produkte zu diesem Zeitpunkt in der Tat weiterverarbei-

tet wurden und somit für den Konsumenten kaum erkennbar waren. Aber

dass Vereinserfolge unter dem Bayer-Kreuz gut fürs Firmenimage sind und

1004 Auszug aus dem Vortrag „Industrie und Sport - Die Bayer-Sportphilosophie“ von Prof. Dr. Herbert
Grünewald anlässlich der Kuratoriumssitzung der Deutschen Sporthilfe am 30.10.1979 in
Frankfurt. S. 9. BAL 236/1. Verschiedene Vereine. 1966-1989. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1005 Der Deutsche Sportbund und das Nationale Olympische Komitee für Deutschland betrachteten
das Bayer-Kreuz im Sport übrigens als Traditionszeichen. 

1006 Ebenda. S. 10.
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ein Sympathie-Polster schaffen, wollte Grünewald ausdrücklich nicht bestrei-

ten.

Nachfolgend plädierte der Konzernlenker dann offen und leidenschaftlich

für die hier bereits angesprochene Rolle des ‚Industrieamateurs‘ und seine

Vision vom Mäzenatentum durch Unternehmen als Gegenpol zum Staats-

sportler in den Ostblockländern und auch zu dem von US-amerikanischen

Universitäten geförderten Spitzensport: „In sozialistischen Ländern sind

Modelle entwickelt worden, die besonders in der DDR mit Perfektion große

sportliche Erfolge produzieren. Wir wissen, daß wir das in unseren Ländern

mit unserem demokratischen System nicht kopieren können.“1007 Man werde

auch den Universitätssport in Amerika nicht nachahmen können. „Wir müssen

also eigene Wege gehen. Das ist ohne Mäzene schlechthin unmöglich.“1008 Er

habe allerdings oftmals den Eindruck, „als ob sich Wirtschaftsunternehmen

dieser Mäzenatenrolle verschämt entziehen, um nicht in den Verdacht zu

kommen, übermäßigen Einfluß auszuüben. Aber wer kann ein Mäzenatentum

nennen, sei es privat oder staatlich, daß völlig frei von jeglicher Bindung ist?

Mehr Selbstverständnis ist hier am Platze!“

Die Unterstützung des Sports bei Bayer sei zudem eingebettet in eine Förde-

rung vieler Freizeitaktivitäten. „Langjährige Erfahrungen und Tradition geben

uns den Mut, auf diesem Weg weiterzugehen.“ Die Firma sei überzeugt, dass

diese Philosophie auch in Zukunft viele Mitarbeiter zum Engagement im Sport

anspornen werde, und daher betrachte man die Sportförderung ganz all-

gemein auch als „einen Beitrag zur Humanisierung unseres Lebens.“1009

1007 Auszug aus dem Vortrag „Industrie und Sport - Die Bayer-Sportphilosophie“ von Prof. Dr. Herbert
Grünewald anlässlich der Kuratoriumssitzung der Deutschen Sporthilfe am 30.10.1979 in
Frankfurt. S. 11. BAL 236/1. Verschiedene Vereine. 1966-1989.

1008 Ebenda. S. 12. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
1009 Ebenda. S. 13.
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Die meisten der hier zitierten Aussagen sprechen für sich und bedürfen

keiner weiteren Kommentierung. Das von Herbert Grünewald abgesteckte

Terrain der Bayer-Sportförderung zwischen Tradition und Vision muss aber

gerade auch aus der historischen Perspektive betrachtet als gleichsam ein-

drucksvolles wie klares Bekenntnis zu einem System der Unterstützung

bezeichnet werden, welches im Rahmen der bereis seit Jahrzehnten prakti-

zierten Firmenkultur nun ebenfalls bzw. weiterhin eine sozialpolitische Vor-

reiterrolle einnahm. Das klare Bekenntnis zu einem von der Industrie gestütz-

ten Mäzenatentum im Spitzensport einerseits und die Zusage einer möglichst

breit aufgestellten Sport- und Freizeitkulturförderung andererseits sorgten im

Konzernumfeld für Kontinuität und Vertrauen, bildeten zugleich aber auch das

ideologische und strategische Fundament für die weitere Entwicklung des

durch Bayer geförderten Sports in Leverkusen.
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4.  Die Entwicklung von den 1980er Jahren bis
in die Gegenwart

4.1 Rahmenbedingungen und allgemeine
Entwicklungstendenzen

Bis etwa Mitte der 1970er Jahre konnte die Stadt durch die äußerst günstige

Geschäftsentwicklung des Bayer-Werkes beruhigt auf der Grundlage einer

stabilen wirtschaftlichen Entwicklung planen. Ohne diese aus den kontinuier-

lich hohen Gewerbesteuereinnahmen resultierende finanzielle Sicherheit

wären die beachtenswerten kommunalen Leistungen, etwa im Wohnungsbau

und im Bereich der Infrastruktur, kaum zu bewältigen gewesen.

Bereits Mitte des Jahres 1963 hatte der aufstrebende Bayer-Chemiekonzern

„in einer Zeit wirtschaftlicher Hochblüte, im Zeichen eines vorher nicht

erreichten geschäftlichen Höhepunktes“1010 sein 100-jähriges Firmenjubi-

läum gefeiert und in diesem Zusammenhang auch das neue Verwaltungsge-

bäude an der Kaiser-Wilhelm-Allee - das sog. Bayer-Hochhaus - fertig gestellt.

Das seinerzeit höchste Bürogebäude Deutschlands wurde neben der Leucht-

anlage des Bayer-Kreuzes1011 zu einem zweiten weithin sichtbaren Wahrzei-

chen nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Stadt.

1010 Gerke, Fritz: 100 Jahre Farbenfabriken Bayer. S. 186. In: Land an Wupper und Rhein.
Heimatkalender. o. O. 1963. S. 186 ff.

1011 Im September 1958 wurde die inzwischen auch als Symbol für Leverkusen bekannt gewordene
Lichtanlage auf dem Dach des Werkes nahe der Kölner Straße (die Umbenennung in
Friedrich-Ebert-Straße erfolgte erst 1975) etwa auf halber Höhe zwischen dem Werks-Pförtner I
und der Titanstraße fertig gestellt. Die Anlage war ein - deutlich kleineres - Ersatz-Bauwerk für das
erste Bayer-Kreuz, welches bereits zwischen 1933 und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges den
Nachthimmel über Leverkusen erleuchtet hatte. Es war damals die „größte Lichtanlage, die je in
der Welt gebaut wurde“. Vgl. Horst, Adolf: Wiesdorf Bayer und die Kolonien - Leverkusen -
Entwicklung einer Stadt. Leverkusen 1986. S. 126.
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Auch weil der alte Name die Breite der Produktionspalette mit ihren vielfälti-

gen Sparten nicht mehr umfassend repräsentierte, änderte man 1972 den

Firmennamen von „Farbenfabriken Bayer“ in „Bayer AG“. Für Leverkusen

bedeutete die Namensänderung allerdings keine große Umstellung, denn

hier wurde schon immer „beim Bayer“ gearbeitet, „zum Bayer“ gegangen und

ganz allgemein „vom Bayer“ gesprochen.

Als sich in Folge der Ölkrise von 1973 auch in Leverkusen eine Konjunktur-

abschwächung mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen zeigte, drohte der

Stadt zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein nicht aus-

geglichener Haushalt. Obgleich der Etatausgleich 1975 dennoch geschafft

werden konnte, hatte man in Leverkusen seither die schmerzliche Erfahrung

verinnerlicht: Wenn Bayer hustet, hat Leverkusen die Grippe.

Die Auswirkungen des damaligen Einbruchs hielten sich jedoch vergleichs-

weise in Grenzen und in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ging es bei

Bayer und in Leverkusen auch wieder steil bergauf. Das änderte sich erst

später in den 1990er Jahren dramatisch, als aus dem größten Steuerzahler

plötzlich ein Nicht-Steuerzahler wurde und die Stadt dadurch in eine finan-

zielle Krise stürzte.

4.1.1 Einsetzende Deindustrialisierung

Aber nicht nur bei Bayer gab es Auf- und Abbewegungen in der wirtschaft-

lichen Entwicklung, sondern auch andere in Leverkusen beheimatete Indus-

triezweige hatten mit Schwankungen, manche sogar mit existenziellen Krisen

zu kämpfen: Als beispielsweise zum Jahresende 1980 die große Textilverede-

lungsfirma Schusterinsel AG in Opladen die Produktion stilllegen musste,

wurden nicht nur knapp 400 Beschäftigte auf einen Schlag arbeitslos, son-

dern es kamen auch große städtebauliche Herausforderungen auf die Stadt
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Leverkusen zu. Denn es drohte eine riesige Industriebrache in unmittelbarer

räumlicher Nähe zum Ortskern von Leverkusen-Opladen. Für die Verantwort-

lichen im Rathaus stand fest, „hier an dieser Stelle [...] wieder Gewerbe ent-

stehen zu lassen.“1012 Auch aus diesem Grund wurde zum 01.01.1984 das

„Amt für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung“1013 ins Leben gerufen,

mit dem ab diesem Zeitpunkt gezielt gegen Strukturwandel und De-Industrie-

alisierung angekämpft wurde. Zusammen mit einem potenten Partner, der

„Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen für Städtebau, Woh-

nungswesen und Agrarordnung GmbH“, kurz LEG,1014 wurde die Revitali-

sierung des Geländes vorangetrieben. Beginnend in 1989 erfolgte so binnen

vier Jahren die Ansiedlung bzw. Verlagerung von insgesamt 30 Betrieben mit

478 Arbeitsplätzen.1015

Längst hatten die dramatischen Veränderungen in der etablierten Industrie-

landschaft aber auch die örtliche Metall- und Stahlindustrie erfasst: Bei dem

im Stadtteil Manfort ansässigen Traditionsunternehmen Theodor Wupper-

mann GmbH war der Essener Stahlriese, die Krupp Stahl AG, im Jahr 1985

alleiniger Eigentümer geworden. Kurz darauf erfolgte bereits der Beschluss,

das Unternehmen Mitte 1986 stillzulegen.1016 Gegen die bevorstehende

Schließung des Walzwerkes als größter Arbeitgeber neben Bayer mit in der

Spitze über 2.500 Beschäftigten, eigenen Werkswohnungen und sozialen Ein-

richtungen regte sich allerdings massiver Widerstand aus den Reihen der

Belegschaft, der auch von der Bevölkerung solidarisch unterstützt wurde. Das

1012 Redemanuskript von Oberbürgermeister Horst Henning zum 1. Spatenstich für den Gewerbepark
Schusterinsel am 01.09.1989. S. 3. StadtA LEV, 190.180. Gewerbepark Schusterinsel.

1013 Verwaltungsbericht Leverkusen 1975-1984. S. 12. StadtA LEV, LB 8.22. Verwaltungsbericht
Leverkusen. 1975–1984.

1014 Die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes NRW unterstütze nach der Ausweitung des
ursprünglich 1980 zunächst für das Ruhrgebiet eingerichteten Grundstücksfonds auf das ganze
Land auch die Weiterentwicklung von Industriebrachen außerhalb der alten Montanregion.

1015 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 525.
1016 Vgl. StadtA LEV, 190.179. Innovationspark Leverkusen, enthält u. a. Reden anlässlich des

Spatenstichs zur Erschließung.
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Ende war aber nicht mehr aufzuhalten und die Werkstore wurden mit Ablauf

des Jahres 1986 - noch früher als eigentlich vorgesehen - für immer geschlos-

sen. Trotz intensivster Bemühungen seitens der Kommunalpolitik, die bereits

frühzeitig mit der Aufstellung eines Bebauungs- und Neuansiedlungsplans für

das 37 Hektar große Gelände reagiert hatte, blieben die Erfolge bei der Ent-

wicklung des Geländes zum sog. „Innovationspark Leverkusen“ (IPL) bisher

hinter den ursprünglichen Planungen und Erwartungen zurück.1017

Die beiden vorgenannten Fälle sind nur zwei Beispiele von etlichen,1018 die

belegen, wie einschneidend und zugleich ungewiss der Strukturwandel in der

‚Industriestadt‘ Leverkusen bereits vor der Deutschen Wiedervereinigung

ablief und wie aufwändig und zugleich langfristig sich die kommunalen

Bemühungen um Ausgleich und Abmilderung der jeweiligen Konsequenzen

gestalteten.

4.1.2 Politische Veränderungen und ihre lokalen Folgen

Im Bereich des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel, und dort insbeson-

dere der Straßenverbindungen, kam es bereits lange vor den aktuellen Dis-

kussionen um den Neubau der BAB A1-Rheinbrücke und der damit zwangs-

läufig verbundenen Umgestaltung des Autobahnkreuzes „Leverkusen-West“

und angeschlossener Streckenabschnitte zu politischen Diskussionen und

sogar zu praktischen Konsequenzen in der etablierten Parteienlandschaft. Als

1017 Vgl. hierzu: Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein.
Bielefeld, 2005. S. 525 ff. Die Wirtschaftsförderung Leverkusen spricht inzwischen (Stand
September 2014) selbst von „mehr als 50 Unternehmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern“, die sich
„seit Erschließung durch die Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH (LEG) in
den 90er Jahren angesiedelt“ haben. (Abruf-URL:
http://www.wfl-leverkusen.de/flaechen-immobilien/gewerbe/uebersicht-gewerbegebiete/innova
tionspark-leverkusen.html) Stand: 16.04.2013. In der ursprünglichen Aufbruchstimmung wurden
bis zu 5.000 Arbeitsplätze erwartet.

1018 Zu weiteren Unternehmensschließungen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen siehe
auch: Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 28 ff.
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die neue Stadt Leverkusen auf der kommunalpolitischen Landkarte erschien,

waren autolose Straßen und Autobahnen aus der Zeit der Ölkrise im Jahr

1973 den meisten Bürgern noch gut in Erinnerung und es hatte auch schon

vor Ort ein Umdenken eingesetzt hin zur „Humanisierung des Verkehrs-

geschehens“.1019 Unmittelbar nach Vollzug der Gebietsreform 1975 fand

zunächst aber noch ein großes Straßenbauprojekt seinen Abschluss, dessen

ursprünglicher konzeptioneller Ansatz aus einer Zeit stammte, in der die

Kommunalpolitiker es sich zur Aufgabe gemacht hatten, eine „autogerechte

Stadt“ zu schaffen: Die Tiefstraße von Wiesdorf über Küppersteg nach Opla-

den, der heutige Europaring, wurde durch Oberbürgermeister Wilhelm

Dopatka offiziell eröffnet.1020 Schon damals wurde von betroffenen Bürgern

bemängelt, dass dem Projekt nicht nur wertvolle bis dahin unbebaute Grün-

flächen zum Opfer fielen, sondern dass die bautechnische Ausführung quasi

als vierspurige Autobahn ganze Stadtteile zerschnitt. Bis in die heutige Zeit

hinein leidet Leverkusen an derartigen »Bausünden« seiner Vergangenheit,

ein teilweiser Rückbau des Europarings steht allerdings inzwischen auf der

verkehrspolitischen Agenda.

Auch durch Diskussionen um Straßenverkehrsprojekte, Stadtentwicklung

und diverse umweltpolitische Fragen waren die Leverkusener Bürger Ende

der 1970er Jahre teilweise sehr emotionalisiert und kommunalpolitisch

mobilisiert. Und so erweiterte sich nach der Kommunalwahl vom 30.09.1979

die Zahl der bisherigen Ratsfraktionen (SPD, CDU, FDP) um eine weitere

Gruppierung, die es bisher noch nicht gegeben hatte: Die Grünen. Eine all-

gemeine Protestbewegung in der Bundesrepublik hatte sich offenbar lokal

durch Widerstand und Aufbegehren der Bürger gegen Zustände und Pla-

nungen vor allem in Wiesdorf an der Nahtstelle zwischen Wohnbebauung

1019 Verwaltungsbericht Leverkusen 1984-1994. S. 26. StadtA LEV, LB 8.23. Verwaltungsbericht
Leverkusen. 1984–1994.

1020 Vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Geschichte einer Stadt am Rhein. S. 537.
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und chemischer Industrie erheblich verstärkt. Daher kam es in Leverkusen

bereits im Verlauf des Jahres 1979 zur Bildung einer sog. „Alternative/Grüne

Liste Leverkusen“ (AGL), die noch vor der offiziellen Parteigründung auf

Bundesebene im Januar 1980 eine programmatische und personelle Basis für

„Die Grünen“ vor Ort bildete.1021 Nach dem Einzug in das Stadtparlament

konstituierte sich die erste grüne Ratsfraktion in NRW und legte durch ihre

Arbeit in den nachfolgenden Jahren das Fundament für den nächsten politi-

schen Erfolg: Während die FDP bei der Kommunalwahl am 30.09.1984 an der

5 %-Hürde scheiterte, konnten „Die Grünen“ ihre Ratsmandate sogar auf

sechs verdoppeln.1022 Nach langwierigen Verhandlungen dieser neuen Frak-

tion mit der SPD, deren bisheriger Partner FDP ja nicht mehr im Stadtrat ver-

treten war, kam ein rot-grünes Bündnis1023 zustande, das auch die wichtigen

Personalentscheidungen im Rat prägte. Die nachfolgende Wahl des Ober-

bürgermeisters und der beiden stellvertretenden Bürgermeister machte

damals bundesweite Schlagzeilen wegen einer Person: Klaus Wolf (Grüne)

wurde neben Wolfgang Obladen (CDU) zum Stellvertreter des neuen Ober-

bürgermeisters Horst Henning (SPD) gewählt und damit der erste ‚grüne‘

Bürgermeister in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.1024 In der

nachfolgenden Zeit wurde unter dem Einfluss der Grünen für die Verkehrsbe-

ruhigung und Wohnumfeldverbesserung entscheidende Leitlinien zur Stadt-

1021 Alternative/Grüne Liste Leverkusen (Hrsg.): Programm. Leverkusen, 1979. Im Vorwort heißt es
dort: „Uns geht es [...] darum, die Bevormundung der Bürger durch eine allgewaltige und sich
verselbständigende Bürokratie zu brechen. Wir wollen deutlich machen, dass wir den
Weissagungen der Wachtstumspropheten und Konsumstrategen keinen Glauben mehr
schenken! [...] Demokratie, wie wir sie verstehen, bedeutet, dass nichts zentral entschieden
werden darf, was am Ort von den Betroffenen selbst entschieden werden kann. Es wird daher
notwendig sein, die Tätigkeit der Bürgerinitiativen zu stärken und noch weiter auszudehnen.“
Gründungsvorsitzender der AGL war Klaus Wolf.

1022 Die SPD erreichte 28 Mandate, die CDU 25 Mandate.
1023 Eine schriftliche Vereinbarung über ein gemeinsam zu realisierendes Sachprogramm ähnlich dem

Papier, das SPD und FDP zuvor 1977 paraphiert hatten zum Zweck der Zusammenarbeit bis zum
Ende der Wahlperiode 1979.

1024 Vgl. Der Spiegel, Nr. 42/1984: „Ich kann laut genug schreien - SPIEGEL-Redakteur Leyendecker
über den ersten grünen Bürgermeister“.
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planung in den 1980er Jahren beschlossen, wozu auch der - allerdings poli-

tisch nicht unumstrittene - Rückbau von Straßen zählte.

Für besondere Schlagzeilen sorgte allerdings 1984 die von den Grünen

initiierte Abschaffung des kommunalen Sportausschusses in Leverkusen, da

diese Entscheidung zu einem sportpolitischen Eklat mit bundesweiter Reso-

nanz führte. Denn nach der gewonnenen Kommunalwahl 1984 hatte die neue

Ratsmehrheit aus SPD und Grünen tatsächlich den bisherigen „Sport- und

Bäderausschuß“ durch einen „Umweltausschuß“ ersetzt.1025 Formal argumen-

tierten die Vertreter der beiden Ratsfraktionen zunächst mit verwaltungs-

technischen Zwängen: Die neue Gemeindeordnung in NRW stärke auch in

Sachen Sport die Kompetenzen der jeweiligen Bezirksvertretungen so sehr,

dass der Sportausschuss überflüssig sei. Stattdessen könne ja auch im Haupt-

und Finanzausschuss der Kommune über Sportförderung entschieden

werden. Konkret äußerten sich die prominenten Vertreter der Grünen, wie der

stellvertretende Bürgermeister Klaus Wolf, allerdings dahingehend, dass der

Umweltschutz in der Region eindeutig Vorrang habe. Den althergebrachten

Sportausschuss, der keinerlei sportpolitische Initiativen entwickele, sondern

nur finanzielle Fördermaßnahmen verwalte und verteile, den wolle man durch

einen Sportbeirat ersetzen, „in dem die Vereine natürlich den ersten und

wichtigsten Platz einnehmen“1026. Dieses Gremium, in dem zusätzlich auch

Vertreter anderer Gruppen wie Freizeit- und Behindertensportler sowie Schu-

len ihre Interessen vorbringen und vertreten könnten, solle allerdings nur

Empfehlungen geben können.

Und abstinent wollten die Grünen offenbar auch im Leistungssportbereich

bleiben. Wolf: „Wir lehnen ihn nicht ab, sagen aber ganz klar, daß das nicht

1025 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.11.1984: „In Leverkusen: Grüne und SDP schaffen
Sportausschuß ab“. Und auch: Kölnische Rundschau vom 14.11.1984: „In Leverkusen schafften
SPD und Grüne Sportausschuß ab“.

1026 Kölnische Rundschau vom 01.12.1984: „Spitzensport kann Bayer finanzieren“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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die Art von Sport ist, die wir uns vorstellen.“ Den Spitzensport in Leverkusen

könne ja die Bayer AG finanzieren.

Diese politische Entscheidung mit Signalwirkung führte nicht nur lokal, son-

dern auch bundesweit zu Kopfschütteln und Protest. Der in Leverkusen woh-

nende damalige Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln, Prof. Dr. Diet-

rich Reiner Quanz, bezeichnete diesen Schritt unmittelbar als das mögliche

Ende der „so oft beschworenen Sportfraktion der Parlamente“1027 und sah die

etablierte Zwei-Säulen-Theorie von der staatlichen Verwaltung des Sports und

der sportlichen Selbstverwaltung als Grundlage der gesamten Sportpolitik

gefährdet.

LSB-Präsident Williy Weyer, ehemaliger Innenminister des Landes NRW, inter-

venierte umgehend mit gleichlautenden Briefen bei Oberbürgermeister

Horst-Henning und bei Oberstadtdirektor Krupp: Das Präsidium des Landes-

sportbundes habe die in Leverkusen nach der Kommunalwahl eingetretene

Situation beraten und festgestellt, dass wahrscheinlich die neue Gemeinde-

ordnung falsch interpretiert worden sei. Auch der LSB vertrete zwar die Auf-

fassung, dass in den einzelnen Bezirksvertretungen Aufgaben zum Wohle des

Sports beraten werden müssten. Eine kreisfreie Stadt könne jedoch nicht auf

einen Sportausschuss verzichten, in dem die sportlichen Belange im Rahmen

der Kommunalpolitik gebündelt und beraten werden müssten. Er bitte daher

persönlich und im Namen des LSB-Präsidiums darum, diesen Vorgang noch

einmal im Rat der Stadt Leverkusen zu diskutieren und eine positive Entschei-

dung für die Wiedereinsetzung des Sportausschusses herbeizuführen.1028

Parallel schrieb Weyer in dieser Angelegenheit auch einen Brief an den sport-

1027 Quanz, Dietrich Reiner: Und Leverkusen droht überall... . S. 6. In: Landessportbund NRW (Hrsg.):
lsb 1/1985. S. 5-6. Und vgl. hierzu auch Kölnische Rundschau vom 14.11.1984: „In Leverkusen
schafften SPD und Grüne Sportausschuß ab“.

1028 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 28.11.1984: „Dr. Willi Weyer plädiert für Sportausschuß“. Und
auch: Kölnische Rundschau vom 28.11.1984: „Willi Weyer fordert: Stadt soll Sportausschuß
bilden“.
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politischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in dem er „merkwürdige

Begründungen“1029, sowie „eine sportunfreundliche Handlung“ und die Ver-

letzung „sportpolitischer Grundsätze“ monierte. Dieser entgegnete daraufhin,

„daß die Leverkusener Entscheidung ihm ‚wie ein Stein im Magen liege‘ und

daß sich in ihr keinesfalls die Auffassung seiner Partei widerspiegele.“1030 Die

sozialdemokratische Partei werde aber nicht von oben nach unten gesteuert,

weswegen er leider keinerlei Handhabe sähe, den Beschluss seiner Lever-

kusener Parteifreunde rückgängig zu machen.

Da die Leverkusener Vereine bisher traditionsgemäß den Sportausschuss

des Rates als sachverständigen Ansprechpartner genutzt hatten, überrascht

es nicht, dass aus ihren Reihen besonders scharfe Attacken gegen die Ent-

scheidung zu Abschaffung des Fachausschusses erfolgten. Die Stadt habe

gesamtstädtische Interessen beim Sport zu berücksichtigen, welche zwangs-

läufig durch die Bezirksvertretungen als Selbstverwaltungsorgane räumlich

begrenzter Stadtteilgebiete nicht objektiv vertreten werden könnten, hieß es

z.B. in einem vom Stadtsportbund (SSB) formulierten Protestschreiben, dem

sich eine Vielzahl von Vereinen anschloss.1031 Überhaupt sei die gesellschafts-

politische Dimension des Sports gerade in Leverkusen gar nicht diskutabel.

Kritik richtete sich seinerzeit auch dagegen, dass die Stadtverwaltung zur Auf-

lösung des Sport- und Bäderausschusses nicht gehört und die Entscheidung

sowohl am Sportamt, wie auch am Sportdezernenten vorbei getroffen

worden war.1032

1029 Die Welt vom 15.11.1984: „Schwimmt die SPD im Grünen Fahrwasser?“. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

1030 Zitiert nach: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.11.1984: „In Leverkusen: Grüne und SDP
schaffen Sportausschuß ab“.

1031 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 01./02.12.1984: „Sportausschuß muß wieder her“.
1032 Vgl. Rheinische Post vom 20.11.1984: „Bezirksvertretungen sind kein Ersatz für den

Sportausschuß“.
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Sämtliche Kritik aus allen Richtungen drängte damals in einhelligem Tenor

darauf, die umstrittene Entscheidung umgehend wieder rückgängig zu

machen. Dennoch ließ sich das neue und bundesweit bis dahin einzigartige

rot-grüne Bündnis im Leverkusener Rathaus zunächst nicht beirren und hielt

an dem nach der Kommunalwahl eingeschlagenen Kurs fest. Offenbar wollten

die Koalitionäre unter Führung von SPD-Oberbürgermeister Horst-Henning

ihren nach mühsamen Verhandlungen erzielten ‚Programmfahrplan‘ für die

Legislaturperiode nicht schon frühzeitig durch interne Streitereien auf dem

Gebiet der kommunalen Sportpolitik gefährden, zumal sie sich mit ihrem

politischen (Pilot-)Projekt ohnehin unter ‚verschärfter Beobachtung‘ fühlten.

Nur so lässt sich erklären, weshalb die Leverkusener SPD-Genossen bereit

waren, ihrem grünen Bündnispartner zuliebe das Sportprogramm der

Bundespartei zu verlassen.

 Die Grünen indes wagten sich damals in Leverkusen auch auf dem Gebiet

der Sportpolitik sehr weit vor, obwohl sie in dieser Phase weder auf Landes-

noch auf Bundesebene über sportpolitische Grundsätze, geschweige denn

über ein parteioffizielles Sport-Programm verfügten. Vielmehr präsentierten

sie sich damals auch im Bereich des Sports uneinheitlich und vielstimmig, wie

zwei Beispiele zeigen: Obwohl sich ein großer Teil der Grünen-Fraktion nach

dem Einzug in das Bonner Parlament 1982 gegen eine Besetzung des dorti-

gen Sportausschusses im Bundestag ausgesprochen hatte, wurde das Gre-

mium dann später doch mit einem Abgeordneten besetzt.1033 Einer der Mit-

begründer der Grünen Partei, der spätere Bundesinnenminister Otty Schily,

hatte seinerzeit sogar formuliert: „Wir müssen mutig genug sein zu sagen,

dass die Grünen der Sport nicht interessiert.“1034 Insofern erscheint verständ-

lich, warum sich auch in Leverkusen zunächst eine sportkritische Einzelmei-

1033 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.11.1984: „In Leverkusen: Grüne und SDP schaffen
Sportausschuß ab“.

1034 Zitiert nach Kölnische Rundschau vom 01.12.1984: „Spitzensport kann Bayer finanzieren“.
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nung in Person des grünen Bürgermeisters Klaus Wolf mit seinen Vorstel-

lungen politisch durchsetzen konnte. Die bereits angesprochene veränderte

Gemeindeordnung bot da nur einen willkommenen Vorwand, um den ver-

meintlich nicht mehr notwendigen Sport- und Bäderausschuss zu kippen, der

aus Sicht der Grünen in Leverkusen offenbar das exponierte Instrument einer

überlebten Form kommunaler Sportpolitik darstellte. Der stattdessen neu

etablierte Umweltausschuss bot hingegen dem Juniorpartner in der Ratskoali-

tion die Chance, sein Kernthema des vorausgegangenen Wahlkampfes auch

in der politischen Alltagsarbeit öffentlich sichtbar zu stärken.

Die Haltung der Grünen in Leverkusen muss seinerzeit auf einem funda-

mentalen Missverständnis beruht haben. Anscheinend betrachteten sie den

Sport nur abschätzig unter dem Blickwinkel des Unterhaltungswerts, machten

ihn an kritikwürdigen Auswüchsen fest und übersahen dabei die vielfältigen

Wirkungen, die vom ‚Sport für alle‘ gerade auch in Leverkusen ausgingen. Die

Bürger in der Stadt stimmten derweil auf ihre Art für den Sport ab, wie die

auch in dieser Phase deutlich steigenden Mitgliederzahlen der im Stadtsport-

bund organisierten Vereine belegen. Eine Tatsache, die den Grünen mög-

licherweise später dann allein schon aus taktischen Gründen zu denken gab

und die vermutlich auch dazu führte, dass das rot-grüne Experiment ‚Sport-

stadt ohne Sportausschuss‘ bereits nach rund eineinhalb Jahren wieder

beendet wurde: Nachdem bis zum 20.07.1986 der Finanz- und Steueraus-

schuss für die Aufgaben des Sport- und Bäderamtes zuständig gewesen war,

wurde dann durch Ratsbeschluss vom 21.07.1986 ein neuer „Ausschuss für

Sport und Freizeit mit Zuständigkeit für die Aufgaben des Sport- und Bäder-

amtes unter Beteiligung an allen Flächen-, Objekt- und sonstigen Planungen

im Vereins-, Schul- und Freizeitsport sowie im Bereich des Sports für
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bestimmte Zielgruppen“1035 eingesetzt. Die grundsätzliche politische Ent-

scheidung, Belange des Sports in einem hierfür zumindest teilweise zustän-

digen Fachausschuss behandeln zu lassen, wurde seither in Leverkusen nie

wieder ernsthaft in Frage gestellt.

4.2 Die Entwicklung des »Bayer-Sports«

Nach Zeiten des stetigen Wachstums befanden sich die Werksvereine Anfang

der 1980er-Jahre in einer Konsolidierungsphase, denn die Gesamtzahl der

Mitglieder veränderte sich nur noch in geringem Umfang. Erklärbar ist diese

Entwicklung zum einen mit der Stagnation des Bevölkerungswachstums in

Leverkusen sowie der Anzahl der Beschäftigten im Bayer-Werk. Zum anderen

zeigten sich jetzt die Auswirkungen der geburtenschwachen Jahrgänge. Die

Zahl der Kinder und Jugendlichen, die bisher einen Großteil des Neumitglie-

derpotentials darstellten, war stark zurückgegangen. Neue Zielgruppen konn-

ten von den Vereinen in den letzten Jahren nicht mehr angesprochen

werden, da bei den bestehenden Bayer-Vereinen im Stadtgebiet, zu denen

als dritter Großverein auch der RTHC Bayer Leverkusen1036 gehörte, sämt-

liche populäre Sportarten schon im Angebot waren. Eine Ausnahme bildete

hier lediglich die Eissportabteilung des TuS 04, die sich nach Fertigstellung

der Leverkusener Eissporthalle Anfang 1983 formiert hatte. Signifikante Ein-

1035 Verwaltungsbericht für den Zeitraum von 1984 bis 1989 – Bereich Sport- und Bäderamt. S. 1.
StadtA LEV, 520.0814, Verwaltungsberichte. 1958-2002.

1036 Der RTHC Bayer Leverkusen war bereits im Jahr 1951 durch einen Zusammenschluss des
ehemals getrennten Ruder-, Hockey- und Tennisclubs zu einem Gesamtverein entstanden. Vgl.
hierzu das Protokoll der Vorstandssitzung des Bayer-Rudervereins vom 05.12.1950. BAL 236/20.
RTHC Bayer Leverkusen. Gesamtverein Allgemeines. 1951-1990.
Weitere Informationen zur Geschichte des RTHC auch in: Jokisch, Gabriele: Der RTHC Bayer
Leverkusen. Die Geschichte eines werksnahen Vereins und Förderers des Breiten- und
Spitzensports. Köln 1993.
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nahmensteigerungen aus Mitgliedsbeiträgen waren allein schon aus diesen

Gründen also nicht zu erwarten.

Wie weiter vorne in dieser Untersuchung bereits dargestellt wurde, gerieten

die Bayer-Spitzenvereine Ende der 1970er und Anfang der 1980er-Jahre

jedoch durch ihre kostspieligen Spitzensportaktivitäten zunehmend in finan-

zielle Bedrängnis. Es muss davon ausgegangen werden, dass zumindest die

SV Bayer 04, aber auch der TuS 04 ohne die anschwellenden Bayer-Sportzu-

schüsse in dieser Phase nicht mehr lebensfähig gewesen wären. Über die

Höhe der Mittel, die den Vereinen alljährlich durch das Unternehmen zur Ver-

fügung gestellt wurden, hatte sich der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG,

Prof. Dr. Herbert Grünewald, anlässlich der Hauptversammlung der Aktionäre

im Juni 1979 wie folgt geäußert: „Wenn ich die Zahl in Relation zu dem setze,

was wir für Personal und Soziales ausgeben – das sind nämlich 3,3 Milliarden

DM –, und wenn ich Ihnen sage, daß der Sport davon etwa zwei Zehntel Pro-

zent erhält, so glaube ich, daß diese Summe verantwortbar und sogar wün-

schenswert ist.“1037

Das soziale Engagement des Bayer-Konzerns beschränkte sich jedoch nicht

nur auf die Sportvereine, sondern umfasste vielmehr das gesamte Spektrum

kultureller vereinsgebundener Zusammenschlüsse: Vom Blasorchester bis

zum Briefmarkensammler-Verein, vom Jachtclub bis zu den Kanufahrern, von

den Münzfreunden bis zu den Liebhabern Deutscher Schäferhunde und den

1037 Frankfurter Rundschau vom 08.12.1979: „Alles für die Firma: Die Kicker und Künstler des
Konzerns - Ein Chemieriese als Mäzen“. Vgl. ebenso: Auszug aus dem Vortrag „Industrie und
Sport - Die Bayer-Sportphilosophie“ von Prof. Dr. Herbert Grünewald anlässlich der
Kuratoriumssitzung der Deutschen Sporthilfe am 30.10.1979 in Frankfurt. S. 8. BAL 236/1.
Verschiedene Vereine. 1966-1989.
Diese Angaben decken sich auch mit den in späteren Jahren von weiteren Bayer-Direktoren
kommunizierten Zahlen. Vgl. hierzu den Abdruck eines Vortrags von Dr. Günther Böhme
(Vorsitzender der TSV Bayer 04) auf dem Symposium ‚Sport-Gesundheit-Wirtschaft‘ am
25.09.1985 in Lüneburg. In: Beilage zum Magazin ‚Bayer intern‘ 11/85. S. 3. BAL 236/1.
Verschiedene Vereine. 1966-1989.
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Züchtern von Farbkanarien gibt es kaum ein Hobby, für das zu Beginn der

1980er-Jahre kein spezieller Bayer-Verein existierte.

Dafür, dass bei den Bayer-Vereinen alles im Lot blieb, konnten die Namens-

und Geldgeber selbst sorgen. Denn der überwiegenden Anzahl der Vereine

standen meistens auch Bayer-Manager vor, wobei für die Besetzung der

Posten eine simple informelle Regelung galt: Je gewichtiger der Verein, desto

ranghöher der Bayer-Führungsmann im Vereinsvorstand. Beispielsweise war

Anfang der 1980er-Jahre etwa Dr. Günther Böhme Erster Vorsitzender des

TuS 04 und zugleich Leiter des Personal- und Sozialwesens der Bayer AG in

Personalunion. Und bei der Sportvereinigung Bayer bekleidete Dr. Jürgen

Schwericke, Leiter des Rechts- und Steuerwesens bei der Bayer AG, den

Posten des Vereinspräsidenten. Sowohl die Belegschaft wie auch die Vereins-

mitglieder - das wurde immer wieder ausdrücklich versichert - wollten es auch

gar nicht anders: Sie drängten die Vorgesetzten in die Vereinsvorstände, weil

sie wussten, dass diese dem Fördertopf der Firma besonders nahe sitzen. Auf

diese Weise blieben die vornehmlich aus steuerlichen Gründen rechtlich

selbstständigen Vereine stets unter weitreichender Kontrolle des Konzerns.

4.2.1 Die Ausweitung des ‚Leverkusener Modells‘ und
seine Folgen

Wie weiter vorne in dieser Untersuchung bereits gezeigt werden konnte,

hatte sich seit Mitte der 1960er-Jahre in Leverkusen eine besondere Form der

Sportförderung durch das Unternehmen herausgebildet, die später dann

immer wieder auch als das sog. „Leverkusener Modell“ bezeichnet wurde. Die

von Bayer-Direktoren wie Prof. Herbert Grünewald propagierte Konzeption

des ‚Industrieamateurs‘ und das offene Bekenntnis zum unternehmensgeför-

derten Spitzensport als notwendigem Pendant zum ‚Staatsamateur‘ im

sozialistischen Ostblock und dem ‚Universitätsamateur‘ amerikanischer Prä-
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gung1038 basierte auf einer ganzen Reihe ineinandergreifender Fördermaß-

nahmen und Leistungen von Seiten der Bayer AG und der von ihr unterstütz-

ten Sportvereine. Neben dem Angebot zahlreicher moderner Sportstätten

sorgten auch qualifizierte Trainer, die oftmals auf der Gehaltsliste der Bayer

AG standen, für vergleichsweise optimale Trainingsvoraussetzungen. Nicht

erst seit Gründung der LG Bayer im Jahr 1979 gewährte das Werk zudem

talentierten Spitzenleichtathleten auch Studienstipendien (insbesondere für

die in Köln gelegene Sporthochschule) und sorgte mit sicheren Ausbildungs-

plätzen und zusätzlichen Berufsmöglichkeiten sowie im Bedarfsfall auch mit

großzügigen Freistellungen zu Training und Wettkämpfen für die in Deutsch-

land bis dahin wohl beispiellosen Rahmenbedingungen. Die unmittelbare

finanzielle Unterstützung der Athleten basierte dabei auch auf monatlichen

Zahlungen, die sich je nachdem aus fix vereinbarten Beträgen und/oder leis-

tungsabhängiger Vergütung zusammensetzten. So erhielten z.B. Bayer-Spit-

zenleichtathleten ihre regelmäßigen Zuwendungen nach einem ausgeklü-

gelten Bewertungssystem, das sowohl nationale wie auch internationale

Erfolge in Punktzahlen umrechnete, aus denen sich wiederum die Höhe der

monatlichen Unterstützung ergab.1039

Die Anziehungskraft dieser Maßnahmen1040 und der standortspezifischen

Bedingungen sollte sich zunehmend auch als entscheidend für die (leis-

tungs-)sportliche Entwicklung verschiedener Sportarten in den Bayer-Ver-

einen herausstellen. Denn die Vorzüge des ‚Leverkusener Modells‘ machten

die vom Werk geförderten Großvereine für Spitzentalente aus der gesamten

1038 Vgl. die ausführliche Behandlung dieses Themas in Kapitel 3.2.8 dieser Forschungsarbeit.
1039 Vgl. hierzu das LG-Bayer-Punktesystem für Leistungsbewertung von Januar 1981. BAL 236/3.1

Sport, TuS 04, Allgemeiner Schriftverkehr. 1980-1983.
1040 Vergleichbare Förderungsmaßnahmen fanden auch an weiteren Bayer-Werksstandorten wie

Uerdingen (Fußball), aber auch in Dormagen (Leichtathletik) und Wuppertal (Volleyball,
Schwimmen) statt und führten nachfolgend zu zahlreichen Spitzenerfolgen des von Bayer
unmittelbar unterstützen Sports auf regionaler und nationaler Ebene.
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Bundesrepublik und teilweise sogar aus dem Ausland besonders attraktiv.

„Die meisten Sieger werden zwar in Leverkusen gemacht, aber kaum einer

wird dort geboren.“1041 Diese Feststellung traf nicht nur auf die Leichtathletik-

Stars der vergangenen Tage wie Willi Holdorf, Liesel Westermann oder Heide

Rosendahl zu, sondern galt zunehmend auch für weitere Athleten und sogar

für ganze Bundesliga-Mannschaften, wie das nachfolgende Beispiel zeigt: Als

dem Herren-Volleyball-Team der benachbarten SG Monheim das Geld aus-

ging, wechselte die komplette Mannschaft kurzerhand zum TuS 04 nach

Leverkusen. Dort gelang ihnen 1977 der Aufstieg in die Erste Bundesliga und

im übernächsten Jahr sogar der Gewinn der Meisterschaft. Um den darauf

folgenden Leistungsabschwung zu kompensieren und das Team im Nach-

wuchs qualitativ zu verstärken, beabsichtigte der Verein Anfang der 1980er-

Jahre, Talente aus der Junioren-Nationalmannschaft anzuheuern.1042

Der Fall der TuS-Volleyballer ist nur einer von vielen, welche allesamt bei-

spielhaft für eine Entwicklung stehen, die sich seit Beginn der systematischen

Spitzensportförderung durch Bayer zunehmend verstärkt hatte: Der Lever-

kusener Spitzensport erwuchs überwiegend weniger aus eigenem vor Ort

etablierten Breiten- und Leistungssport, sondern speiste sich vielmehr vor-

nehmlich durch von außerhalb ‚zugekaufte‘ Talente. Dass diese freilich in den

meisten Fällen nicht woanders abgeworben werden mussten, sondern oft-

mals sogar von sich aus nach Leverkusen kamen, lässt sich durch die bereits

aufgezeigte Attraktivität der einzigartigen Bayer-Sportförderung erklären.

Im Zuge einer allgemeinen Konjunkturabschwächung und verringerten

Erträgen speziell auch in der chemischen Industrie kam es im Bayerkonzern

dann jedoch ab Mitte 1982 zu intensiveren Bemühungen um Einsparungen

1041 Kosinski, Thomas: Hier stimmt die Chemie. Bayer Leverkusen - die neue Macht am Rhein. S. 76.
In: Sports 02/1990. S. 74-81.

1042 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.01.1983: „Deutscher Meistertitel kam wohl doch zu früh“.
Publikation im Rahmen der Verlagsbeilage »Sportstadt Leverkusen«.
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und Kostensenkung. Die seit Jahren kontinuierlich gestiegenen Etats für das

Vereinswesen wurden daher für 1983 nicht - wie von den Vereinen zunächst

beantragt - erneut erhöht, sondern auf das Niveau des Vorjahres festgeschrie-

ben.1043 Aus der diesbezüglichen Dokumentation des Werkes ist klar ersicht-

lich, dass die SV Bayer 04 mit einem Jahres-Gesamtetat von immerhin

3.576.950,- DM hierbei deutlich vor dem TuS 04 (2.857.200,- DM) und dem

RTHC (2.056.011,– DM) rangierte. Die finanziellen Aufwendungen pro Mit-

glied lagen daher bei der Sportvereinigung im Jahr 1983 etwa doppelt so

hoch, wie beim Turn- und Spielverein im gleichen Zeitraum.1044 Dies war

ursächlich vor allem darin begründet, dass der Spitzensport-Kader bei der

SV Bayer 04 deutlich größer und somit auch kostspieliger ausfiel, als beim

Schwesterverein TuS 04.1045 Obgleich die SV Bayer 04 also ersichtlich den

Gesamtetat der Bayer-Sportförderung absolut und relativ gesehen am stärks-

ten in Anspruch nahm, gibt es Hinweise darauf, dass auch der TuS 04 sein

vielgefächertes Bundesliga-Engagement konzentrieren wollte, um zukünftig

die Kosten in diesem Bereich signifikant zu verringern.1046

1043 Vgl. Schreiben von Direktor Dr. German Broja an Werksleiter Prof. Dr. Weise nebst Anlagen vom
12.10.1982. BAL 236/3.1 Sport, TuS 04, Allgemeiner Schriftverkehr. 1980-1983. Der Gesamtetat
für das Vereinswesen in Leverkusen betrug demnach für 1983 insgesamt 10.878.403,- DM, wobei
im Einzelnen auf die Sportvereine der mit Abstand größte Teil entfiel, konkret 9.377.071,- DM. Für
kulturelle Vereine waren 698.140,- DM vorgesehen und die sonstigen Vereine erhielten vom Werk
ein Jahresbudget von 803.102,- DM.

1044 Dieser Vergleich geht vom damaligen Mitgliederstand bei der SV Bayer 04 (ca. 2.400 Mitglieder)
und dem TuS 04 (ca. 4.000 Mitglieder) aus. Vgl. hierzu: TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100
Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 90.

1045 Wie groß die jeweiligen Förderungskader im Jahr 1983 konkret waren, lässt sich aus den
vorliegenden Untersuchungsmaterialien nicht genau ermitteln. Als Richtwert und für die Relation
zueinander können aber die Zahlen des Jahres 1977 herangezogen werden: Damals hatte die
SV Bayer 04 etwa 50 ‚bezahlte‘ Spitzenathleten, während für den TuS 04 lediglich 20
Spitzenathleten genannt wurden. Vgl. hierzu das Protokoll über die Besprechung zwischen
SV Bayer 04 und TuS 04 am 07.09.1977 betreffend Bildung einer gemeinsamen
Leichtathletik-Gemeinschaft. S. 2. BAL 236/4. Sport, SV Bayer 04. 1977–1978.

1046 Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.01.1983: „Mehr als 800 Titel in dreieinhalb Jahrzehnten
begründeten Ruhm“. Publikation im Rahmen der Verlagsbeilage »Sportstadt Leverkusen«.
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Allerdings beschränkten sich die Einsparungsbemühungen des Konzerns

nicht nur auf die unmittelbaren Etats für das Vereinswesen, sondern erstreck-

ten sich vielmehr auf die gesamte etablierte Sportförderung: „Auf Grund der

wirtschaftlichen Lage hat die Bayer AG die Mittel für die Studienförderung auf

der Höhe des Vorjahres eingefroren.“1047 hieß es da z.B. in einem Schreiben

aus dem Werk an den Präsidenten der SV Bayer 04. Es könnten daher „leider

zur Zeit keine Neuanträge angenommen werden“. In der Sportvereinigung

Bayer herrschte indes offenbar bereits seit Monaten Ungewissheit über den

weiteren finanziellen und somit auch sportlichen Kurs des Vereins.1048 Die

dann erfolgte faktische Kürzung der Studienbeihilfen löste insbesondere

unter den Leichtathleten „eine große Unruhe“1049 aus. „Seit Wochen wird

unter den Athleten über dieses Thema diskutiert - seit Wochen müssen wir

Trainer die Athleten hinhalten und besänftigen.“ Sportler, die am Ende der

1982er-Saison u.a. „auch mit einer Studienförderung von Bayer geködert“

wurden, stünden nun ohne die versprochene Unterstützung da. Offen

beklagte sich der damalige Cheftrainer der Bayer 04-Leichtathleten darüber,

dass in den letzten Jahren immer mehr Sportarten in Leverkusen entstanden

seien, „die finanziell von der Bayer AG abhängig sind.“ Unverhohlen stellte er

seinerzeit die provokanten Fragen: „Wann wird diese sportliche Expansion

endlich gestoppt? Oder sollen die Bayer-Vereine in Zukunft im Mittelmaß ver-

sinken?“ Der Hintergrund war ganz offensichtlich darin zu sehen, dass durch

die Ausdehnung der Studienförderung auf immer zahlreichere Sportarten der

entsprechende Etat der Bayer AG zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits

1047 Brief der Bayer AG, Bereich LE Personalabteilung II, Soziale Einrichtungen an den Präsidenten der
SV Bayer 04, Dr. Jürgen Schwericke, vom 18.05.1983. S. 1. BAL 236/3.1 Sport, TuS 04,
Allgemeiner Schriftverkehr. 1980-1983. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1048 Vgl. Schreiben von Bayer-Trainer Bernd Knut an die LE Personalabteilung II, Soziale Einrichtungen
der Bayer AG vom 25.05.1983. S. 1.

1049 Ebenda. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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stark beansprucht war und daher Kürzungen für eine Vielzahl von Betroffenen

unvermeidlich wurden.

Angesichts dieser Gesamtsituation setzte die Vereinsführung den Rotstift an

und musste z.B. Aufnahmegesuche von leistungsstarken Boxern und Leicht-

athleten wegen nicht erfüllbarer finanzieller Vorstellungen zurückweisen. Den

Hochspringer Dietmar Mögenburg, einen jungen talentierten Spitzenathleten

aus den eigenen Reihen, ließ man beispielsweise ohne größeres Zögern not-

gedrungenermaßen zum Nachbarverein ASV Köln ziehen, nachdem sich die

von ihm gewünschte monetäre Unterstützung durch den Verein nicht mehr

realisieren ließ.1050 Zu den Hintergründen für die Sparzwänge äußerte sich

der damalige Bayer-Direktor und Schatzmeister der SV Bayer 04, Gert-Achim

Fischer, wie folgt: „Unsere gutgemeinte und begrüßenswerte Art der Sport-

förderung […] wird von Mitarbeitern auf allen Ebenen zunehmend kritisch

gesehen. Die Leute weisen darauf hin, daß dies ja nicht zu den ureigensten

Aufgaben der Firma gehört.“1051 Dieser zitierte Hinweis des einflussreichen

Bayer-Direktors ist als Indiz dafür zu werten, dass Umfang und Höhe der bis-

her betriebenen Sportförderung in der Belegschaft selbst, aber auch im Kon-

zern-Management in jener Phase der Entwicklung nicht mehr auf uneinge-

schränkte Zustimmung stießen. Die auf Grund der inzwischen durch eine

regelrecht omnipräsente Sportförderung im letzten Jahrzehnt überpropor-

tional angestiegenen Kosten waren in einer Situation allgemeiner Spar-

zwänge und angesichts von Kämpfen bei Tarifverhandlungen um Prozent-

punkte hinter dem Komma einfach nicht mehr vertretbar.

Die geschilderten Sparzwänge und damit einhergehende Notwendigkeiten

brachten dann aber ein Thema zurück auf die Tagesordnung, das in der

1050 Vgl. Die Welt vom 28.01.1983: „Butterbrot statt Abendessen für Handballdamen“. Und vgl. auch:
Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.01.1983: „Leverkusen, das war nicht nur Dietmar Mögenburg“.
Publikation im Rahmen der Verlagsbeilage »Sportstadt Leverkusen«.

1051 Die Welt vom 28.01.1983: „Butterbrot statt Abendessen für Handballdamen“.
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Geschichte der beiden großen Leverkusener Bayer-Vereine seit ihrer Tren-

nung im Jahr 1925 immer mal wieder andiskutiert worden war, letztendlich

aber auch stets schnell wieder verworfen wurde: Die Wiedervereinigung zu

einem gemeinsamen neuen Großverein. Entsprechende Vorstöße1052 waren

bis dato vornehmlich an der ideologischen Haltung des TuS 04 gescheitert

und bis zuletzt vom Vorstand des Vereins auch rigoros abgelehnt worden. Im

Rahmen der Hauptversammlung des TuS 04 im März 1983 sah sich dessen

Vereinspräsident Dr. Günther Böhme dann jedoch zur Revision in der Fusions-

frage veranlasst: „Es ist zutreffend, daß es dazu eine positive Empfehlung der

Bayer AG gibt“1053, erklärte er auf Nachfrage aus den Reihen der Mitglieder

und warb anschließend mit diplomatischem Geschick für die im Raum ste-

hende Empfehlung der Bayer AG: „Ich glaube, der Unterschied zwischen

Turnen und Spielen einerseits und Sport andererseits ist heute überholt.“ Die

Konzentration aller Kräfte und Optimierung aller Ressourcen seien für den

Geldgeber wie für die Vereine das Gebot der Stunde. Die Bayer AG

beabsichtige, durch die empfohlene Wiedervereinigung der beiden größten

sportreibenden Vereine in der Stadt die Kosten zu senken, dabei aber Ein-

schränkungen im Leistungsumfang nach Möglichkeit zu vermeiden.

Ein daraufhin von beiden Vereinen für die Information der betroffenen Mit-

glieder in Umlauf gebrachte Broschüre mit dem Titel „Fragen und Antworten

zur empfohlenen Vereinigung beider Sportvereine“ enthielt dann allerdings

einen folgenschweren diplomatischen Lapsus. Fett gedruckt hieß es dort:

„TuS + SV = SSV Bayer 04“ gleichbedeutend mit „Sport- und Spielvereinigung

Bayer 04“. Das „T“ wie Turnen war also aus dem Namen des zukünftigen Groß-

vereins gestrichen, obwohl doch mit Turnen im Jahr 1904 alles angefangen

1052 Nach Darstellung in der Vereinschronik aus dem Jahr 2004 gab es bereits zaghafte Versuche im
Hinblick auf eine mögliche Wiedervereinigung im Jahr 1952 und später im Jahr 1967. Vgl. hierzu:
TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 78 und S. 98.

1053 Zitiert nach TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 100.
Ebenso das nachfolgende Zitat.
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hatte! Es erscheint insofern wenig verwunderlich, dass sich später im Rahmen

der für August 1983 einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung

des TuS 04 keine Mehrheit für den bisherigen Plan fand, den Verein aufzu-

lösen und sich danach der SV Bayer 04 unter neuem Namen ohne „T“ anzu-

schließen.

Der regelrechte Fusions-Krimi, der sich nachfolgend aus dieser verfahrenen

Situation heraus entwickelte, wurde in der Vereinschronik bereits so ausführ-

lich beschrieben1054, dass an dieser Stelle auf eine detailliertere Darstellung

der damaligen Abläufe verzichtet werden kann. Um die historische Dimen-

sion des Vereinigungsprozesses und auch die weitere Entwicklung des Bayer-

Sports in den sich anschließenden Jahren nachvollziehen zu können, ist

jedoch eine Schilderung der Ereignisse und Hintergründe zumindest in

gewissem Umfang erforderlich.

Selbst in einer zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung des

TuS 04 im September 1983 kam zunächst keine qualifizierte Mehrheit für den

Zusammenschluss mit der SV Bayer 04 zustande, womit sich jedoch eine zwi-

schenzeitlich gewachsene größere Anzahl engagierter TuS-Mitglieder nicht

mehr abfinden wollte. Immerhin stand in letzter Konsequenz die zukünftige

Form der Unterstützung durch das Bayer-Werk und damit auch der Fortbe-

stand des bisherigen Vereins an sich zur Disposition. Es wurde also lebhaft

und teilweise sogar heftig weiterdiskutiert, um doch noch Mittel und Wege zu

finden, den Vorstellungen der Bayer AG über die Zukunft des mittlerweile zu

einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor gewandelten Sports irgendwie gerecht

werden zu können. In dieser Debatte machten sich daher auch einige promi-

nente Persönlichkeiten für den Zusammenschluss der beiden Vereine öffent-

lich stark: Im Gegensatz zu ihrer Kollegin Liesel Westermann-Krieg, die sich

bisher massiv gegen eine Fusion ausgesprochen hatte, warb die Olympia-

1054 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 100 ff.
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siegerin Heide Ecker-Rosendahl in der Vereinszeitung „TuS Aktuell“ nach-

drücklich für den Zusammenschluss. Zu den Befürwortern der Fusion gehörte

auch TuS-Mitglied Prof. Dr. Dietrich Quanz, seinerzeit Rektor der Deutschen

Sporthochschule in Köln: Er sei der Meinung, dass es auch historisch geboten

sei, nun endlich das zurückzugewinnen, was beide Vereine einst gemeinsam

hatten.1055

Auch der Vorstand des TuS 04 ging nun deutlich aktiver als jemals zuvor auf

seine Mitglieder zu: „Wir wollen überzeugen statt überreden, Ungewissheiten

beseitigen und durch richtige und ausführliche Informationen die kommende

Entscheidung vorbereiten“, erklärte der damalige Vizepräsident im Vorfeld

einer weiteren, bereits für November anberaumten außerordentlichen Mit-

gliederversammlung. An einer in diesem Zusammenhang abgehaltenen

Fragestunde der Vereinsführung beteiligten sich jedoch nur knapp 30 Mit-

glieder, was die Verantwortlichen zu dem Trugschluss brachte, „daß die große

Mehrheit des Vereins keine Fragen mehr nach dem Verbleib des TuS 04 hat

und anscheinend vom Zustandekommen des neuen und wesentlich größeren

TSV Bayer 04 Leverkusen überzeugt ist.“1056 Dass dem nicht so war, wurde

dann am 22.11.1983 deutlich, denn es erschienen noch nicht einmal 50 % der

notwendigen stimmberechtigten Mitglieder, weshalb bereits am

08. Dezember eine vierte außerordentliche Mitgliederversammlung abgehal-

ten werden musste. Und diesmal konnte endlich ein wirksamer und bin-

dender Mitgliederbeschluss erzielt werden, der den Weg für einen neuen

Großverein ebnete.

Aber warum tat sich der TuS 04 in der damaligen Situation mit dieser

zukunftsweisenden Entscheidung überhaupt so schwer? Um diese Frage

beantworten zu können, muss der Blick noch einmal kurz zurückgerichtet

1055 Vgl. Kölnische Rundschau vom 18.11.1983: „Nur noch eine Hürde vor der Sportlerehe“.
1056 Ebenda.
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werden auf die Geschichte der beiden Vereine nach der »reinlichen Schei-

dung« im Jahr 1923: Die Unfähigkeit der Deutschen Turnerschaft, Leichtathle-

ten, Boxer oder Hand- und Fußballspieler gleichberechtigt in ihre Reihen zu

integrieren, war traditionsbedingt und auch durch die damaligen politischen

Umstände erklärbar. Es waren die Jahre einer beklemmenden Polarisierung

im deutschen Sport. Vereine wie Verbände wurden von ihr befallen. Durch die

erzwungene Abspaltung der Fußballriege vom TuS 04 entstand bekanntlich

zunächst der Fußballverein 04 Leverkusen, ab 1926 erweitert um eine Leicht-

athletikabteilung.1057 Damit war die Urzelle der späteren SV Bayer 04

geschaffen. Im Zuge der politisch motivierten Umgestaltung des Sports durch

die Nationalsozialisten musste sich die SV Bayer 04 dann jedoch als Verein

1938 auflösen und existierte bis Kriegsende nur noch im Rahmen der nati-

onalsozialistischen Betriebssportgemeinschaft des Werkes, während der

TuS 04 seine Eigenständigkeit zwar bewahren konnte, ab 1940 jedoch ohne

die materielle Unterstützung der Firma auskommen musste. Im nachfol-

genden Existenzkampf fügten Funktionäre der in der Betriebssportgemein-

schaft aufgegangenen ehemaligen SV Bayer 04 dem um sein Überleben rin-

genden TuS 04 schwere Wunden zu.1058 Dies war danach sicherlich auch ein

Grund dafür, dass in der Nachkriegszeit die theoretische Option einer

gemeinsamen Vereinsneugründung aktenkundlich in keinem Augenblick

auch nur andiskutiert wurde.

Durch die ebenfalls im Rahmen dieser Forschungsarbeit schon geschilderte

unterschiedlich akzentuierte Weiterentwicklung der beiden Vereine in den

1950er und 1960er-Jahren wirkte die gewachsene ideologische Entfremdung

wie ein Trennmittel und verhinderte auch im nachfolgenden Jahrzehnt eine

echte Annäherung. Insbesondere bei der konservativen Turner-Fraktion im

TuS 04 wirkte das ‚Feindbild Leistungssport‘ noch bis in die 1970er-Jahre

1057 Vgl. Kapitel 2.2.3.
1058 Vgl. Kapitel 2.3.7.
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nach. Durch die internationale sportliche Entwicklung und den mehr und

mehr in den Vereinsalltag übernommenen Spitzen- und Leistungssport mit all

seinen Nebenerscheinungen wurden jedoch auch beim TuS 04 neue Maß-

stäbe gesetzt, die dazu führten, dass die bisherigen Positionen überdacht

werden mussten. Die zunächst auffällig hartnäckige Ablehnung einer Leicht-

athletikgemeinschaft und der später dann sogar massive interne Widerstand

gegen die Fusion der beiden Bayer-Vereine lassen sich aus der Geschichte

des TuS 04 heraus nur mit der Sorge um den Verlust von Eigenständigkeit

und vor einer ‚Überfremdung‘ durch Spitzensport erklären. Es erscheint daher

kaum vorstellbar, dass die Wiedervereinigung der beiden Werksvereine im

Jahr 1984 ohne den politischen und wirtschaftlichen Druck aus der Bayer AG

überhaupt zustande gekommen wäre.

Bei der SV Bayer 04 hingegen war der Zusammenschluss mit dem Schwes-

terverein von vornherein unumstritten, denn die finanzielle Lage des Vereins

zwang regelrecht zu dieser Fusion. Nachdem beim TuS 04 nunmehr endgültig

die Würfel gefallen waren, sprachen sich auch die Bayer-04-Mitglieder in

einer außerordentlichen Versammlung, die tatsächlich nur eine knappe Vier-

telstunde dauerte, sowohl für den Zusammenschluss wie auch für die

Namensänderung aus. Damit war entschieden, dass die „Turn- und Sportver-

einigung Bayer 04 Leverkusen e.V.“ (TSV Bayer 04), so der neue vollständige

Name der beiden miteinander fusionierten Vereine, zum 01.07.1984 ihre

Arbeit aufnehmen konnte.

Die Wiedervereinigung der beiden Traditionsvereine leitete eine neue Ära

in der Geschichte des von der Bayer AG geförderten Sports in Leverkusen

ein. Mit immerhin 6.708 Mitgliedern1059 zählte die neue TSV Bayer 04 auf

Anhieb zu den größten bundesdeutschen Sportvereinen. Nur einige Monate

später konnte sie sich bereits über ihre erste Goldmedaille freuen, denn bei

1059 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 103.
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den Olympischen Spielen in Los Angeles gewann Ulrike Meyfarth im Hoch-

sprung souverän den Titel. Dem Erfolg waren jedoch jahrelange Aufbauarbeit

und intensives Training unter ihrem Coach Gerd Osenberg vorausgegangen,

zu dessen Trainingsgruppe sie 1977 hinzugestoßen war.1060 Auch Ulrike Mey-

farth ist ein Beispiel für die zahlreichen Athleten, die nach anfänglichen Stati-

onen in ihren Heimatvereinen später den Weg nach Leverkusen fanden, um

mit Unterstützung durch Bayer und in einem professionalisierten Umfeld ihre

sportliche Karriere zu verbessern. Im Zeitraum der 1970er bis in die 1990er-

Jahre hinein gab es wohl kaum einen Leichtathleten von Rang, der nicht ein-

mal zumindest mit dem Gedanken gespielt hätte, nach Leverkusen zu gehen,

wenn seine studentischen oder beruflichen Ambitionen sich einigermaßen

mit dem Bayer-Angebot deckten. Ein weiteres prominentes Beispiel ist in

diesem Zusammenhang sicherlich die Hochspringerin Heike Henkel, die im

Winter 1985 aus ihrer Heimat Schleswig-Holstein nach Leverkusen

gekommen war, um sich unter dem TSV-Erfolgs-Coach Gerd Osenberg sport-

lich weiter zu entwickeln. Als Höhepunkt dieser Bemühungen gewann Heike

Henkel bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona die

Goldmedaille.1061 Ebenfalls in Barcelona erfolgreich am Start war der im Jahr

1990 vom VfL Waiblingen zur TSV Bayer 04 gewechselte Langstreckenläufer

Dieter Baumann: Auf seiner Paradestrecke 5.000 Meter legte er einen fulmi-

nanten Schlussspurt hin und ließ die Weltelite auf der Zielgeraden hinter sich.

Mit seiner Goldmedaille sorgte er mit dafür, dass das Olympiajahr 1992 für

die TSV Bayer 04 ein besonders glanzvolles wurde.

Die Anziehungskraft der vom Werk ermöglichten Sportförderung und der

daraus resultierenden Spitzensport-Perspektiven sorgte jedoch nicht nur in

1060 Weitergehende Informationen zur sportlichen Laufbahn und Biographie von Ulrike Meyfarth in:
TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 24 f.

1061 Weitergehende Informationen zur sportlichen Laufbahn und Biographie von Heike Henkel in: TSV
Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 26 f.
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den Disziplinen der Leichtathletik, sondern auch in anderen Sportarten dafür,

dass sich immer wieder zahlreiche talentierte Sportler von auswärts der

TSV Bayer 04 Leverkusen anschlossen: So meldete die Fechtabteilung im Jahr

1986 den Neuzugang des gebürtigen Heidenheimers Arnd Schmitt, der seine

Laufbahn im Degenfechten zunächst dort und später in Tauberbischofsheim

begonnen hatte. Nun konnte er sein Studium der Zahnmedizin in Köln und

den Ausbau seiner weiteren sportlichen Karriere von Leverkusen aus ver-

folgen. Im Degen-Einzelwettbewerb der Olympischen Sommerspiele 1988 in

Seoul gewann Arnd Schmitt die Goldmedaille und errang zusätzlich mit der

deutschen Mannschaft die Silbermedaille. Im Rahmen der Spiele 1992 in

Barcelona feierte er mit der deutschen Degenmannschaft dann einen weite-

ren Olympiasieg und durfte dann 1996 bei der Olympiade in Atlanta die

Fahne der deutschen Olympia-Equipe tragen. Bei der Weltmeisterschaft 1999

in Seoul schließlich krönte Schmitt seine sportliche Ausnahme-Karriere mit

dem Bayer-Kreuz auf dem Fechtanzug durch den Gewinn des Weltmeister-

titels. Seine Promotion zum Dr. med. dent. nur wenige Wochen später belegt

eindrucksvoll, dass die Vereinbarkeit von Spitzensport und beruflicher Ausbil-

dung auf höchstem Niveau in Leverkusen durchaus möglich war. Nicht zuletzt

auch auf Grund dieses ‚Doppelerfolgs‘ schmückten sich die Bayer AG und der

Verein noch bis zum Ende von seiner Aktivenlaufbahn im Jahr 2001 mit ihrem

‚Vorzeigeathleten‘, an dessen erfolgreichem Weg sie einen nicht unerheb-

lichen Anteil hatten.1062

1062 Weitergehende Informationen zur sportlichen Laufbahn von Arnd Schmitt in: TSV Bayer 04
Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 321 ff.
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4.2.2 Das Projekt ‚Mehrzweckhalle‘ der TSV Bayer 04

Durch die im Jahr 1984 erfolgte Fusion zur TSV Bayer 04 Leverkusen hatte

jedoch nicht nur der Spitzensport neue Impulse für ein weiteres Wachstum

erhalten. Die Arbeit des neuen Großvereins erfuhr vor allem im Bereich des

Kinder- und Jugendsports sowie im Freizeit- und Breitensport in den Folge-

jahren einen regelrechten Boom. Daher stieg die Anzahl der Vereinsmitglie-

der bis zum Stichtag 01.01.1988 deutlich auf 8.596 an, und ein Ende dieser

Entwicklung war noch nicht abzusehen. Die zu Beginn der 1980er-Jahre

bereits ausgelasteten Hallenkapazitäten sorgten jedoch nun in Verbindung

mit dem deutlich anwachsenden Bedarf an zusätzlichen Hallenstunden

zunehmend für Probleme. Um seinen Sportbetrieb im gewünschten Maß auf-

rechterhalten zu können, mietete der Verein notgedrungenermaßen sogar

städtische Hallen an. Dass diese Maßnahmen nur vorübergehend für Abhilfe

sorgen würden, war den Verantwortlichen in der Vereinsführung durchaus

bewusst. Eine Lösung konnte also nur darin bestehen, neue Sporthallen für

den Verein zu errichten.

Nachdem entsprechende Pläne intern gereift waren, kam es zunächst am

25.05.1987 zu einer Besprechung1063 zwischen dem Vorstand des Vereins

und der Stadtspitze mit hochrangigen Vertretern des Bundes und des Landes

NRW, um sich über die von der TSV Bayer 04 gewünschten Neubauprojekte

auszutauschen. Die Überlegungen des Vereins sahen hierbei die Errichtung

1063 An der Besprechung nahmen teil: Der Ministerialdirektor im Bundesministerium des Inneren
(Abteilung Sport), Schaible, der Regierungsdirektor im Bundesministerium des Inneren, Brewka,
der Ministerialdirigent im Kultusministerium NRW, Eulering, der Amtsrat - zuständig für
Leistungssport im Land NRW, Trommer, der Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen, Henning,
der Oberstadtdirektor der Stadt Leverkusen, Krupp, für das Direktorium der Bayer AG die Herren
Meyer und Kern, der Vorsitzende der TSV Bayer 04, Fischer, die Vorstandsmitglieder Harnisch
und Kaebe, sowie der Hauptgeschäftsführer des Vereins, Schneller. Vgl. Protokoll über das
Gespräch am 19.05.1987 zum Thema Neubauprojekte - Mehrzweckhalle/Leichtathletikhalle. S. 1.
StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer
Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991.
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von zwei neuen Hallenkomplexen vor, die an verschiedenen Standorten reali-

siert werden sollten: Zum einen war beabsichtigt, auf der Kurt-Rieß-Anlage in

Küppersteg eine Mehrzweckhalle zu bauen, die neben einer zweiteilbaren

Mehrzweck-Sporthalle auch einen Kraftraum, einen Gymnastikraum, einen

Judoraum, eine Fechthalle und ein Rehabilitationszentrum enthalten sollte.

Als Baukosten für diesen Hallenkomplex waren ca. 12 Mio. DM veranschlagt.

Auch um für diese Anlage auf Fördergelder des Bundes zurückgreifen zu

können, wurde von vornherein eine Nutzung durch Spitzensportler des neu

gegründeten Olympiastützpunktes1064 Köln-Leverkusen in die Nutzungs-

konzeption mit einbezogen. Ein zweiter Bauabschnitt sah für später dann vor,

die Mehrzweckhalle aus dem ersten Bauabschnitt um eine weitere zweiteil-

bare Sporthalle mit Tribünen für ca. 2.000 Zuschauer zu erweitern. Die ganze

Gesamtanlage sollte bei dieser Gelegenheit durch ein großzügig gestaltetes

Foyer und eine Cafeteria abgerundet werden. Für den Bau dieser Erweite-

rungsanlagen wurden Kosten von ca. 7,5 Mio. DM veranschlagt.1065

Parallel zu diesem Großprojekt wollte der Verein auf dem Gelände seiner

Fritz-Jacobi-Anlage in Manfort noch zusätzlich eine neue Leichtathletikhalle

errichten. Denn die seit Jahren wachsende Zahl der Leichtathleten hatte in

Verbindung mit den allgemein verlängerten Trainingszeiten im Leistungs- und

Spitzensport zu erheblichen Engpässen bei den bestehenden Sportstätten

geführt. Allerdings zeigte sich der Vertreter des Kultusministeriums NRW im

1064 Der Deutsche Sportbund beschloss im Juni 1985 die Einrichtung von Olympiastützpunkten und
verfolgte damit ein Konzept der „regionalen Konzentration“ (Zitat DSB-Präsident Hans Hansen).
Durch insgesamt 14 Olympiastützpunkte im Bundesgebiet wurden daraufhin die
Trainingsbedingungen der Spitzensportler mit dem Ziel verbessert, ihre Erfolgsaussichten bei
Olympischen Spielen und anderen internationalen Wettkämpfen zu steigern.
Zur Einrichtung des Olympiastützpunktes in Leverkusen vgl. auch das Material in: StadtA LEV,
520.1105. Olympiastützpunkt Leverkusen - Einrichtung, Organisation, Aufgaben, Etat. 1986-1992.

1065 Vgl. Beratungsvorlage für den Ausschuss für Sport und Freizeit und den Finanz- und
Steuerausschuss betreffend Gewährung eines Investitionszuschusses an die TSV Bayer 04
Leverkusen e.V. für den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle vom 15.04.1988. S. 2. StadA LEV,
520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer
Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991.
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Verlauf des Spitzengesprächs „überrascht von den nun bekanntgewordenen

Zeiträumen“1066, innerhalb derer die jeweiligen Projekte und Bauabschnitte

realisiert werden sollten. Es müssten die „im Land gesetzten Prioritäten ein-

gehalten werden“ und insofern sehe man „zumindest bis 1990“ keine Mög-

lichkeit einer Bezuschussung der Projekte durch Landesmittel zur Sportstät-

tenförderung. Diese negative Zuschussprognose stellte jedoch ein Problem

für die dringend erforderlichen Hallenneubauten des Vereins dar, denn der

anwesende Ministerialdirektor des BMI erklärte in diesem Zusammenhang in

der Gesprächsrunde, eine Bezuschussung derartiger Projekte erfolge gene-

rell nur innerhalb eines Zusammenwirkens von Stadt, Land und Bund. Da das

bisherige Finanzierungskonzept der TSV Bayer 04 jedoch erhebliche Anteile

von Bund und Land an den Baukosten vorsah, stand nun plötzlich das ganze

Projekt auf der Kippe.1067

Der Vorsitzende des Vereins fragte daraufhin in die Runde, ob denn eine

Splittung der beiden Hallenprojekte die Chancen für eine Mitfinanzierung

durch das Land NRW und den Bund erhöhen könnte. Konkret sei in diesem

Fall seitens der TSV Bayer 04 nämlich beabsichtigt, den Bau der Mehrzweck-

halle vorzuziehen. Dieser spontane Vorstoß war scheinbar mit den anwesen-

den Vertretern der Bayer AG im Vorfeld nicht abgestimmt worden, fand dann

aber in Anbetracht der offenkundig gewordenen Finanzierungsprobleme

jedoch auch deren Zustimmung. Obgleich man aus Sicht der Bayer AG dem

„Bau einer Leichtathletikhalle an sich Vorrang geben“1068 müsse, kamen sämt-

liche Gesprächsteilnehmer schließlich dahingehend überein, zunächst den

Bau der Mehrzweckhalle auf der Kurt-Rieß-Anlage zu favorisieren. Denn diese

1066 Ebenda. S. 2. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
1067 Zu den Details vgl. Finanzierungsplan der TSV Bayer 04 für die Mehrzweckhalle vom 18.12.1987.

StadtA LEV, 520.0725. Antragsunterlagen Mehrzweckhalle Bayer 04 Leverkusen. 1987.
1068 Protokoll über das Gespräch am 19.05.1987 zum Thema Neubauprojekte -

Mehrzweckhalle/Leichtathletikhalle. S. 2. StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV
Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991.
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für eine Vielzahl von Sportarten des Vereins nutzbare Mehrzweckhalle würde

bereits alle Kriterien eines Olympia-Stützpunktes erfüllen und sei daher

grundsätzlich auch entsprechend förderungsfähig.1069 

Auch auf Grund der nicht gesicherten Gesamtfinanzierung kam das Projekt

jedoch 1987 nicht weiter in Gang und im April 1988 erneuerte das Kultus-

ministerium NRW dann sogar unter Hinweis auf „den großen Antragsüber-

hang im Sportstättenbau“1070 seine bisherige Haltung, „daß eine finanzielle

Beteiligung aus Sportförderungsmitteln des Landes für die vorbezeichnete

Mehrzweck-Sporthalle nicht in Betracht“ komme. Gleichwohl sei man bereit,

sich „für eine wohlwollende Bearbeitung“ des Förderungsantrags einzu-

setzen.

Das Wohlwollen für das Projekt existierte offenkundig auch im BMI, welches

nunmehr erklärte, bei der erforderlichen komplementären Finanzierung im

vorliegenden Fall ausnahmsweise keinen Unterschied mehr zwischen Land

und Stadt machen zu wollen. Um sich die Fördergelder des Bundes zu

sichern, hätte der Stadtrat in Leverkusen kurzfristig einen anteiligen Finan-

zierungsbeschluss in Höhe von immerhin 15 % fassen und die entspre-

chenden Mittel bereitstellen müssen. Dies schien jedoch in der gebotenen

Zeitspanne aus politischen und wirtschaftlichen Gründen kaum realisierbar. In

Anbetracht der insgesamt bestehenden Herausforderung wandte sich daher

kurz darauf der Stadtkämmerer mit der Bitte an Oberbürgermeister Horst

Henning, sich doch „noch einmal für einen Zuschuß des Landes NRW“1071

1069 Vgl. Protokoll über das Gespräch am 19.05.1987 zum Thema Neubauprojekte -
Mehrzweckhalle/Leichtathletikhalle. S. 3. StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV
Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991.

1070 Schreiben des Kultusministeriums NRW an die TSV Bayer 04 Leverkusen vom 11.04.1988. StadtA
LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer
Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1071 Schreiben von Stadtkämmerer Jörg-Michael Gleitze an Oberbürgermeister Hort Henning vom
21.06.1988. StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für
den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991.



- 448 -

einzusetzen. Dieser schrieb daraufhin auch in seiner Eigenschaft als Mitglied

des Landtages einen engagierten Brief an Ministerpräsident Johannes Rau:

Trotz der vergleichsweise guten finanziellen Einnahmesituation der Stadt und

„einer seit Jahren durchgehaltenen strengen Ausgabendisziplin“1072 sei

Leverkusen inzwischen „an die Grenze der Belastbarkeit“ gestoßen. Dies

begründe „sich u.a. durch die außerordentlich hohe Zuwanderungsquote von

Aussiedlern“ und Sonderanforderungen, wie der Beseitigung von

Altlasten1073. Die Stadt sei daher „tatsächlich auf absehbare Zeit nicht in der

Lage“1074, die Finanzierungslücke von 1,9 Mio. DM beim Projekt Mehrzweck-

halle der TSV Bayer 04 zu schließen. Es wäre jedoch „fatal, wenn die Reali-

sierung im Rahmen der Olympiaförderung in Leverkusen deshalb nicht

zustande käme.“ Ihm persönlich sei aus der Darstellung von Kollegen und

Sportfunktionären allerdings bekannt, „daß an anderen Orten des Landes

sehr wohl […] Sportbautenförderung betrieben wird.“ Die bisher vorgebrach-

ten Argumente des Landes seien insofern nicht glaubwürdig. „Ich wäre Ihnen

sehr verbunden, wenn Sie für den Olympia-Stützpunkt Leverkusen-Köln und

seine Realisierung bei den zuständigen Ressorts intervenieren würden.“

Der politische Appell, quasi zwischen zwei SPD-Parteigenossen formuliert,

zeigte aber dann offenbar sogar Wirkung. Zumindest erklärte der zuständige

Ministerialdirigent im Kultusministerium NRW später seine Bereitschaft, die

„Zustimmung zum zuschußunschädlichen vorzeitigen Baubeginn“1075 zu

1072 Brief von Oberbürgermeister Horst Henning (MdL) an Ministerpräsident Johannes Rau vom
12.07.1988. S. 1. StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.
für den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1073 Gemeint ist hier vornehmlich die Sanierung der sog. Altlast Dhünnaue. Vgl. hierzu: Stadt
Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.): Leverkusen. Bielefeld 2005. S. 541-549.

1074 Brief von Oberbürgermeister Horst Henning (MdL) an Ministerpräsident Johannes Rau vom
12.07.1988. S. 2. StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V.
für den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1075 Aktenvermerk von Oberbürgermeister Horst Henning über sein Gespräch mit dem
Ministerialdirigenten im Kultusministerium NRW, Eulering, vom 24.11.1988. StadtA LEV,
520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer
Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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erteilen und nachfolgend sogar ca. 1 Mio. DM Landesfördermittel für das Pro-

jekt der TSV Bayer 04 Leverkusen bereitzustellen. Dieser Zusage voraus-

gegangen war allerdings auch ein positiver Bewilligungsbescheid des BMI,

welches sich „angesichts der hohen sportfachlichen Bedeutung des Vor-

habens“1076 bereiterklärt hatte, „bis zu 30 % der als zuwendungsfähig anzu-

erkennenden Kosten aus Bundesmitteln bereitzustellen.“ Dies könne jedoch

„angesichts der derzeitigen Haushaltssituation“ nicht vor 1989 zu Lasten der

Haushaltsjahre 1990 bis 1992 bewilligt werden.

Angesichts dieser wenig ermutigenden Aussichten bemühte sich der Ver-

ein, der für das laufende Jahr bezogen auf alle Sportbereiche einen Fehl-

bedarf von immerhin 231 Hallenstunden ermittelt hatte1077, sodann um eine

Zwischenfinanzierung durch die Bayer AG. Nachdem diese Zusage stand und

auch die Genehmigungen zum vorzeitigen Baubeginn seitens der beteiligten

Förderer Bund, Land und Stadt erteilt worden waren1078, ebneten ab Ende

Januar 1989 die Bagger den Boden für das neue Bauwerk auf der Kurt-Rieß-

Anlage ein.1079 Die Bauarbeiten selbst gingen daraufhin wenigstens zügig

voran, und schon im Herbst desselben Jahres konnte auf der Großbaustelle

Richtfest gefeiert werden.1080 Da das Bautempo auch in den Folgemonaten

aufrechterhalten wurde, konnte der Vorsitzende der TSV Bayer 04 bereits im

1076 Schreibes des BMI an die TSV Bayer 04 betreffend Bau einer Mehrzwecksporthalle vom
04.08.1988. StadtA LEV, 520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für
den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1077 Vgl. Rheinische Post vom 30.11.1988: „Projekt der Mehrzweckhalle geriet ins Stocken“.
1078 Vgl. Genehmigungen zum vorzeitigen Baubeginn des BMI vom 29.12.1988, des

Kultusministeriums NRW vom 06.01.1989 und der Stadt Leverkusen vom 25.01.1989. StadtA LEV,
520.0736. Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer
Mehrzweck-Sporthalle. 1987-1991.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass gemäß den jeweiligen Förderrichtlinien für den
Sportstättenbau im Regelfall keine Bewilligung oder Auszahlung von Fördermitteln mehr möglich
ist, wenn mit dem Bau bereits begonnen wurde.

1079 Vgl. Leverkusener Wochenpost vom 31.01.1989: „Baubeginn für Großsporthalle. TSV Bayer
startet in Küppersteg durch“.

1080 Vgl. Rheinische Post vom 28.10.1989: „Neue Hallen sehr wichtig für den Verein“.
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Januar 1991 Einladungskarten für die Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen

Halle verschicken lassen. Dann aber machten aktuelle weltpolitische Ereig-

nisse dem geplanten Ablauf einen Strich durch die Rechnung: Am Tag vor

der geplanten Eröffnung notierte der stellvertretende Leiter des Sport- und

Bäderamtes auf seiner Einladungskarte: „Die Einweihungsfeier am

18.01.1991 um 11:00 Uhr fällt nach heutiger telefonischer Mitteilung des

Hauptgeschäftsführers der TSV Bayer 04 Leverkusen e.V., Herrn Schneller,

wegen der Kriegsereignisse im Irak aus.“1081 Statt mit einer großen Feier

wurde die neue Sporthalle daraufhin von den Mitgliedern des Vereins in aller

Stille in Betrieb genommen.

Trotzalledem stellte die neue Sporthalle, für deren Bau umweltfreundliche

Materialien verwendet wurden und die über ein neuartiges Heizungssystem

verfügte1082, einen Meilenstein in der Gesamtentwicklung dar. Denn ins-

besondere für die im Verein betriebenen Ballsportarten verbesserten sich die

Trainingsbedingungen nach Inbetriebnahme der neuen Merzweckhalle deut-

lich. Auch die Fechter und Judokas verfügten nun erstmalig in der Geschichte

ihrer Abteilungen sogar über fest installierte eigene Trainingsstätten. Die

neuen und vielfältigen Hallenkapazitäten führten aber nicht nur zu einer spür-

baren Entlastung im alltäglichen Sportbetrieb der TSV Bayer 04, sondern

bedeuteten auch eine sichtbare Attraktivierung der Kurt-Rieß-Sportanlage,

die das Mitgliederwachstum des Vereins auch in den nachfolgenden Jahren

positiv beeinflusste.

1081 Vermerk des stellvertretenden Leiters des Sport- und Bäderamtes auf der Einladungskarte zur für
die Eröffnungsfeier der neuen Mehrzweckhalle vom 17.01.1991. StadtA LEV, 520.0736.
Investitionszuschuß an die TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. für den Bau einer Mehrzweck-Sporthalle.
1987-1991.

1082 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 24.01.1991: „Viel Platz für Spitzensportler“.
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4.2.3 Veränderungen in der Bayer-Sportförderung

Im Bayer-Konzern selbst war es bereits nur wenige Monate nach Bildung der

neuen TSV Bayer 04 im Jahre 1984 zu einem Stabwechsel in der Führungs-

etage gekommen: Prof. Herbert Grünewald, der das Unternehmen über

einen Zeitraum von 10 Jahren in seiner Funktion als Vorsitzender des Vorstan-

des geleitet hatte, wechselte an die Spitze des Aufsichtsrates. Mit seinem

Nachfolger Hermann Josef Strenger wurde erstmals in der Firmengeschichte

ein Kaufmann und kein Chemiker zum Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG

berufen. Es dürfte insofern nicht überrascht haben, dass Strenger bereits zu

Beginn seiner Amtszeit eine „Stärkung der divisionalen und finanziellen Struk-

turen des Unternehmens“1083 als Schwerpunkt seiner bevorstehenden Auf-

gaben nannte. Dass er zumindest im Vergleich zu seinem Vorgänger Grüne-

wald auf dem Gebiet der Sportförderung später kaum durch besondere Initi-

ativen oder gar Visionen in Erscheinung trat, sollte nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass Strenger mit einer außerordentlich positiven Geschäftsentwick-

lung der Bayer AG zumindest eine wichtige Voraussetzung schuf für das

weiterhin hohe finanzielle Engagement des Konzerns in diesem Bereich. Die

immer höheren Kosten für die in dieser Phase sehr breit aufgestellte Spitzen-

sport-Förderung einerseits und für das bekanntlich im Jahr 1979 begonnene

„Abenteuer“1084 Fußballbundesliga andererseits erforderten jedoch auch

einen immer stärkeren Mitteleinsatz des Chemiekonzerns. Bis zum Jahr 1990

waren die Ausgaben der Bayer AG für den unmittelbaren Sportetat der von

ihr geförderten Vereine daher auf schätzungsweise 30 Mio. DM im Jahr

1083 Vgl. Kurz-Biografie von Hermann Josef Strenger unter 
http://www.bayer.de/de/hermann-josef-strenger.aspx (Abruf-Link, Stand: 18.11.2015).

1084 Zitat von Prof. Dr. Herbert Grünewald in: Fußball Tipps (Stuttgart) vom 19.04.1980: „Das
Leverkusener Sportmodell“.
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angestiegen.1085 Dabei stießen die Strukturen in einigen Bereichen zuneh-

mend an ihre Grenzen und für Außenstehende ohne Kenntnis der histori-

schen Entwicklung war kaum nachvollziehbar, warum sich der Bayer-Konzern

beispielsweise gleich zwei Profi-Fußballclubs in der 1. Bundesliga leistete,

einen am Stammsitz in Leverkusen und einen weiteren am Werksstandort Uer-

dingen. Ebenso unerfindlich blieb auch die Doppelförderung für die Volley-

ball-Bundesligateams in Leverkusen und Wuppertal sowie für den Bayer-

Handball in Leverkusen und zugleich in Dormagen.

Im für Leverkusen so ‚goldenen‘ Olympiajahr 1992 fand dann auch der

nächste Führungswechsel an der Spitze der Bayer AG statt: Mit Dr. Manfred

Schneider kam nun quasi ein ‚Fachmann für Sportfragen‘ auf den Chefsessel

in der Leverkusener Konzernzentrale. Denn Schneider, der dem Bayer-Vor-

stand bereits seit 1987 angehörte, hatte sich schon einige Jahre vor seinem

Wechsel an die Konzernspitze den Belangen der Bayer-Sportförderungen

sozusagen ‚nebenberuflich‘ parallel zu seiner Arbeit im Vorstand gewidmet

und war insofern mit der gesamten Entwicklung in diesem Bereich bestens

vertraut. Nicht nur die oben erwähnten Doppelstrukturen, sondern auch

einige andere ebenso kuriose wie kostspielige Erscheinungen, die sich fak-

tisch jeder Kosten-Nutzen-Rechnung entzogen, dürften ihm daher ein Dorn

im Auge gewesen sein.

Beim traditionellen Olympia-Empfang des Konzerns im Bayer-Casino an der

Kaiser-Wilhelm-Allee im November 1992 nutzte Schneider die olympische

Erfolgsfreude nach Barcelona daher auch zu einer ehrlichen Vorausschau:

„Wenn alle Bereiche sparen, dann liegt es auf der Hand, daß wir auch darüber

nachdenken, wie wir die vorhandenen Mittel für den Sport möglichst wir-

1085 Vgl. hierzu Kosinski, Thomas: Hier stimmt die Chemie. Bayer Leverkusen - die neue Macht am
Rhein. In: Sports 02/1990. S. 78.
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kungsvoll und ökonomisch einsetzen wollen.“1086 Was Schneider zu diesem

Zeitpunkt nur allgemein angedeutet hatte, konkretisierte später dann der von

ihm berufene sog. Sportbeauftragte des Vorstandes der Bayer AG, Jürgen

von Einem. Dass dessen neu geschaffene Position ganz bewusst unmittelbar

dem Vorstandsvorsitzenden des Konzerns zugeordnet war, unterstreicht sehr

deutlich, welche Stellung der Bereich des Sports und die mit ihm im

Zusammenhang stehenden Belange zukünftig aus Sicht des Chemieriesen

haben sollten. Im Rahmen eines Pressegesprächs mit Sportjournalisten im

VIP-Restaurant des inzwischen modernisierten Ulrich-Haberland-Stadions ließ

der Sportbeauftragte des Bayer-Vorstandes im Frühjahr 1993 dann die Katze

aus dem Sack: Man habe sich nunmehr „entschlossen, klare Schwerpunkte zu

setzen, um bei begrenzten Mitteln auch weiterhin die Basis für den Breiten-

sport bei Bayer zu erhalten.“ Das Unternehmen wolle „trotz der gegenwärti-

gen Umsatzeinbußen“ die Palette der Sport-Aktivitäten in den Bereichen „des

Breiten-, Jugend- und Behindertensports nicht beeinträchtigen.“

Grundsätzlich müsse aber zukünftig „sehr genau zwischen Mäzenatentum und

Sportsponsoring“1087 unterschieden werden. Für die Bayer AG seien das zum

einen Spendengelder, die für den Breiten- und Behindertensport aufgewandt

werden, zum anderen jedoch regelrechte „Investitionen in die Werbung, die

zur Förderung des Unternehmens-Image und zur Produktwerbung in die

professionellen Bereiche des Sports fließen.“ Die wirtschaftliche Lage des

Unternehmens zwinge jedoch dazu, bei der Unterscheidung dieser unter-

schiedlichen Bereiche „in Zukunft strengere Maßstäbe“ als bisher anzulegen.

Um auch zukünftig in den Genuss einer „Optimalförderung“1088 durch Bayer

1086 Zitiert nach Bayer AG, Konzernverwaltung Öffentlichkeitsarbeit: Presse-Information vom
22.03.1993: „Neue Schwerpunkte im Bayer-Sport“. S. 1. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1087 Zu den wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen zwischen Mäzenatentum und Sponsoring vgl.
Bruhn, Manfred: Sponsoring. Systematische Planung und integrativer Einsatz. Wiesbaden 2010.

1088 Bayer AG, Konzernverwaltung Öffentlichkeitsarbeit: Presse-Information vom 22.03.1993: „Neue
Schwerpunkte im Bayer-Sport“. S. 2. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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im Spitzensport zu kommen, müssten die betreffenden Mannschaften „in

werbewirksamen Sportarten auf europäischem Niveau eine Rolle spielen“

oder zumindest das nötige Potential dafür haben. Diesem Anspruch würden

derzeit in Leverkusen allerdings nur die Bayer 04-Bundesligamannschaften im

Fußball und Basketball gerecht.1089 Die Bayer AG sei darüber hinaus nach wie

vor bereit, auch Einzelsportler anderer Sportarten zu fördern, soweit sie euro-

päische bzw. internationale Klasse darstellen oder das Potential dazu hätten.

Allerdings gäbe es auch eine ganze Reihe von Sportarten und Mannschaf-

ten, die den neuen Kriterien nicht entsprächen. Dabei handle es sich um

Handball (Damen und Herren) bei Bayer 04, Volleyball (Damen und Herren)

bei Bayer 04, Damen-Basketball bei Bayer 04, die Boxer von Bayer 04 sowie

die Sportart Tennis (Damen und Herren) beim RTHC Leverkusen.1090 Es sei

gewiss kein Zufall, dass alle diese Bereiche in Leverkusen angesiedelt seien.

Der Standort müsse daher, zumindest was den Spitzensport anbelangt, als

regelrecht „überfrachtet“1091 angesehen werden. Die Bayer AG werde des-

halb ihre Werbegelder in den genannten Bereichen „stufenweise zurück-

nehmen“ und die zukünftige Finanzierung „auf ein vertretbares Maß

beschränken.“ Die Saisonplanung für 1993/94 müsse insofern bereits unter

den veränderten Bedingungen vorgenommen werden. Letztendlich wies der

Sportbeauftragte noch einmal darauf hin, dass die beschriebenen Einschnitte

in der Sportförderung „notwendig“1092 seien, „um die ganze Breite“ der bis-

1089 Darüber hinaus wurden auch die Handballer in Dormagen und die Volleballer von Bayer
Wuppertal als weiterhin förderungsfähig genannt.

1090 Die Fußball-Bundesligamannschaft von Bayer 05 Uerdingen erfüllte zwar durchaus die neuen
Kriterien, wurde jedoch vornehmlich auf Grund der geringeren Werbewirkung für den
Firmenstammsitz in Leverkusen auch aus dem Fördertopf herausgenommen. Vgl. Bayer AG,
Konzernverwaltung Öffentlichkeitsarbeit: Presse-Information vom 22.03.1993: „Neue
Schwerpunkte im Bayer-Sport“. S. 5.

1091 Bayer AG, Konzernverwaltung Öffentlichkeitsarbeit: Presse-Information vom 22.03.1993: „Neue
Schwerpunkte im Bayer-Sport“. S. 6. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1092 Bayer AG, Konzernverwaltung Öffentlichkeitsarbeit: Presse-Information vom 22.03.1993: „Neue
Schwerpunkte im Bayer-Sport“. S. 7. Ebenso die nachfolgenden Zitate.



- 455 -

herigen Aktivitäten zu erhalten. Denn nicht gerechtfertigte Investitionen im

Spitzensport wären auf Dauer „nur dazu geeignet, unserem Breiten- und

Behindertensport notwendige Gelder zu entziehen.“ Dieser Bereich des

Sports müsse als Bestandteil einer „unverwechselbaren Firmenkultur“ jedoch

unverändert erhalten werden.

Die neuen Schwerpunkte im Bayer-Sport führten verständlicherweise zu teil-

weise erheblicher Unruhe und Zukunftssorgen bei den betroffenen Vereinen

und Sportabteilungen. Zwar stand die Zusicherung im Raum, bereits ein-

gegangene finanzielle Verpflichtungen für die laufende Saison blieben unan-

getastet, aber die angekündigte Kürzung der Mittel bereits für das nachfol-

gende Jahr traf viele Abteilungen ziemlich unvorbereitet. Dies lag auch darin

begründet, dass man sich speziell in Leverkusen seit Jahren daran gewöhnt

hatte, praktisch jeden Wunsch durch die Bayer AG finanziert zu bekommen.

Die wiederum hatte ihre Mittel seit Beginn der systematischen Spitzensport-

förderung in den 1960er-Jahren sukzessive und kontinuierlich gesteigert,

inzwischen aber die Grenzen des aus Konzernsicht noch vertretbaren Rah-

mens erreicht. Obwohl - wie bereits dargestellt - der imagefördernde Cha-

rakter des Sports für das Unternehmen seit Mitte der 1970er-Jahre zuneh-

mend an Bedeutung gewonnen hatte, erfolgte die Zuweisung der Sport-

fördermittel bis zur Olympiade von Barcelona 1992 historisch bedingt offen-

bar immer noch weitestgehend nach dem ‚Gießkannenprinzip‘. Die vom

neuen Sportbeauftragten des Vorstandes der Bayer AG im Frühjahr 1993

kommunizierte Schwerpunktsetzung stellte insofern aus Sicht des Unterneh-

mens nur einen längst überfälligen Schritt dar, um eine geordnete Restruktu-

rierung im Bereich der Sportförderung umsetzen zu können.

Angesichts der kommunizierten Veränderung wollte die Bayer AG mit ihrem

ausdrücklichen Bekenntnis zur unveränderten Förderung des Breiten- und

Behindertensports sicherlich auch ein Signal für Kontinuität zumindest in
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diesem Bereich setzen. Gleichsam diente diese Zusicherung auch dem Ver-

such, die öffentliche Meinung und zu erwartende Kritik an den Einsparplänen

positiv zu beeinflussen. Im Rückblick erscheint die seinerzeit gelieferte

Begründung für eine Beschränkung der Spitzensportförderung durchaus

glaubwürdig, selbst wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des

Chemiekonzerns sich später nicht so negativ entwickelten, wie zunächst

prognostiziert. Gleichwohl stellt die 1993 von der Bayer AG erklärte Abkehr

vom Mäzenatentum im Bereich der Spitzensportförderung zugunsten einer

zukünftig klar fokussierten Sport-Sponsoring-Strategie einen regelrechten

Paradigmenwechsel in der Geschichte der Bayer-Sportförderung dar.

In der Jahreshauptversammlung 1993 der TSV Bayer 04 Leverkusen spielte

das neue Sportkonzept der Bayer AG natürlich eine wichtige Rolle. Doch wer

eine hitzige Debatte mit scharfen Kontroversen befürchtet oder vielleicht

sogar erhofft hatte, wurde, je nach Standpunkt, angenehm oder unangenehm

überrascht. Offenbar hatte die Macht der Argumente, die der Vereinsvorsit-

zende in seinem Rechenschaftsbericht und der Schatzmeister in seinem

Finanzbericht vortrugen, weitgehend den Versammlungsablauf diktiert und

jede Bereitschaft zur offenen Diskussion bei den anwesenden Mitgliedern

bereits im Keim erstickt. Nüchterne Analysen, unbestechliche Zahlen und die

sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Zwängen der Zeit, mit denen sich

der Großverein TSV Bayer 04 Leverkusen nun arrangieren musste, ließen

keinen wirklichen Raum für emotionsgeladene Auseinandersetzungen.

4.2.4 Bedeutungsverschiebungen im Sportangebot

Zweifelsohne gestärkt ging aus dieser Zäsur jedoch die Fußballsparte des

Vereins mit ihrer Profimannschaft hervor, denn das Unternehmen hatte sich

eindeutig zu seinem Fußball-Engagement am Standort Leverkusen bekannt
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und der hiesigen Mannschaft klar den Vorzug gegenüber den Kickern vom

Schwesterverein Bayer 05 Uerdingen gegeben. Verständlicherweise wollte

das Werk nicht weiterhin an mehreren Standorten dieselbe Sportart mit

hohen Summen bezuschussen, zumal die Werbewirkung von Bayer 04 Lever-

kusen allein schon aufgrund der mit dem Firmennamen fast identischen

Bezeichnung offenkundig deutlich höher eingeschätzt wurde als die des

Teams in Uerdingen.

Überhaupt lässt sich die relative Bedeutungszunahme des Fußballsports für

Bayer in Leverkusen vorrangig auf dem Hintergrund einer gesteigerten

Werbewirksamkeit erklären. Im Auftrag der Bayer AG untersuchte ein Markt-

forschungsinstitut seit Anfang der 1980er-Jahre mit repräsentativen Befra-

gungen unter anderem die Bedeutung der Bayer-Sportaktivitäten für die Ent-

wicklung des Firmenimage. Im Jahr 1983 lauteten die Antworten auf die

Frage, woran sie bei Bayer dächten: „Pharmazeutika, Chemie, Kunststoff, Fuß-

ball.“ Vier Jahre zuvor rangierte der Sport jedoch noch viel weiter hinten, und

wenn er genannt wurde, dachten die Leute zuerst an Leichtathletik.1093 Offen-

kundig hatte also bereits zu diesem Zeitpunkt der Fußball deutlich an Popu-

larität gewonnen, während die traditionsreichen Disziplinen der Leichtathle-

tik, welche jahrzehntelang den Ruf Leverkusens als ‚Sportstadt‘ ganz wesent-

lich mitgeprägt hatten, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung schon

eine nachrangige Position einnahmen. Diese Bedeutungsverschiebung mit

ihren direkten Auswirkungen auf das für die Bayer AG nun erklärtermaßen

wichtige Feld des Image- und Produktmarketings konnte nicht ohne weitere

Folgen bleiben. Ende 1985 wurde daher in der Konzernzentrale die zukunfts-

weisende Entscheidung getroffen, das bisherige Ulrich-Haberland-Stadion zu

modernisieren, wie es damals noch zurückhaltend hieß. Faktisch wurde aus

der Modernisierung dann jedoch ein kompletter Neubau der Stadionanlage,

1093 Vgl. Kicker-Sportmagazin (Nürnberg) vom 24.04.1984: „Brot und Spiele“.
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deren erster Bauabschnitt die Neu-Errichtung der Osttribühne darstellte.

Bereits durch diese Maßnahme erhöhte sich der Zuschauerschnitt bei Heim-

spielen ab der Spielzeit 1986/87 auf 13.800 - was immerhin einer Steige-

rungsrate von 38 % gegenüber der Vorsaison entsprach.1094

Hinzu kam, dass die seit 1979 in der 1. Bundesliga spielenden ‚Werkskicker‘

sich seit ihrem Debüt immer weiter im oberen Bereich der Ligatabelle etab-

liert hatten und 1988 sogar mit einem sensationellen Rückspiel-Erfolg vor

heimischem Publikum durch einem 3:2-Sieg über ihren Gegner aus Barcelona

eine 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachten und damit den UEFA-Cup

gewannen.1095 Der spektakuläre Sieg verhalf dem Bayer-Fußball in Lever-

kusen endgültig auch international zum Durchbruch, weckte zugleich aller-

dings auch größere Erwartungen. Diese konnte die Mannschaft in den nach-

folgenden Jahren zwar nicht immer erfüllen, aber die zu diesem Zeitpunkt

bereits sichtbaren Erfolge hatten einen Prozess verstärkt, der sich später dann

noch zu einer regelrechten Fußball-Dominanz entwickeln sollte.

Im Jahr 1993 gelang der Leverkusener Mannschaft dann im Finale des DFB-

Pokalwettbewerbs der erste bedeutende nationale Titelgewinn gegen Hertha

BSC Berlin.1096 Mit diesem Erfolg im Rücken beschleunigte sich auch die Ten-

denz zu noch mehr Professionalisierung im Fußballgeschäft in Leverkusen.

Die Bayer AG als Hauptsponsor stand hierbei zunehmend stärker in der Ver-

antwortung, profitierte aber auch in besonderer Weise von der Entwicklung.

Denn als Anfang der 1990er-Jahre die ARD ihre Exklusivität bei der TV-Über-

tragung von Fußball verloren hatte und zum ersten Mal auch das junge Privat-

fernsehen in Deutschland bei den Bundesligarechten mit im Boot saß,

bescherte dies den Clubs Zugang zu völlig neuen Einnahme-Dimensionen.

1094 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 180.
1095 Vgl. Ebenda.
1096 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 184 ff.
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Vor allem aber bewirkte das weltumspannende Interesse an TV-Bildern vom

Fußball made in Germany auch eine Permanentreklame für die Marke Bayer.

Deren Umfänge wurden fortan in Werbewirkungsanalysen penibel ermittelt

und für die Marketing-Experten im Konzern festgehalten. Sichtbares Zeichen

dieser Entwicklung war auch die Umbenennung der traditionsreichen Heim-

spielstätte von „Ulrich-Haberland-Stadion“ in „BayArena“ im Juli 1998.

Einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg stellte die Ausgliederung des

bezahlten Profi-Fußballs, der Vertragsamateure sowie der ersten A- und

B-Jugendmannschaften aus dem Verein in eine neue Kapitalgesellschaft mit

dem Namen „Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH“1097 dar. Anders aber als

1984, wo die Fusion zum TSV Bayer 04 erst nach heftigen Geburtswehen und

internen Widerständen zustande kam, verlief dieser wichtige Schritt auf der

eigens dafür abgehaltenen außerordentlichen Mitgliederversammlung dies-

mal im ersten Versuch reibungslos.1098 Mit dieser Maßnahme übernahm der

Verein 1999 eine Vorreiterrolle innerhalb des DFB, denn die neue Fußball-

Gesellschaft war die erste ihrer Art in Deutschland.

In der Konsequenz dieser Entwicklung erfuhr auch die Heimspielstätte der

Fußballer, auf deren historische Entstehung nachfolgend kurz eingegangen

wird, im Laufe der Jahre eine umfassende Aufwertung. Bekanntlich fand der

Spatenstich zum Bau des Ulrich-Haberland-Stadions, das ab 1958 mit einer

Kapazität von 20.000 Zuschauern den alten Platz am Stadtpark ersetzte, am

23.04.1956 durch Fritz Jacobi statt. Im Jahr 1963 wurde das junge Stadion an

der Bismarckstraße anlässlich der 100-Jahr-Feier der Bayer AG mit einer

1097 Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung des TSV Bayer 04
Leverkusen vom 26.01.1999 wurde die Bayer 04 Fußball GmbH rückwirkend zum 01.10.1998
gegründet. Mit selbem Votum wurde der Übertragung aller GmbH-Anteile zu einem Wert von
1,4 Mio. DM an die Bayer AG zugestimmt. Geschäftsführer der Fußball GmbH wurden Reiner
Calmund für den sportlichen und Wolfgang Holzhäuser für den kaufmännischen Bereich. Vgl.
Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.01.1999: „Auf dem Platz spielt weiter unser Bayer“.

1098 Vgl. Ebenda.
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zusätzlichen Flutlichtanlage ausgestattet und erhielt später in der 1970er- und

1980er-Jahren Anbauten wie eine provisorische Holztribüne auf der Ostseite,

die circa 5.000 Zuschauern ein Dach über dem Kopf bot. Doch schon bald

wurden Pläne für eine neue multifunktionale Arena geschmiedet, um dem

Zeitgeist folgendend Sport, Business und Lifestyle miteinander kombinieren

zu können. Ab dem Jahr 1986 schließlich erfolgte dann der Umbau des

Ulrich-Haberland-Stadions in fünf Etappen zu einer komplett überdachten

Fußballarena: Nach dem Neubau der Osttribüne wurde 1988/89 der Aufbau

einer neuen stark vergrößerten Westtribüne begonnen, bevor 1989 dann die

Nordtribüne in Angriff genommen werden konnte. Für die Errichtung der

Südtribüne genehmigten sich Verein und Bayer AG jedoch eine Denkpause,

die immerhin eine rund achtjährige Phase mit einer Baulücke auf der Südseite

des Stadions zur Folge hatte. Während der Fußballspiele fanden sich dort auf

dem Gehweg an der Dhünn regelmäßig Zuschauer als Zaungäste ein. Dann

aber erfolgte im Jahr 1995 der Startschuss für den Bau der Südtribüne mit

neuem Haupteingang, mit VIP-Logen und neuem Restaurant. Nach Fertigstel-

lung des Lückenschlusses bot das Stadion von August 1997 an für rund

22.500 Zuschauern Platz. In der Saison 1998/99 kam es ergänzend zu der

Installation einer Rasenheizung. Mit einer gehörigen Portion Stolz formulierte

daraufhin der Bayer-Sportbeauftragte Jürgen von Einem, der die Planungen

und deren Umsetzung seit 1993 mit sehr viel persönlichem Einsatz voran-

getrieben hatte: „Das Stadion ist Ausdruck unserer Zielrichtung, Fußball als

Schwerpunkt einen speziellen Stellenwert zu geben. Es hat sehr stark zum

Aufschwung und zur Imagebildung beigetragen.“1099 Eine weitere große Bau-

maßnahme erfolgte 1999 mit der Fertigstellung des „Lindner Hotels BayAre-

na“, dem ersten Stadion-Hotel in Deutschland, und damit die Umsetzung der

BayArena-Gesamtkonzeption mit Fußball-Stadion, Hotel, Tagungsräumen und

1099 Zitiert nach TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 18.
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Restaurant. Sportlich bekam die BayArena Anfang des neuen Jahrtausends

viel zu sehen – von Vizemeisterschaften über die Finalteilnahme der Cham-

pions-League bis hin zum Abstiegskampf und der erneuten Qualifikation für

die internationalen Wettbewerbe.

Der Umbau des bisherigen Ulrich-Haberland-Stadions zur BayArena stellte

jedoch nicht die einzige Investition in das zukünftige Fußballgeschäft dar.

Denn für eine intensive Nachwuchspflege bedurfte es angemessener Trai-

ningsmöglichkeiten unabhängig von den in der Nähe der BayArena bereits

vorhandenen Plätzen der Profimannschaft und der Vertragsamateure. Des-

halb wurde am Kurtekotten, wo der RTHC Bayer und der LSC Bayer schon seit

längerer Zeit ihre Quartiere hatten, ein weiteres Bayer–04–Sportzentrum

geschaffen: In Sichtweite des Bayer-Werkes konnte am 31.05.2000 unter

Anwesenheit des damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun das neue Leis-

tungszentrum für den Bayer 04-Jugend-Fußball in Betrieb genommen

werden.1100 Vier Rasenplätze und ein moderner Funktionsbereich bildeten

das Herzstück dieser Anlage, die seither Ausbildungsmöglichkeiten der

absoluten Spitze in Deutschland für den Bayer-Fußballnachwuchs eröffnete.

Neben dieser Entwicklung der Fußballsparte erfuhr allerdings auch der

‚Mutterverein‘ TSV Bayer 04 im Laufe der Jahre einige weitere Veränderungen

mit dem Ziel einer verbesserten Organisationsstruktur und eines zunehmend

ausdifferenzierten Sportangebots. Aus der historischen Perspektive betrach-

tet ist auch eine 1994 erfolgte Satzungsänderung erwähnenswert, bei dem

u.a. die sprachliche Glättung des Vereinsnamens erfolgte. Denn bei der

Fusion zehn Jahre zuvor war mit Bezug zu den Vorgängern „Turn- und Spiel-

verein“ sowie „Sportvereinigung“ der neuen Name „Turn- und Sportvereini-

gung“ gewählt worden. Also die TSV Bayer 04. Daraus wurde nun Mitte 1994

der TSV Bayer 04. Sichtbar wurde die ‚Geschlechtsänderung‘ dann bereits auf

1100 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 135.
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dem Titelblatt der nachfolgend erschienenen Vereinszeitung „Bayer-Sport“,

wo nun erstmalig vom „Vereinsmagazin des TSV Bayer 04 Leverkusen“ die

Rede war.

Und von einer weiteren Namensänderung soll hier noch kurz berichtet

werden, die ebenfalls als historisch bedeutsam einzustufen ist: Anfang April

1995 erhielt die noch junge Mehrzweckhalle des TSV den neuen Namen

„Herbert-Grünewald-Halle“.1101 Der Verein ehrte damit einen Mann, der

längst als großer Förderer und Visionär in die Geschichte des Leverkusener

Sports eingegangen war. Denn wie auch in der vorliegenden Forschungs-

arbeit an verschiedenen Stellen herausgearbeitet werden konnte, hatte der

frühere Vorstands- und spätere Aufsichtsratsvorsitzende der Bayer AG die

Belange des Sports immer zu seiner Herzensangelegenheit und zur Chef-

sache gemacht. Diese Haltung vertrat Grünewald stets glaubwürdig nach

innen wie nach außen sichtbar auch durch seine persönliche Teilnahme an

vielen Sportveranstaltungen in der Stadt. Selbst in wirtschaftlich schwierigen

Zeiten hatte er bei der Förderung des Sports Stehvermögen bewiesen. Für

diese Verdienste würdigte der TSV Bayer 04 Prof. Herbert Grünewald als ein-

zige Persönlichkeit in der Vereinsgeschichte mit der höchsten Auszeichnung

des Vereins, der Ehrenmitgliedschaft und dem Ehrenvorsitz.1102 Durch die

Benennung der neuen großen Sporthalle mit seinem Namen setzte der Ver-

ein ihm nun zusätzlich ein Denkmal, wie es der damalige Vereinsvorsitzende

Rolf Büll in seiner Ansprache während der Feierstunde formulierte. Der so

Geehrte nutzte die Gelegenheit, die Verantwortlichen des Vereins zu weite-

rem Engagement aufzufordern. Mut und Maß seien hierbei gleichsam gefor-

dert.1103

1101 Vgl. Rheinische Post vom 01.04.1995: „Bayer-Sportler setzen Grünewald ein Denkmal“.
1102 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 422.
1103 Vgl. Rheinische Post vom 01.04.1995: „Bayer-Sportler setzen Grünewald ein Denkmal“.
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4.2.5 Das Projekt ‚Leichtathletikhalle‘ des TSV Bayer 04

Während die Herbert-Grünewald-Halle also nun seit Jahren bereits den

Betrieb des Vereins in den Bereichen Freizeit- und Breitensport, Judo, Fech-

ten, Behindertensport und in den verschiedenen Ballsportarten spürbar ent-

lastet und verbessert hatte, kämpfte die knapp 900 Mitglieder umfassende

Leichtathletikabteilung des TSV Bayer 04 nach wie vor mit erheblichen

Beschränkungen und Hindernissen im Alltag. Aus Kapazitätsgründen fand der

Trainingsbetrieb der Leichtathleten nämlich auch nach der Fusion im Jahr

1984 noch immer auf zwei voneinander getrennten Anlagen statt, die räum-

lich immerhin 15 Autominuten auseinanderlagen: Auf der Kurt-Rieß-Anlage in

Küppersteg existierte ein Stadion mit Kunstoff-Laufbahn, Sprunggruben,

Hammerwurf- und Kugelstoßbereichen, in dem naturgemäß allerdings nur im

Rahmen der jeweiligen Freiluftsaison (ca. 5 Monate im Jahr) trainiert werden

konnte. Eine im Jahr 1980 errichte sog. Traglufthalle, die 1993 nach einem

Sturmschaden durch ein neueres Modell ersetzt wurde, diente in der übrigen

Zeit des Jahres den Leichtathleten als Trainingshalle. Das Raumangebot und

die Ausstattung dieser Traglufthalle waren jedoch von vornherein nur als

Provisorium konzipiert, da bereits in den 1980er-Jahren Pläne für den Neubau

einer großen Leichtathletikhalle geschmiedet wurden. Auch aus finanziellen

Gründen stand das Projekt dann aber erst wieder nach der Gründung des

neuen Großvereins auf der Tagesordnung. Wie weiter vorne bereits erwähnt,

musste der Bau einer neuen großen Leichtathletikhalle dann jedoch zuguns-

ten der Mehrzweckhalle/Herbert-Grünewald-Halle zunächst zurückgestellt

werden. Der in dieser Halle integrierte moderne Kraftraum stand zwar aus-

drücklich auch den Leichtathleten des Vereins zur Verfügung, löste aber nicht

die übrigen grundsätzlichen Probleme.
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Auf der Fritz-Jacobi-Anlage im Stadtteil Manfort existierte ebenfalls ein

Leichtathletikstadion, das bekanntlich in den 1980er-Jahren erst aufwendig

modernisiert und mit einer großen Zuschauertribühne ausgestattet worden

war. Die im oberen Teil der dortigen Anlage bereits 1956 errichtete Fritz-

Jacobi-Halle war aber quasi nur für Ballsportarten nutzbar, weshalb man

unweit von ihr zwischen 1966 und 1971 eine Laufhalle mit angegliedertem

kleinem Krafttrainings- und Werferbereich etc. baute. Der unterhalb davon

gelegene Wurfplatz war seit Jahren als möglicher Standort für die neue Halle

im Gespräch.

Insgesamt entsprachen diese ganzen Trainingsanlagen des TSV Bayer 04 in

den 1990er-Jahren nicht mehr den sportwissenschaftlichen Erkenntnissen für

eine auf Spitzenleistung ausgerichtete Leichtathletik. Darüber hinaus verhin-

derte die räumliche Distanz zwischen den Trainingsstätten eine aus sportfach-

lichen wie organisatorischen Gründen wünschenswerte Konzentration der

Trainingsaktivitäten einschließlich des Jugendbereichs an nur einem Standort.

Von dieser Maßnahme aber erhoffte sich der TSV Bayer 04 Synergien im

Bereich der Wettkampfvorbereitung und wollte zugleich dem jugendlichen

Nachwuchs, der bisher ausschließlich auf der Kurt-Rieß-Anlage betreut

werden konnte, zusätzliche Perspektiven und Motivationsmöglichkeiten im

Umfeld internationaler Spitzenathleten ermöglichen.1104

Nachdem der ursprüngliche Plan, eine neue Leichtathletikhalle im

Anschluss an die Fertigstellung der Herbert-Grünewald-Halle zu errichten, aus

finanziellen Gründen wieder einmal zurückgestellt werden musste, nahm der

Verein in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre erneut Anlauf für dieses Groß-

projekt. Der richtige Mann hierfür war offenbar Prof. Dr. Rudolf Casper, For-

schungschef des Geschäftsbereichs Kautschuk der Bayer AG, der das Amt

1104 Vgl. Schreiben des TSV Bayer 04 an den Sportdezernenten der Stadt Leverkusen betreffend
Projekt Leichtathletik-Halle vom 16.07.1997. S. 2. StadtA LEV, 520.0783. Leichtathletikhalle TSV
Bayer 04 Leverkusen e.V. 1997-1998.
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des Vereinspräsidenten von seinem Vorgänger Rolf Büll im Mai 1996 über-

nommen hatte. Denn bereits in seiner Zeit als Chef der Leichtathletikabtei-

lung zwischen 1994-1996 hatte Prof. Casper erste Versuche unternommen,

die seit langem gewünschte Halle auf den Weg zu bringen. Nach der Über-

nahme des Vereinsvorsitzes gelang es ihm dann offenbar, den Vorstandsvor-

sitzenden der Bayer AG, Dr. Manfred Schneider, von der Notwendigkeit des

Hallenneubaus zu überzeugen. „Ich sagte ihm, wir bräuchten eine neue

Leichtathletik-Halle“1105, erzählte er später bei der Eröffnungsfeier schmun-

zelnd. Der habe daraufhin geantwortet: „Ich wusste, wenn Sie ein solches Amt

übernehmen, wird es teuer.“ Und wie teuer es wurde! Die Finanzierungspla-

nung ging nämlich von stattlichen 35,5 Mio. DM Baukosten aus. Allerdings

waren als Eigenanteil des Vereins bzw. der Bayer AG lediglich 16,6 Mio. DM

(ca. 47 % der Gesamtkosten) vorgesehen. Durch den mit dem Hallenprojekt

verbundenen Ausbau des Bundesstützpunktes Leichtathletik bzw. des Olym-

piastützpunktes in Leverkusen wurden nämlich Zuschüsse des Bundesministe-

riums des Inneren in Höhe von immerhin 10,65 Mio. DM sowie weitere

5,25 Mio. DM für den Sportstättenbau aus dem Fördertopf des Kultusministe-

riums NRW in Aussicht gestellt. Diese Zuwendungen waren allerdings an die

Bedingung geknüpft, dass sich die Stadt Leverkusen ebenfalls mit 3,0 Mio.

DM an den Kosten für die neue Halle beteiligt.1106

Das für die neue Leichtathletikhalle konzipierte Raumprogramm orientierte

sich an der vorgesehenen umfangreichen Frequentierung und den vielseiti-

gen disziplinspezifischen Trainingsbedürfnissen sowohl der Spitzenathleten

als auch der Nachwuchsgruppen des Vereins. Die zentralen Trainingsanlagen

und Nebenräume umfassten dabei neben modernen Umkleide-, Sanitär-,

1105 Zitiert nach Rheinische Post vom 06.09.1999: „35-Millionen-Halle bietet optimale Bedingungen“.
Ebenso das nachfolgende Zitat.

1106 Vgl. Vorlage Nr. R 1000 / 14. TA vom 08.06.1998 zur Beschlussfassung für den Rat der Stadt
Leverkusen. S. 4. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau
einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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Geräte- und Technikräumen im Erd- und Obergeschoss vor allem folgende

Einrichtungen: Eine 4-bahnige 200 m-Rundbahn mit entsprechenden wett-

kampfgerechten Leichtathletikanlagen für Sprint, Sprung und Stoß im Innen-

feld sowie eine 6-bahnige 120 m-Sprintgerade. Darüber hinaus war ein ‚Wurf-

garten‘ mit Fangnetzen für Diskus und Speer, ein ‚Sprunggarten‘ für spezielle

vielseitige Sprungschulung, ein großer Kraftraum, ein davon abgetrennter

Konditions- und Gymnastikraum, ein medizinisch/physiotherapeutisches Zent-

rum sowie Arbeits- und Lehrräume für Trainer und Trainingsgruppen vorgese-

hen. Außerdem sollte die Leichtathletikhalle mit einer Zuschauertribüne für

700 Sitz- und 300 Stehplätze ausgestattet werden.1107 Nachdem entspre-

chende Konsultationen mit dem Deutschen Sportbund - Bereich Leistungs-

sport - und mit dem DLV positiv verlaufen waren, bescheinigte das Bundes-

ministerium des Inneren der vorgesehenen Baumaßnahme, sie sei „in hohem

Maße als sportfachlich begründet“1108 anzusehen. Damit war der Weg für

eine Förderung durch Bund und Land frei und die entsprechenden Mittel

wurden im Frühjahr 1998 in die Bewilligungsplanung für das laufende Jahr

mit aufgenommen.1109

Schon bald jedoch stellte sich als problematisch heraus, dass die Stadt

Leverkusen für den von ihr zu leistenden Zuschuss keine Ausgabenposition

im Investitionsprogramm 1997–2001 berücksichtigt hatte. Hieraus ergab sich

jedoch, dass die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Köln in Anbetracht

der angespannten Haushaltssituation in Leverkusen zunächst keine Möglich-

1107 Vgl. Vorlage Nr. R 1000 / 14. TA vom 08.06.1998 zur Beschlussfassung für den Rat der Stadt
Leverkusen. S. 3. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau
einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1108 Schreiben des BMI an das Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes NRW
vom 11.06.1997. S. 2. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den
Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1109 Vgl. Schreiben des BMI an das Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes
NRW vom 04.02.1998. S. 2. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den
Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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keit sah, einem freiwilligen Zuschuss der Stadt zuzustimmen.1110 Denn die

Mitfinanzierung einer Halle, die zukünftig vorrangig dem Spitzensport zur Ver-

fügung stehen sollte, wurde von der Bezirksregierung zurecht als nicht unbe-

dingt notwendige ‚freiwillige Leistung‘ der Stadt angesehen.

In seinem Antwortschreiben an die Bezirksregierung räumte Oberbürger-

meister Dr. Walter Mende ein, das Projekt sei „aufgrund des bei Einbringung

des Haushaltsentwurfs […] gegebenen Sachstandes“1111 zunächst nicht in das

vom Stadtrat beschlossene Investitionsprogramm mit aufgenommen worden.

Angesichts der inzwischen deutlich verbesserten Realisierungsmodalitäten

beabsichtige er jedoch nun, dem Rat der Stadt vorzuschlagen, „dass Projekt

wegen seiner sport- und auch stadtentwicklungspolitisch herausragenden

Bedeutung“ mit einem städtischen Investitionszuschuss zu fördern. Sofern

sich im laufenden Investitionsprogramm keine anderweitigen Umschich-

1110 Vgl. Schreiben der Bezirksregierung Köln an die Kämmerei der Stadt Leverkusen vom
17.04.1998. S. 1. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau
einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1111 Schreiben von Oberbürgermeister Dr. Walter Mende an die Bezirksregierung Köln vom
29.04.1998. S. 1. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau
einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

Abb. 45:  Planungsmodell der neuen Leichtathletikhalle des TSV Bayer 04 in Manfort.
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tungen bzw. Verschiebungen erzielen ließen, sei zudem beabsichtigt, als

Finanzierungsmittel für den städtischen Zuschuss den Erlös aus dem Verkauf

des Grundstücks des ehemaligen Hallenfreibades in Rheindorf sowie den

Verkaufserlös für das Grundstück der aufgegebenen Sportplatzanlage an der

Heinrich-Claes-Straße einzusetzen.

Dass diese Strategie nicht unproblematisch sein würde, war dem Ober-

bürgermeister sicherlich bewusst. Denn die vom Gesetz nicht vorgeschrie-

benen Zahlungen einer Kommune müssen sich grundsätzlich an der Entwick-

lung des (schwankenden) Stadtetats orientieren. Alle Zusatzeinnahmen – wie

z.B. auch die beabsichtigten Grundstücksverkäufe aus dem Besitz der Stadt –

müssen daher zunächst zur Reduzierung des Fehlbedarfs im Verwaltungs-

haushalt oder zur Schuldentilgung verwandt werden. Mit seiner Argumen-

tation einer „sport- und auch stadtentwicklungspolitisch herausragenden

Bedeutung“ der Leichtathletikhalle wollte das Stadtoberhaupt nun offenbar

für eine Zustimmung der Bezirksregierung werben, da ein Veto in Sachen

Investitionszuschuss auf Grund der damit verknüpften Bundes- und Landeszu-

schüsse das definitive ‚Aus‘ für den Neubau bedeutet hätte.

Gleichzeitig unternahm Mende jedoch auch einen zusätzlichen diploma-

tischen Vorstoß auf hoher Ebene, um die Bezirksregierung für das Projekt

Leichtathletikhalle zu gewinnen. Er informierte nämlich den Vorstandsvorsit-

zenden der Bayer AG, Dr. Manfred Schneider darüber, dass „die finanzielle

Beteiligung der Stadt an der geplanten Leichtathletikhalle […] leider mehr

Probleme“1112 bereite, „als zunächst absehbar“ gewesen sei. Und auch die

nun vorgesehene Finanzierung des städtischen Zuschusses aus Mitteln des

Sportpark Leverkusen setze immerhin die Zustimmung der Bezirksregierung

1112 Schreiben von Oberbürgermeister Dr. Walter Mende an Dr. Manfred Schneider vom 06.05.1998.
S. 1. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer
Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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voraus. „Deshalb möchte ich an Sie mit der Bitte herantreten, Herrn Regie-

rungspräsident Dr. Antwerpes auf das Projekt anzusprechen und von der

Bedeutung der Halle für Leverkusen, den TSV Bayer 04 und die Leichtathletik

in NRW zu überzeugen.“1113 Denn nachdem nun die Finanzierung von Bund

und Land stehe, „wäre es außerordentlich zu bedauern, wenn das Projekt aus-

gerechnet an der Verweigerungshaltung der Bezirksregierung scheitern

würde.“

In Anbetracht der nach wie vor ausgesprochen angespannten Haushaltssitu-

ation war sich Mende offenbar voll darüber im Klaren, dass die Zustimmung

der Bezirksregierung für weitere freiwillige Investitionsausgaben trotz der

halbwegs plausiblen Gegenfinanzierung durch Grundstücksverkäufe keines-

falls als gesichert anzusehen war. Offenbar wollte sich der Oberbürgermeister

daher nicht allein auf die Argumentation verlassen, hierdurch Zusatzbelas-

tungen für den städtischen Haushalt infolge erhöhter Kreditaufnahme ver-

meiden zu können, sondern setzte auch auf den politischen und persönlichen

Einfluss des Bayer-Vorstandsvorsitzenden, um das Wohlwollen des Regie-

rungspräsidenten zu erlangen.

Während sich die Bezirksregierung aktenkundlich mit ihrer Entscheidung

dann aber noch reichlich Zeit ließ, kam es in den nachfolgenden Wochen im

politischen Raum vor Ort in Leverkusen zu Diskussionen über die Sinnhaftig-

keit des ganzen Projekts. Offenbar stellten Teile der CDU-Fraktion1114 und die

Vertreter der Bürgerliste den Hallenbau ganz grundsätzlich in Frage: „Sieht

die Verwaltung bei dem oft trostlosen Zustand der städt. Sportanlagen einen

Sinn darin, die aufgezeigte Finanzreserve der Stadt für eine Halle des Hoch-

leistungssports eines örtlichen Weltkonzerns zu opfern, der leicht die Eigen-

1113 Schreiben von Oberbürgermeister Dr. Walter Mende an Dr. Manfred Schneider vom 06.05.1998.
S. 2. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer
Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

1114 Vgl. Rheinische Post vom 27.05.1988: „Fiese Spielchen um die Bayer-Sporthalle“.
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finanzierung um die notwendigen 3 Millionen Mark erhöhen oder per

Spende an die Stadt aufbringen könnte?“1115 fragte z.B. die Fraktion der

Bürgerliste. Derartig herausgefordert kam es im Lager der Projektbefürworter

zu entschiedenen öffentlichen Gegenreaktionen und auch zu einer regelrech-

ten ‚Verteidigungsoffensive‘ von Seiten der Vertreter des TSV Bayer 04 Lever-

kusen. So forderte der Abteilungsleiter Leichtathletik öffentlich mit Nachdruck

den Baubeginn der Halle: „Wir brauchen sie für den Winter 2000 – zur Vor-

bereitung unserer Athleten auf die Olympischen Spiele in Sydney.“1116 SPD-

Oberbürgermeister Mende wertete – politisch und taktisch klug – die weit-

reichenden Finanzierungszusagen des Chemiekonzerns für den Hallenneu-

bau als „klares Bekenntnis der Bayer AG zur Stadt Leverkusen“ und ließ sich

öffentlich mit der Feststellung zitieren, die Halle stärke den Standort und sei

„eine Imagewerbung für Leverkusen.“ Derweil erhöhte der Vereinsvorsitzende

des TSV Bayer 04 den politischen Druck auf die Entscheidungsträger im

Stadtrat, indem er öffentlich an den Ruf als Sportstadt erinnerte. Immerhin sei

der Verein die größte positive Bürgerinitiative in Sachen Sport in Leverkusen.

„Wo wir die Hilfe Dritter brauchen – und damit meine ich nicht nur die Bayer

AG – werden wir darum mit gutem Recht bitten.“1117

Die eindringlichen Rufe aus Leverkusen fanden dann aber offenbar Gehör

beim Regierungspräsidenten in Köln, der im Zusammenhang mit der schrift-

lichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts bereits eine kompro-

missorientierte Haltung seiner Behörde andeutete: „Eine Stadt kann sich auch

totsparen; sinnvolle Investitionen sind auch in finanziell schlechten Zeiten

1115 Schreiben der Bürgerliste an Stadtkämmerer Häusler vom 13.06.1998. S. 1. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1116 Zitiert nach Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.05.1998: „Hier sollen Athleten fit gemacht werden“.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1117 Rheinische Post vom 27.05.1998: „Vereinschef Casper: TSV Bayer ist größte Leverkusener
Bürgerinitiative“.
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erforderlich, um die Zukunft zu sichern und zu gestalten.“1118 Offenbar war

der Regierungspräsident bereit, im vorliegenden Fall eine Ausnahme zu

machen und der Stadt den Zuschuss zum Bau der Leichtathletikhalle zu

ermöglichen. Seitens der Verwaltung war beabsichtigt, diesen Zuschuss in

den Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebs „Sportpark Leverkusen“

(SPL)1119 einzusetzen. In der entscheidenden Sitzung des Finanzausschusses

verteidigte Stadtkämmerer Häusler diese Vorgehensweise unter Hinweis

darauf, „daß die Leichtathletikhalle mit ihren vielseitigen Nutzungsmöglich-

keiten in der traditionellen olympischen Sportart Leichtathletik die Sportstät-

tenausstattung in unserer ‚Sportstadt‘ Leverkusen in geradezu idealer Weise

abrunden“1120 würde. Er deutete jedoch auch an, dass die Verkaufserlöse

möglicherweise nicht ausreichen könnten, um den Zuschuss von 3 Mio. DM

voll gegenzufinanzieren. Daher enthielt die Vorlage für die Entscheidung im

Stadtrat auch eine entsprechende ‚Hintertür‘ für die Verwaltung: Sollte die

nach Abzug aller Veräußerungskosten verbleibende Restsumme zur vollstän-

digen Abdeckung des Investitionszuschusses nicht ausreichen, so wären

Finanzierungsmöglichkeiten, wenn nötig auch über den jährlichen Zuschuss

der Stadt an den SPL, im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne aufzu-

zeigen.1121 Diese in der Begründung der Ratsvorlage enthaltene Formu-

lierung war jedoch für den SPL von entscheidender Bedeutung, denn hier-

durch blieben für den kommunalen Eigenbetrieb die nötigen Handlungs-

spielräume erhalten, um bei möglichen Finanzierungsproblemen im

1118 Zitiert nach Leverkusener Anzeiger vom 30.05.1998: „Die ‚zwölf Gebote‘ des RP“.
1119 Auf die Bildung dieser Institution wird nachfolgend in einem separaten Kapitel (4.3.3) noch näher

eingegangen.
1120 Statement von Stadtkämmerer Häusler zur Vorlage R 1000. S. 1. StadtA LEV, 520.0781.

Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1121 Vgl. Vorlage Nr. R 1000 / 14. TA zur Vorberatung im Finanzausschuss und Beschlussfassung durch
den Rat der Stadt Leverkusen vom 08.06.1998. S. 5. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss
an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der
Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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Zusammenhang mit der Bereitstellung des Investitionszuschusses in den

Jahren 1999–2001 entsprechend reagieren zu können und seine Wirtschaft-

lichkeit zu erhalten.

Obgleich es bei den im Rat vertretenen Fraktionen auch in der Folgezeit

noch kritische Stimmen gab, zeichnete sich eine politische Mehrheit für den

von Bund und Land geforderten Investitionszuschuss ab, nachdem der

Finanzausschuss dem Vorhaben Mitte Juni 1998 dann endlich seinen Segen

erteilt hatte.1122 Nur wenige Tage danach konnte Stadtkämmerer Häusler der

Bezirksregierung Köln daher die erfreuliche Mitteilung machen, „daß der Rat

die Bewilligung eines Zuschusses von 3 Mio. DM durch den städt. Eigenbe-

trieb ‚Sportpark Leverkusen‘ mehrheitlich beschlossen hat.“1123 Diese Zustim-

mung war auch möglich geworden durch eine Zusicherung des TSV Bayer 04

Leverkusen, „dem Schulsport eine kostenlose Mitbenutzung“1124 der Halle „in

angemessenem Rahmen“ zu ermöglichen. Insbesondere war in diesem

Zusammenhang die Durchführung von „Talentsichtungs- und Fördermaß-

nahmen“ oder auch von „besonderen Sportveranstaltungen, wie z.B. Stadt-

meisterschaften der Schulen“ gemeint. Letztendlich ermöglichte der Bau der

neuen Leichtathletikhalle dem Verein aber auch, durch einen Tausch von

Nutzergruppen innerhalb bereits vorhandener vereinseigener Hallen dort zu

einer verbesserten Berücksichtigung des Schulsports zu kommen. Durch

diese Gesamtaufwertung und Verbesserung der schulsportlichen Belange

wurde den Spitzensport-kritischen Ratsvertretern der Wind aus den Segeln

1122 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 16.06.1998: „Die letzte Hürde genommen“.
1123 Schreiben von Stadtkämmerer Häusler an die Bezirksregierung vom 24.06.1998. StadtA LEV,

520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem
Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1124 Schreiben des TSV Bayer 04 an den Sportpark Leverkusen vom 19.06.1998. StadtA LEV,
520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem
Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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genommen und letztendlich eine breite Mehrheit für den Hallenneubau

organisiert.

Nachdem die formelle Mitteilung des SPL an den TSV Bayer 04 über die

Gewährung des Investitionszuschusses erfolgt war1125, bedankte sich der Ver-

einsvorsitzende Prof. Casper in einem persönlichen Schreiben an Sportdezer-

nenten Bruchhausen für dessen „Einsatz […] in einer Zeit, wo die Stadt

gezwungen ist, an allen Ecken und Enden zu sparen.“1126 Der Verein werte

dies „als Beweis dafür, daß die Stadt Leverkusen, und insbesondere der

Sportpark Leverkusen, auch in Zukunft dafür Sorge tragen will, daß Lever-

kusen die Sportstadt in Deutschland bleiben will.“ Ein weiteres Schreiben war

an Oberbürgermeister Dr. Mende persönlich gerichtet. Darin bedankte sich

Prof. Casper „sehr für die Unterstützung und die geschickte Regie, die Sie

geführt haben, um diese, für die Stadt sicherlich nicht leichte Entscheidung

herbeizuführen.“1127 Offenkundig verstand es der dynamische Vorsitzende

des TSV Bayer 04 bestens, auf dem diplomatischen Parkett mitzuspielen und

durch persönliche Beziehungspflege auch zur Stadtverwaltung und Politik

eine für den Verein so wichtige Infrastrukturmaßnahme wie den Bau der

Leichtathletikhalle positiv zu begleiten und damit letztendlich zum Erfolg zu

führen.

Die anfängliche Euphorie im Verein nach der positiven Entscheidung im

Stadtrat verflog dann jedoch im Laufe der nachfolgenden Monate, denn noch

immer lagen keine Bewilligungsbescheide von Bund und Land für die in Aus-

1125 Vgl. Schreiben des SPL an den TSV Bayer 04 vom 29.06.1998. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1126 Schreiben von Prof. Rudolf Casper an den Betriebsleiter des SPL vom 14.07.1998. StadtA LEV,
520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem
Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1127 Schreiben von Prof. Rudolf Casper an Oberbürgermeister Dr. Walter Mende vom 14.07.1998.
StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer
Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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sicht gestellten Mittel vor. Der Baubeginn verzögerte sich hierdurch entspre-

chend, denn ein zuschussfähiges Vorhaben durfte grundsätzlich immer erst

begonnen werden, wenn der Bewilligungsbescheid vorliegt. Die bisherige In-

Aussicht-Stellung der Zuwendung reichte hierfür also nicht aus. Durch diese

Verzögerung geriet der ursprüngliche Terminplan für den Hallenbau wieder

durcheinander und der TSV Bayer 04 musste seine bisherigen Hoffnungen

begraben, die neue Halle könne schon für das Wintertraining 1999/2000 zur

Verfügung stehen. Komplikationen ergaben sich jedoch auch für den SPL-

Zuschuss, der bekanntlich aus Grundstücksverkäufen realisiert werden sollte:

Für das auf dem Gelände des ehemaligen Hallenfreibades in Rheindorf vor-

gesehene Reha-Zentrum fand sich nämlich kein Investor und damit auch kein

Grundstückskäufer.1128

Warum sich Bund und Land mit der formalen Zuteilung der Fördermittel

zum Bau der Leichtathletikhalle so viel Zeit ließen, konnte mit den für diese

Forschungsarbeit zur Verfügung stehenden Archivakten leider nicht geklärt

werden. Fakt ist aber, dass erst Ende Oktober 1998 der Bewilligungsbescheid

des BMI, verbunden mit einer Zweckbindungsfrist von 25 Jahren, beim

Kultusministerium NRW und nachrichtlich auch beim TSV Bayer 04 ein-

ging.1129 Der entsprechende Bescheid des Landes NRW kam dann sogar erst

weitere fünf Wochen später1130 in Leverkusen an, brachte aber verständ-

licherweise große Erleichterung bei den Verantwortlichen in Stadt und Verein

mit sich. Obgleich zwischen Antragsstellung (26.11.1997) und Bewilligung

somit über ein Jahr vergangen war, inszenierten sich die beteiligten Politiker

1128 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 14.10.1998: „Der Startschuß verzögert sich noch“.
1129 Vgl. Bewilligungsbescheid des BMI für Bundesmittel zu Förderung des Baus von Sportstätten für

den Hochleistungssport; Projekt Leichtathletikhalle Leverkusen vom 23.10.1998. S. 3. StadtA LEV,
520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem
Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1130 Vgl. Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Köln für den Neubau einer Leichtathletikhalle in
Leverkusen vom 02.12.1998. StadtA LEV, 520.0781. Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den
Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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bei dieser Gelegenheit vergleichsweise spektakulär: „Regierungspräsident

überreicht Bewilligungsbescheid für einen Zuschuß zur neuen Bayer-Leicht-

athletikhalle“1131 lautete beispielsweise der Titel einer städtischen Pressemel-

dung in diesem Zusammenhang. Denn Regierungspräsident Dr. Franz-Josef

Antwerpes ließ es sich offenbar nicht nehmen, den Bewilligungsbescheid, um

den hinter den Kulissen so hart gerungen worden war, persönlich in Lever-

kusen vorbeizubringen. Nach der keinesfalls selbstverständlichen Zustim-

mung der Bezirksregierung zu den Leverkusener Ausgabeplänen wollten sich

die Spitzenvertreter der beteiligten Institutionen offenkundig nun auch etwas

in ihrem gemeinsam erzielten Erfolg sonnen. Deshalb fand die Übergabe

natürlich auch nicht in irgendeinem Hinterzimmer des Rathauses, sondern

mitten auf dem Spielfeld des Ulrich-Haberlandstadions statt. Dort hatte sich

Antwerpes unmittelbar vor Spielbeginn der Bayer-Auswahl gegen den VfL

Wolfsburg am 05.12.1998 eingefunden, um im Beisein von TSV-Vereinspräsi-

dent Casper den lang ersehnten Bewilligungsbescheid über 5,5 Mio. DM

Landesfördermittel an seinen SPD-Parteifreund Oberbürgermeister Mende

öffentlichkeitswirksam zu überreichen.

Mit diesem Schritt war nun endlich der Weg für die Errichtung der neuen

Halle frei und im Januar 1999 konnten die ersten Vorarbeiten zum Bau begin-

nen. Bei der später dann erfolgten symbolischen Grundsteinlegung wurde es

dann wieder sportpolitisch: „Dieses Engagement soll deutlich machen, dass

wir die Leichtathletik auch langfristig fördern wollen“1132, meinte der Sport-

beauftragte der Bayer AG, Jürgen von Einem, bei der anschließenden Presse-

konferenz. Nicht zuletzt seien die Spitzenkräfte der Abteilung Leichtathletik

1131 Pressemeldung der Stadt Leverkusen vom 07.12.1998. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1132 Zitiert nach Rheinische Post vom 06.09.1999: „35-Millionen-Halle bietet optimale Bedingungen“.
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nach den Fußballern die besten internationalen Werbeträger des Konzerns.

Man beachte die Reihenfolge der Nennung!

Während die Bauarbeiten auf der Fritz-Jacobi-Anlage an der Kalkstraße

weiter zügig voranschritten, kam es hinter den Kulissen im Herbst 1999 dann

jedoch noch einmal zu nicht unerheblichem Abstimmungs- und Kompromiss-

bedarf im Hinblick auf die in Aussicht gestellten städtischen Zuschüsse. Denn

der Sportpark Leverkusen hatte offenbar bereits das ganze Jahr hindurch mit

einer schwierigen finanziellen Situation zu kämpfen und fragte nun beim

TSV Bayer 04 an, ob eine „Verschiebung der Auszahlung der ersten Rate von

1 Mio. DM des Investitionszuschusses für den Bau der Leichtathletikhalle in

das Jahr 2000“1133 akzeptiert werden könne. Nachdem in dieser Sache

weitergehende Gespräche zwischen den Vertretern des Vereins und des

Sportpark Leverkusen stattgefunden hatten, gewährte der TSV Bayer 04 der

Stadt den gewünschten Aufschub. Allerdings wollte der Verein in diesem

Zusammenhang auch konkrete Zahlungstermine für die später folgenden drei

Raten á 1 Mio. DM vereinbaren1134, auf den sich die dankbare Betriebsleitung

des Sportpark Leverkusen dann auch einließ.1135

Ende Mai 2001 war es dann endlich soweit: Die Pforten der neuen Leicht-

athletikhalle des TSV Bayer 04 öffneten sich zum ersten Mal für Besucher, die,

den damaligen Presseberichten nach zu urteilen, zwischen Erstaunen und

Begeisterung schwebten. Die offizielle Eröffnung des Hallenkomplexes fand

1133 Vgl. Schreiben des SPL an den TSV Bayer 04 vom 16.09.1999. S. 1. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1134 Vgl. Schreiben des TSV Bayer 04 an den SPL vom 04.11.1999. S. 1. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1135 Vgl. Schreiben des SPL an den TSV Bayer 04 vom 22.11.1999. S. 1 f. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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dann im Vorfeld des 7. Bayer-Leichtathletik-Meetings am 26.08.2001 statt.1136

„Das wird ein Zentrum für Leichtathletik aus der ganzen Region mit Magnet-

charakter, auch und gerade für den Nachwuchs“1137 schwärmte der zum

01.01.2000 ins Amt gekommene neue Sportbeauftragte der Bayer AG, Mei-

nolf Sprink. Gravierende Auswirkungen auf die Förderung durch den Chemie-

konzern wegen der Geschehnisse um das Medikament „Lipobay“1138 brauche

die Leichtathletik nicht zu befürchten. „Wir haben schon in der Vergangenheit

auf Kontinuität in der Sportförderung gesetzt. Das wollen wir auch jetzt nicht

ändern“, versicherte Sprink den anwesenden Pressevertretern. Bei seiner

Eröffnungsrede betonte der ebenfalls frisch gebackene Oberbürgermeister

Paul Hebbel (CDU) die Imagewirkung des Sports für die Stadt, die gewiss

größer sei als die drei Millionen Mark, mit denen die Stadt diese Halle bezu-

schusst habe.1139 Und der Bayer-04-Vorsitzende Prof. Rudolf Casper ging in

Anwesenheit von DLV-Präsident Clemens Prokorb trotz des „erfreulichen

Anlasses“1140 auch auf die Herausforderungen ein, vor denen die Spitzen-

leichtathletik inzwischen stehe. Neben dem unerbittlichen Kampf gegen

Doping müsse vor allem die Attraktivität dieser klassischen Sportart wesent-

lich gesteigert werden. Dazu brauche man Sponsoren und die Medien, dazu

müsse man aber auch über neue Präsentationsformen und neue Regeln nach-

1136 Vgl. Einladungsschreiben des TSV Bayer 04 vom 01.07.2001. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1137 Zitiert nach Rheinische Post vom 26.08.2001: „Zentrum mit Magnetcharakter“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

1138 Am 08.08.2001 zog Bayer den bis dahin am Markt erfolgreichen Cholesterinsenker „Lipobay“
wegen starker Wechselwirkungen mit Todesfolgen vom Markt zurück, was für eine hohe negative
Medienresonanz sorgte. In den USA wurden kurz nach dem Bekanntwerden die ersten Klagen
gegen Bayer eingereicht. Laut dem Geschäftsbericht aus dem Jahr 2004 wurde Bayer in circa
14.660 Fällen verklagt (davon 14.550 in den USA). Mit Stand 18.02.2005 waren noch 6191
Verfahren (6111 davon in den USA) anhängig. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht kam es bis
zum 18. Februar zu Vergleichen in Höhe von 1114 Millionen US-Dollar. Neben den Vergleichen
wurden zwei Prozesse mit Freisprüchen für Bayer beendet.

1139 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.08.2001: „Sport bringt Image“.
1140 Zitiert nach Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.08.2001: „Sonne über Bayer und Leverkusen“.
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denken. Und schließlich habe sich die Leichtathletik stärker um hoch talen-

tierte Jugendliche zu bemühen. Man müsse zudem sicherstellen, dass für sie

Spitzensport und eine solide Berufsausbildung nebeneinander ihren

gesicherten Platz haben.1141

Die wiedergegebenen Aussagen belegen erneut, dass Prof. Casper mit

seinen Vorstellungen deutlich über das Tagesgeschäft seines Traditionsver-

eins hinausdachte und zugleich ein intimer Kenner der Leichtathletik war. Mit

seinen kritischen Anmerkungen und Visionen skizzierte er eine Zukunft, die

bereits wenige Jahre später nicht nur in Leverkusen Realität werden sollte,

sondern deutlich sichtbare Spuren in der Gesamtentwicklung des Sports wie

auch besonders vor Ort hinterlassen würde.

Mit der Einweihung der Leichtathletikhalle im Hochsommer 2001 war das

jahrelange Tauziehen um die Finanzierung des Projekts allerdings noch nicht

vollständig abgeschlossen. Es kam vielmehr noch zu einem Nachspiel. Denn

nur etwa zwei Wochen nach den großen Eröffnungsfeierlichkeiten wandte

sich der Sportpark Leverkusen erneut in Sachen Investitionszuschuss an den

TSV Bayer 04. Nachdem die beiden ersten Raten von je 1 Mio. DM inzwischen

an den Verein überwiesen worden waren, bereitete die Auszahlung der nun-

mehr fälligen dritten Rate dem kommunalen Eigenbetrieb der Stadt offenbar

Probleme: „In Anbetracht der aus den bekannten Gründen aktuell sowie auch

im kommenden Jahr äußerst angespannten Finanzlage der Stadt Leverkusen

und damit auch des SPL möchten wir Sie um eine wohlwollende Prüfung

bitten, ob die Auszahlung der dritten Rate von 1.000.000 DM des Investitions-

zuschusses in das Jahr 2003 verschoben werden kann.“1142 Die Antwort des

TSV Bayer 04 daraufhin war diplomatisch-höflich, in der Sache aber hart

1141 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.08.2001: „Sonne über Bayer und Leverkusen“.
1142 Schreiben des SPL an den TSV Bayer 04 vom 14.09.2001. S. 2. StadtA LEV, 520.0781.

Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.
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formuliert: Man könne den Wunsch des SPL, die Zahlung der dritten Rate des

Investitionszuschusses aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt um

zwei Jahre zu verschieben, natürlich gut nachvollziehen. Allerdings befinde

man sich derzeit in einer ähnlichen Situation, da die verschlechterte wirt-

schaftliche Lage der Bayer AG auch „fühlbare Konsequenzen“1143 für den Ver-

ein habe. „Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir einer Verschie-

bung der Auszahlung der dritten Rate des Investitionszuschusses nur dann

zustimmen können, wenn der Sportpark Leverkusen die anfallenden Finan-

zierungskosten übernimmt.“1144

Mit dieser Aussage war klar, dass der TSV Bayer 04 dem Sportpark nicht

mehr so wie in der Vergangenheit kostenfreien Aufschub für die zugesagten

Investitionsbeträge geben wollte. In Anbetracht der Tatsache, dass die Bau-

arbeiten für die neue Leichtathletikhalle inzwischen weitestgehend

abgeschlossen waren und somit die Schlussrechnungen der beteiligten Bau-

firmen zur Zahlung vorlagen, erscheint die Position des Vereins durchaus

nachvollziehbar. Für die Stadt wiederum hätte sich aus einer Übernahme von

Finanzierungskosten für ein notwendiges Überbrückungsdarlehen des Ver-

eins sicherlich kein nennenswerter wirtschaftlicher Vorteil ergeben, weshalb

die zuständige Sportdezernentin Helga Roesgen auf dem Antwortschreiben

des TSV Bayer 04 handschriftlich für den Betriebsleiter des SPL vermerkte:

„Herr Becker, dies bringt uns nichts. Ich schlage vor, den Betrag nach Vorlage

der Verwendungsnachweise zu zahlen. Bitte dies Herrn Prof. Casper mit-

teilen.“ Die letzte Rate des städtischen Investitionszuschusses wurde daraufhin

im Jahr 2001 an den Verein überwiesen. Durch die nun notwendig gewor-

dene Kreditfinanzierung dieser Zahlung wurden dann allerdings für den SPL

1143 Schreiben des TSV Bayer 04 an den SPL vom 05.10.2001. S. 1. StadtA LEV, 520.0781.
Investitionszuschuss an TSV Bayer 04 für den Neubau einer Leichtathletikhalle auf dem Gelände
der Fritz-Jacobi-Anlage. 1998-2002.

1144 Ebenda. S. 2.
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auch Zinszahlungen von ca. 50.000,- EUR im Wirtschaftsjahr 2002

ausgelöst.1145 Die zu Grunde liegenden Kredite sollten den SPL-Haushalt

nachfolgend sogar noch einige Jahre länger als ursprünglich geplant

belasten.1146

Immerhin kam damit aber auch ein Infrastrukturprojekt zum Abschluss, das in

der Geschichte des Leverkusener Sports den vorläufigen Höhepunkt einer

ganzen Entwicklungsphase markiert. Denn niemals zuvor und auch nicht

mehr in der Zeit danach war eine derartig gigantische Summe vor Ort in den

von Bund, Land und Stadt mitgetragenen Sportstättenbau investiert worden.

Und auch die Höhe der gesamten öffentlichen Zuschüsse (18,9 Mio. DM = ca.

53 % Anteil) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bayer AG noch ein-

mal eine bedeutende Summe in das Prestige-Projekt der für Leverkusen so

traditionsbeladenen Sportart Leichtathletik gesteckt hatte. Dies geschah aller-

dings zu einem Zeitpunkt, wo der Fußball in der breiteren öffentlichen Wahr-

nehmung des konzerngeförderten Spitzensport-Engagements bereits eine

dominierende Rolle einnahm.

Der drohende Bedeutungsverlust der Leichtathletik nicht nur am Standort

Leverkusen, auf den auch Prof. Casper bei der Einweihung der Halle zu recht

kritisch hingewiesen hatte, manifestierte sich allerdings bereits im ausblei-

benden Erfolg bei der Olympiade in Sydney im Jahr 2000: Zum ersten Mal

seit den Spielen von Tokio 1964 blieben bei Olympia die Starter aus Lever-

kusen ohne Medaillen.1147 Im Rückblick muss dies als sichtbares Zeichen

einer Strukturkrise in der Leichtathletik mit damit einhergehendem Bedeu-

1145 Vgl. Anlage Nr. 6 zur Vorlage Nr. R 886 / 15. TA betreffend „Erlass der Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2002“ u.a. vom 21.11.2001. S. 2. SPL, Betriebsausschuss 2001.

1146 So konnte ein später für das Wirtschaftsjahr 2003 fest eingeplanter Zugang des Ertrages von ca.
1,6 Mio. EUR aus dem Gelände-Verkauf des ehemaligen Hallen-Freibades Rheindorf auf Grund
der Insolvenz des Investors nicht realisiert werden. Vgl. Jahresbericht des Sportpark Leverkusen
zum Wirtschaftsjahr 2005. S. 1. StadtA LEV, 520.1258. Jahresbericht 2005. 2005.

1147 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 110.
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tungsverlust auch in Leverkusen interpretiert werden. Es erscheint daher frag-

lich, ob das Projekt Leichtathletikhalle zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt

noch realisiert worden wäre.

Nach Fertigstellung der neuen Leichtathletikhalle wurde das gesamte Trai-

ning der Bayer-Leichtathletik wie geplant auf der Fritz-Jacobi-Anlage konzent-

riert. Damit ging auch endgültig die Ära der Leichtathletik auf der Kurt-Rieß-

Anlage in Küppersteg zu Ende, und für Erfolgscoach Gerd Osenberg war die

Zeit des Abschieds von seinem Revier, dem ehemaligen Trainingsterrain des

TuS 04 gekommen. Die Traglufthalle neben der Herbert-Grünewald-Halle

wurde abgebaut; ihre Fundamente, Sprunggruben und Laufbahnen konnten

aus finanziellen Gründen allerdings erst im Jahr 2015 beseitigt werden.1148

Und auch auf der Fritz-Jacobi-Anlage fielen alte Hallen und nicht mehr benö-

tigte Anlagen der Abrissbirne zum Opfer: Die lang gestreckte Sprinthalle und

der Kubus der Springer- und Werferhalle im oberen Teil der Anlage, errichtet

zwischen 1966 und 1971, wurden schon bald nach Inbetriebnahme der

neuen Halle abgerissen.1149 Denn die Bayer AG hatte deutlich gemacht, dass

sie zu den für diese alten Sportanlagen anfallenden hohen Betriebskosten

zukünftig keine Zuschüsse mehr zahlen werde. Den geschickten Bemühungen

des Bayer-04-Vorsitzenden Prof. Casper war es offenbar dann jedoch auch zu

verdanken, dass nicht der Verein, sondern die Bayer AG fortan die Betriebs-

kosten der neuen Leichtathletikhalle – immerhin rund eine Million DM

jährlich – übernahm.1150 Durch diese für den TSV Bayer 04 sehr vorteilhafte

Regelung, die offenbar bis heute weitgehend unverändert praktiziert wird,

konnte der Anlagenetat des Vereins ganz nachhaltig entlastet werden.

1148 Vgl. Rheinische Post vom 01.09.2015: „Kurt-Rieß-Anlage: Die Bagger rollen jetzt“.
1149 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 26.04.2001: „Ein Schmuckstück“.
1150 Vgl. Rheinische Post vom 26.08.2001: „Zentrum mit Magnetcharakter“.
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4.2.6 Globalisierung und lokale Auswirkungen auf den
»Bayer-Sport«

Anfang des neuen Jahrtausends stand der Chemiekonzern Bayer, wie bereits

einige Male zuvor in seiner Geschichte, erneut vor existentiellen Herausforde-

rungen, die ihre deutlichen Spuren in der Unternehmensorganisation, in der

Markt- und Wettbewerbsposition sowie in der Konzernbilanz hinterließen.

Dabei avancierte die Bayer AG zum exemplarischen Beispiel für die Struktur-

probleme der deutschen Chemieindustrie und des Wirtschaftsstandorts

Deutschland an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. Denn anders als in

der Zeit vor 1914, in der Bayer sich noch als Antreiber einer immer stärker

internationalisierten Wirtschaft betätigt hatte1151, wurde der Konzern in der

Zeit nach 1990 zum Getriebenen der Globalisierung. Die daraus entstan-

denen Positionierungsprobleme beschäftigen den Konzern bis in die Gegen-

wart. Infolge des Drucks zu einem beschleunigten Wandel kam es aber

bereits in der Phase um 2000/2001 zur Einleitung eines radikalen Konzern-

umbaus, der allerdings unter defensiven Vorzeichen stattfand.1152 Denn der

Chemie-Boom in den 1980er-Jahren hatte Bayer im Vergleich zu vielen

Konkurrenten eine Neuausrichtung und Anpassung an die veränderten Markt-

bedingungen verspätet und dann noch vielfach zögernd angehen lassen. Bis

Anfang der 1990er-Jahre ergaben sich daher insgesamt auch keine gravie-

renden Änderungen in der Umsatzstruktur und im Produktportfolio des Kon-

zerns. Allerdings war der Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts inzwischen auf

1151 Zu der Phase der internationalen Expansion vgl. weiterführend auch die Ausführungen in Verg,
Erik: Meilensteine. 125 Jahre Bayer 1863-1988. Leverkusen 1988.

1152 Vgl. Erker, Paul: Die Bayer AG: Entwicklungsphasen eines Chemiekonzerns im Überblick. S. 35. In:
Tenfelde, Klaus / Czikowsky, Karl-Otto / Mittag, Jürgen / Moitra, Stefan / Nietzard, Rolf (Hrsg.):
Stimmt die Chemie? Mitbestimmung und Sozialpolitik in der Geschichte des Bayer-Konzerns.
Essen 2007. S. 35-56.
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etwa 80 % geklettert1153 und hatte insofern für die wirtschaftliche Bilanz des

Konzerns erheblich an Bedeutung gewonnen. Einsetzend im Jahr 1998 kam

es dann, nicht zuletzt infolge dramatisch steigender Rohstoffpreise, zu einer

Abschwungphase, begleitet von Kurseinbrüchen an den Weltbörsen, welche

die Unternehmensentwicklung nachhaltig negativ beeinflusste.1154 Praktisch

die gesamte Produktpalette des bis dahin sehr breit diversifizierten Chemie-

konzerns war inzwischen unter Druck geraten.

Zum Hauptsorgenkind entwickelte sich jedoch ausgerechnet die bis dahin

erfolgreiche Pharma-Sparte: Konnte sie Anfang der 1990er-Jahre bei rund

20 % Umsatzanteil noch mehr als die Hälfte des Konzernertrages beisteuern,

so zeichnete sich Ende der Dekade ein Absturz des ehemaligen Zugpferdes

ins Mittelmaß ab. Hinzu kamen im Jahr 2001 die hier bereits erwähnten Prob-

leme mit dem Cholesterinsenker „Lipobay“, die nicht nur zu einem Rückzug

aus dem Markt, sondern auch zu Umsatzausfällen von über 1 Mrd. Euro

geführt hatten. Ausgerechnet in dieser Phase wurde die Chemie- und

Pharmabranche zudem von einer regelrechten Fusions- und Übernahmewelle

erfasst, bei der die Bayer AG mit ihren scheinbar veralteten Strategiekon-

zepten trotz der vorher getätigten Zukäufe kleinerer und mittlerer Unter-

nehmen bald selbst als potenzieller Übernahmekandidat gehandelt

wurde.1155 Neben den Auswirkungen der Globalisierung beeinflusste aller-

dings auch maßgeblich das Vordringen des ‚Investment Capitalism‘ die wei-

tere Entwicklung des Konzerns. Diese Einflussverschiebung spiegelt sich auch

in der Anteilseignerstruktur von Bayer wider, bei der die Anzahl ausländischer

1153 Vgl. Erker, Paul: Die Bayer AG: Entwicklungsphasen eines Chemiekonzerns im Überblick. S. 52.
1154 Vgl. dazu auch die Lageberichte des Konzerns in den jeweiligen Geschäftsberichten der

Jahrgänge 1990 ff.
1155 Vgl. dazu Manager Magazin vom 01.12.1998. S. 92–103. Und auch Manager Magazin vom

23.11.1999.
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institutioneller Anleger bereits in der damaligen Phase signifikant auf Kosten

der kleineren Privataktionäre zugenommen hatte.

Als kurz nach der Jahrtausendwende die Umsatzeinbrüche mit den einher-

gehenden Verlusten und einem Verfall der Eigenkapitalrendite unübersehbar

wurden, vollzog die Bayer AG eine radikale Wende und leitete schließlich die

größte Umstrukturierung in der Unternehmensgeschichte ein. Diese Zäsur ist

untrennbar mit dem Namen Werner Wenning1156 verbunden, der am

26.04.2002 als Nachfolger von Dr. Manfred Schneider den Vorstandsvorsitz

des Konzerns übernommen hatte und zuvor bereits als Leiter des Konzernbe-

reichs Konzernplanung und Controlling und ab 1997 als Finanzvorstand dem

Führungsgremium der Bayer AG angehört hatte. Unter Wennings Regie

erfolgte ein grundlegender Umbau des Konzerns, der sich über mehrere

Jahre hinzog. Die insbesondere durch eine Straffung des Produktportfolios

gekennzeichnete Neuordnung und Neupositionierung wirkte sich vor allem

1156 Werner Wenning wurde am 21.10.1946 in Leverkusen-Opladen geboren und startete im April
1966 mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Anschließend absolvierte er ein einjähriges
Trainee-Programm im Finanz- und Rechnungswesen und arbeitete ein weiteres Jahr in der
Konzern-Revision, bevor er von 1970 bis 1975 das Finanz- und Rechnungswesen der neu
gegründeten Bayer Industrial S. A. in Lima/Peru aufbaute und leitete. Nach seiner Rückkehr nach
Deutschland war er drei Jahre lang wiederum in der Abteilung Konzern-Revision tätig, um 1978
als Geschäftsführer und Verwaltungsleiter der peruanischen Gesellschaft nach Lima
zurückzugehen. 1983 übernahm Wenning die Leitung des Stabes im damaligen Sektor
Gesundheit im Bayerwerk Leverkusen. Drei Jahre später wechselte er in den Geschäftsbereich
Kunststoffe als Vertriebsleiter für Thermoplastische Kunststoffe. 1987 wurde ihm die weltweite
Verantwortung für den gesamten Vertrieb dieses Geschäftsbereichs übertragen. Am 01.04.1991
entsandte Bayer ihn im Rahmen des Management-Transfers für ein Jahr zur Treuhandanstalt nach
Berlin. Im Jahr 1992 wechselte Wenning erneut ins Ausland und übernahm in Barcelona die
Geschäftsführung der Bayer Hispania Industrial S. A. sowie die Funktion des Landessprechers für
Spanien. Im April 1996 wurde er mit der Leitung des Konzernbereichs Konzernplanung und
Controlling beauftragt, bevor Wenning im Februar 1997 zum Finanzvorstand der Bayer AG und
fünf Jahre später zum Vorstandsvorsitzenden des Pharma- und Chemiekonzerns berufen wurde.
Werner Wenning gehört auch verschiedenen Gremien außerhalb des Unternehmens an. Er ist
seit Mai 2011 Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE, Düsseldorf, sowie Mitglied im
Gesellschafterausschuss der Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Darüber hinaus gehört er dem
Aufsichtsrat der Siemens AG, München an. Bis September 2011 war Wenning vier Jahre
Vize-Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt. Das Amt des
VCI-Präsidenten hatte er von September 2005 bis September 2007 inne. Zudem war er
Vize-Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Berlin. Werner Wenning ist
verheiratet, hat zwei Töchter und vier Enkelkinder. Vgl. 
http://www.bayer.de/de/wernerwenning.aspx (Abruf-Link, Stand 16.10.2015).
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auf die Organisationsstrukturen aus: Innerhalb des Bayer-Konzerns übernahm

fortan die Bayer AG als strategische Holding die Rolle der Konzernführungs-

gesellschaft, unter deren Dach nun unternehmensrechtlich selbstständige

Gesellschaften für Gesundheit (Bayer Health Care), Landwirtschaft (Bayer

CropScience), Polymere und Chemie (Bayer Material Science) agierten. Im

Rahmen der Organisationsveränderungen wurden auch die Servicefunkti-

onen in drei ebenfalls selbstständige Servicegesellschaften ‚ausgegründet‘

(Bayer Business Service, Bayer Technology Services und Bayer Industrie Ser-

vices). In einem letzten Schritt wurde die Gesellschaft Bayer Chemikals, also

das Chemiegeschäft und Teile des Kautschuk- und Kunststoffbereichs in

einem eigenen Konzern mit dem Namen „Lanxess“ an die Börse gebracht.1157

In Verbindung mit einer Strategie der Fokussierung auf die Kerngeschäfts-

felder und einer besonders im Pharma-Bereich praktizierten Kooperations-

strategie bei Forschung, Entwicklung und Vertrieb zahlte sich der Schritt trotz

einiger Rückschläge1158 schon bald zumindest finanziell aus. Denn bereits im

Jahr 2005 verzeichnete Bayer einen deutlichen Umsatz- wie Gewinnsprung,

an dem inzwischen wieder alle Geschäftsbereiche beteiligt waren.1159 Durch

die aufsehenerregende Übernahme des Schering-Konzerns im Frühjahr 2006

kehrte sogar die vorher problematische Pharma-Sparte wieder in die Erfolgs-

spur zurück.

Das wirtschaftliche Wiedererstarken des Konzerns brachte jedoch auch als

Kehrseite der Medaille mit sich, dass die Unternehmenskultur von Bayer im

Gefolge des Globalisierungsschubs und durch den Einfluss des anglo-

amerikanischen ‚Investment Capitalism‘ eine nachhaltige Veränderung erfuhr.

1157 Vgl. dazu Geschäftsbericht der Bayer AG 2002 ff. Und auch Manager Magazin vom 01.03.2003.
S. 96–100.

1158 So ging der Konzern bei der Übernahmeschlacht um die Medikamenten- und Kosmetiksparte von
Boots Healthcare im Oktober 2005 leer aus. Vgl. Manager Magazin von Oktober 2005.

1159 Vgl. Geschäftsbericht der Bayer AG für das Jahr 2006.
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Stand die Forschungs-, die Produkt- und auch die Beschäftigungspolitik bis

dahin im Zeichen von Pfadabhängigkeit und den bewährten unternehmens-

internen Traditionslinien, so verschoben sich diese Koordinaten nun zuneh-

mend deutlicher. Bayer entwickelte sich erkennbar von einem traditionell for-

schungsbestimmten Unternehmen zu einem eher strategiebetriebenen Kon-

zern, also weg von einer breit diversifizierten und integrierten chemisch-

pharmazeutischen Traditionsfirma und hin zu einem fokussierten ‚Global

Player.‘1160

Gleichzeitig nahm die bisher prägende Wirkung des Werksstandorts Lever-

kusen in dem Maße ab, wie die Anzahl internationaler Konzernangehöriger

zulegte. Die deutlichen Veränderungen manifestierten sich auch ersichtlich in

der personellen Zusammensetzung der Konzernführung: Seit dem Jahr 1984

sitzen keine Chemiker mehr, sondern Kaufleute und Betriebswirte an der

Unternehmensspitze. Der massive Wandel der Unternehmenskultur führte

aber auch zu erheblichen Einschnitten für die Belegschaft. Nachdem der Vor-

stand des Konzerns klar gemacht hatte, dass die Strukturveränderungen nicht

verhandelbar seien und diesbezügliche Entscheidungen im Zweifelsfall auch

mit der Mehrheit von Kapital-/Arbeitgebervertretern im Aufsichtsrat getroffen

würden, schwenkten die Arbeitnehmervertreter auf eine Kooperationslinie

ein. Denn eine Ablehnung durch sie im Aufsichtsrat hätte die Maßnahmen

nicht stoppen können und de facto betriebsbedingte Kündigungen ab 2005

zur Folge gehabt. Immerhin konnten die Arbeitnehmervertreter in den Ver-

handlungen jedoch wesentliche Teile ihrer Forderungen umsetzen und damit

eine Absicherung für die Beschäftigten zumindest bis zum Jahr 2007 errei-

chen. Dank der vom Gesamtbetriebsrat ausgehandelten Betriebsverein-

1160 Vgl. Erker, Paul: Die Bayer AG: Entwicklungsphasen eines Chemiekonzerns im Überblick. S. 56.
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barung zur Standortsicherung1161 konnte der unausweichliche Personalabbau

zunächst zwar ohne größere soziale Verwerfungen erreicht werden, führte

aber dennoch mehr und mehr zu einer kontinuierlichen Abnahme der Beleg-

schaftszahl vor Ort in Leverkusen. Dies wiederum wirkte sich auch unmittelbar

auf die Mitgliederstruktur in den Bayer-Sportvereinen aus: Bereits im Jahr

2004 waren nur noch rund 40 % der Mitglieder direkt oder indirekt mit dem

Bayer-Werk verbunden.1162 Dieser Anteil verringerte sich in den nachfol-

genden Jahren durch die beschriebene Entwicklung weiter signifikant, wes-

halb eine Bedeutungsabnahme der von Bayer bisher betriebenen Sozialfür-

sorge auch im Sportbereich absehbar war.

Der neue Kurs des Unternehmens machte vor keiner etablierten Tradition

halt: Das 1933 errichtete und bei den Belegschaftsangehörigen wie auch

werksfremden Besuchern1163 gleichsam sehr beliebte Carl-Duisberg-Bad,

welches bisher als „Wohlfahrtsbetrieb“ des Werkes Leverkusen geführt wurde,

geriet bereits im Herbst 2002 wieder ins Visier der um Einsparung bemühten

Werksleitung. Und was bisher immer nur andiskutiert worden war, sollte nun

tatsächlich Wirklichkeit werden: Die endgültige Schließung des Carl-Duis-

berg-Bades nach 70 Jahren Betrieb. Dabei hatte die Bayer AG im Laufe der

Jahrzehnte immer wieder Investitionen in die Badsubstanz vorgenommen

1161 Näheres zu den ausgehandelten Bedingungen bei de Win, Thomas: Von Bayer zu Lanxess: Die
Mitbestimmung – ein wesentlicher Baustein der Umstrukturierung des Bayer-Konzerns. S. 418 f.
In: Tenfelde, Klaus / Czikowsky, Karl-Otto / Mittag, Jürgen / Moitra, Stefan / Nietzard, Rolf (Hrsg.):
Stimmt die Chemie? Mitbestimmung und Sozialpolitik in der Geschichte des Bayer-Konzerns.
Essen 2007. S. 417-420.

1162 Vgl. Kölnische Rundschau vom 03.07.2004: „Das Vereinswesen ist nicht tot“.
1163 Ursprünglich war das »CD-Bad« nur für Werksangehörige nutzbar, da eine Konkurrenz zu den in

den 1930er-Jahren noch vorhandenen privat betriebenen Freibädern und später zu den
kommunalen Bädern vermieden werden sollte. Wann genau die Lockerung der zunächst
restriktiven Besucherregelung erfolgte, konnte mit den für diese Forschungsarbeit zugänglichen
Archivmaterialien nicht eindeutig geklärt werden. Fest steht aber, dass bereits in den
1970er-Jahren auch die allgemeine Öffentlichkeit das Bad besuchen konnte. Vgl. Kölnische
Rundschau vom 17.07.1973: „CD-Bad verschlief seinen Geburtstag“.
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und umfangreiche Erweiterungsbauten1164 errichtet. Nun aber legte sich die

Werksleitung fest und verfügte für das Jahr 2003 die Einstellung des Badbe-

triebs.1165 Werksleiter Dr. Heinz Bahnmüller sagte in diesem Zusammenhang,

das Bad sei wirtschaftlich nicht mehr tragbar und belaste das Betriebsergeb-

nis jährlich mit rund einer Million Euro. Und er fügte hinzu: Auch wenn die

Schließung als schmerzlich empfunden werde, so sei sie leider nötig, denn

Ausgaben dieser Art könne das Unternehmen inzwischen nicht mehr über die

Produkte an die Kunden weitergeben. Bayer habe nichts unversucht gelassen,

das Freibad zu retten. Auch mit potenziellen externen Betreibern sei verhan-

delt worden, allerdings ohne Ergebnis. Angesichts der allgemein angespann-

ten Finanzsituation und mit Blick auf die vorhandenen alternativen Schwimm-

möglichkeiten in Leverkusen hätten diese abgewunken, so das Unter-

nehmen.1166

Der Schließungsbeschluss führte zu lautstarken Protesten bei den Betrof-

fenen, und auch der Betriebsrat des Werkes sparte nicht mit Kritik an der

Firmenleitung: Nach einer ganzen Reihe von Einschränkungen sowie Einstel-

lungen sozialer Leistungen in den vergangenen Jahren stelle diese Entschei-

dung nun einen weiteren Schritt zur Abkehr von der etablierten Tradition des

Unternehmens dar, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Thomas de Win. Der

durch die Schließung einzusparende Betrag von einer Million Euro dürfe zwar

angesichts der aktuellen Lage der Firma nicht unterschätzt werden, er sei

jedoch gering, wenn man die Kosten für demotivierte Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter dagegen halte. Gerade weil der Bayer-Konzern sich im Wandel

befinde, komme es darauf an, dass die Beschäftigten dabei mitzögen. Das

1164 Eine detaillierte Übersicht zu den umfangreichen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen
zwischen 1949 und 1992 ist zu finden in: BAL 236/71. Sport, Schwimmbäder, Carl-Duisberg-Bad
(CD-Bad) Leverkusen. 1933-2005.

1165 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 09.10.2002: „Bayer schließt CD-Bad“.
1166 Vgl. Ebenda.
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Carl-Duisberg-Bad als soziale Leistung weiterzuführen, habe das Unter-

nehmen allerdings ausgeschlossen. Es sei eine Fehlentwicklung, wenn bei

einem Sparkurs ‚ohne Wenn und Aber‘ wichtige Traditionen auf der Strecke

blieben.1167

In den nachfolgenden Wochen kam es in Leverkusen zu mindestens zwei Pro-

testkundgebungen, allerdings auch zu einem Gespräch zwischen einer

Kommission der Carl-Duisberg-Bad-Freunde und Bayer-Werksleiter Dr. Heinz

Bahnmüller, bei dem die gegensätzlichen Standpunkte ausgetauscht wurden,

jedoch keine Lösung erzielt werden konnte. Unterdessen beschäftigte das

Thema auch die Kommunalpolitiker im Rathaus: Am schärfsten kritisierte die

Ratsfraktion der Bürgerliste die Bayer-Entscheidung, wetterte aber ebenso

auch gegen die Pläne von CDU und SPD, das Bad gegebenenfalls in kommu-

1167 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 21.10.2002: „Betriebsrat stark enttäuscht über die
CD-Bad-Schließung“.

Abb. 46:  Postkarten-Motiv des 1933 erbauten Carl-Duisberg-Bades im Jahr 1960.
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nale Trägerschaft zu übernehmen. Das sei zwar populär, aber vor dem Hinter-

grund des Schuldenberges und der Einnahmeausfälle in Leverkusen leider

völlig realitätsfern.1168

Bei der in einer breiten Öffentlichkeit geführten Diskussion über die Schlie-

ßungspläne wurde zurecht auch daran erinnert, dass Carl-Duisberg seinerzeit

das Bad in Form einer Schenkung an die Belegschaft des Werkes übereignet

hatte. Insofern bestünde neben der moralischen ggfs. auch eine rechtliche

Verpflichtung zum weiteren Betrieb der Badanlage durch das Werk. Zur Klä-

rung möglicher Besitz- oder Rechtsansprüche stellte die zuständige Abtei-

lung der Bayer AG daher umfangreiche Nachforschungen an, kam dann aber

im Januar 2003 auf Grundlage der vom Unternehmensarchiv zusammen-

gestellten Dokumentation und der im Archiv vorliegenden Akten zu den Stif-

tungen und dem Nachlass von Carl-Duisberg übereinstimmend mit der

Rechtsabteilung „zu der Auffassung, dass es keinerlei Verpflichtung gibt, dass

CD-Bad weiter zu betreiben.“1169 Letztendlich blieb es also bei der Entschei-

dung der Werksleitung, das Bad aus Kostengründen zu schließen.

Im März 2003 wurde daher tatsächlich das Wasser aus der noch im Jahr

1994 für 1,8 Mio. DM modernisierten Edelstahlbecken-Sonderkonstruktion

abgelassen und später zu einem Öko-Teich umgestaltet, da das Herausreißen

des Beckens nach Auskunft eines Unternehmenssprechers zu kostenauf-

wändig gewesen wäre.1170 Fortan tummelten sich also Goldfische in dem

Becken, das zuletzt von ca. 250.000 Schwimmbadbesuchern jährlich frequen-

tiert worden war. Im Jahr 2011 schließlich fasste man dann doch den

Beschluss, das ehemalige Becken abzureißen und auf dem Gelände einen

1168 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 28.10.2002: „Zweite Demo für CD-Bad“.
1169 Aktennotiz der Abteilung BIS-SVC (Leitung), vom 06.01.2003. BAL 236/71. Sport, Schwimmbäder,

Carl-Duisberg-Bad (CD-Bad) Leverkusen. 1933-2005.
1170 Kölner Stadt-Anzeiger vom 15.04.2003: „Öko-Teich im CD-Bad“.
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neuen Kindergarten zu bauen.1171 An die ehemalige Schwimmbad-Anlage

erinnern heute nur noch die im Jahr 1984 für mehrere Millionen Mark neu

errichteten Umkleide-Pavillons, die inzwischen seit einigen Jahren als sog.

zentraler Besucherempfang des Werkes dienen.

Dass die Bayer AG 2003 tatsächlich aus rein finanziellen Gründen nicht

mehr im Stande gewesen wäre, die rund eine Million Euro Betriebskostenzu-

schuss für das Carl-Duisberg-Bad aufzubringen, erscheint beim Blick auf die

tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung nicht sehr glaubwürdig. Denn wie aus

den Geschäftsberichten der betreffenden Jahre ersichtlich ist, erwirtschaftete

der Konzern trotz der laufenden Umstrukturierungsprozesse und einer

angespannten Konjunktur auch in diesem Zeitraum satte Gewinne1172, die

einen Weiterbetrieb des Bades durchaus gestattet hätten.

Die Schließung des bei der Belegschaft beliebten Bades muss vielmehr als

Konsequenz des bereits angesprochenen Kulturwandels verstanden werden.

Eine sich zunehmend den Bilanzkennzahlen und den institutionellen

Anlegern verpflichtet fühlende Firmenleitung wollte die bisherigen Standards

der Sozialfürsorge offenbar nicht mehr länger aufrechterhalten. Der faktische

Bedeutungsverlust des Standorts Leverkusen in dem immer stärker internati-

onal operierenden Konzernverbund und der damit einhergehende Abbau

der Belegschaft vor Ort lösten offenbar auch die in über einem Jahrhundert

gewachsenen werksgemeinschaftlichen Bindungen zunehmend auf.

1171 Vgl. Rheinische Post vom 10.10.2011: „Konzern-Kitas als Expertenmagnet“. Und vgl auch:
Kölner-Stadt-Anzeiger vom 25.10.2011: „Das Bad wird ausgegraben“.

1172 Vgl. Geschäftsberichte der Bayer AG für die Jahre 2002 und 2003.
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4.2.7 Die Entwicklung des TSV Bayer 04 um die
Jahrtausendwende

Neben dem aufsehenerregenden Projekt Leichtathletikhalle fanden bis zum

Ende der 1990er-Jahre auch noch eine ganze Reihe weiterer kleinerer, aber

durchaus wichtiger Maßnahmen beim TSV Bayer 04 statt. Die Bemühungen

des Vereins um eine verbesserte und bedarfsgerechte Infrastruktur führten in

den Jahren unter Prof. Casper zu einer umfassenden Modernisierung der

Kurt-Rieß-Hallen im Innen- und Außenbereich und im Frühjahr 1999 konnte

die Eröffnung des neuen Fitness-Studios „GoFit“1173 gefeiert werden. Damit

sprang der Verein auf einen Zug auf, der sich schon seit Jahren als populärer

Trend in der Sportlandschaft etabliert hatte. Hierdurch konnte fortan endlich

auch im Rahmen des vereinseigenen Sportangebots eine vorhandene Nach-

frage bedient und zusätzlich neues Mitgliederpotential erschlossen werden.

Insgesamt wurde das Management des Traditionsvereins mit der Zielrichtung

eines Service-Betriebs für die Mitglieder weiter professionalisiert. Neue Wege

beschritt der TSV Bayer 04 Leverkusen aber auch auf anderem Gebiet: Um

die Vereinbarkeit von schulischer und sportlicher Ausbildung im Nachwuchs-

bereich zu verbessern, kam es auf Initiative des langjährigen Fecht-Abtei-

lungsleiters Dieter Böcker und mit großer Unterstützung von Prof. Casper zu

einer engen Kooperation des Vereins mit dem örtlichen Landrat-Lucas-

Gymnasium in Leverkusen-Opladen, wo eine sog. Sportklasse eingerichtet

wurde. Im Jahr 2002 zeichnete der Deutsche Sportbund dieses neue Ver-

bundsystem mit dem Prädikat „Eliteschule des Sports“ aus.1174

1173 Die Bezeichnung „GoFit“ steht für „Gesundheitsorientiertes Fitnessstudio“. Bis zum Jahr 2001
wurde das „GoFit“  von zunächst 300 auf grßzügige 1.700 Quadratmeter ausgebaut - Sauna und
Kinderbetreuung inklusive. Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04.
Leverkusen 2004. S. 131.

1174 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 110.
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Die erwähnten Beispiele der neuen Leichtathletikhalle, die Ausgliederung

der Profifußballer, die umfangreiche Infrastrukturmodernisierungen, eine

deutliche Erweiterung des Sportangebots, neue serviceorientierte Dienstleis-

tungen und auch die ‚Sportklasse‘ sind allesamt als Beleg dafür zu werten,

dass sich der werksgeförderte Traditionsverein TSV Bayer 04 unter der Regie

von Prof. Rudolf Casper zu Beginn des neuen Jahrtausends vergleichsweise

modern und reformorientiert entwickelte. Der charismatische Vereinsvorsit-

zende hatte darüber hinaus zutreffend analysiert, dass in der Selbstbeschrän-

kung eine größere Chance liege, anstatt alles machen und jedem etwas

bieten zu wollen. Dementsprechend steuerte er den Großverein zukunfts-

orientiert auf weitere notwendige Veränderungen zu.

Denn in dieser Phase der Entwicklung regierte auch der Rotstift, da die

Bayer AG den werksbezogenen Sportvereinen infolge ihrer einschneidenden

Repositionierung deutliche Sparmaßnahmen in Form einer Reduzierung des

Gesamtetats von je fünf Prozent in den Jahren 2003, 2004 und 2005 auferlegt

hatte. Diese Vorgaben stellten die betroffenen Vereine vor große Heraus-

forderungen. So konnten beispielsweise beim TSV Bayer 04 im Geschäftsjahr

2003 die vom Hauptsponsor geforderten Einsparungen nur unter Inkauf-

nahme einer Reduzierung des Vereinsvermögens um immerhin 0,6 Mio. auf

4,6 Mio. Euro erzielt werden.1175 Unbequeme Strukturanpassungen und ein-

schneidende Veränderungen im Sport- und Leistungsangebot schienen somit

für die nahe Zukunft unausweichlich. Diese wurden aber auch deshalb nicht

unmittelbar in Angriff genommen, weil der plötzliche Tod des erfolgreichen

Vorsitzenden und Vereinslenkers am 24.05.2003 zunächst ein gewisses

Machtvakuum mit sich brachte und sein Nachfolger Klaus Beck den

TSV Bayer 04 in einer Phase übernahm, als die Vorbereitungen für das

100-jährige Jubiläum im Jahr 2004 bereits auf Hochtouren liefen. Angesichts

1175 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 13.05.2004: „Zum Jubiläum regiert der Rotstift“.
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der bevorstehenden Feierlichkeiten sollten schmerzvolle Einschnitte in das

Vereinsleben wohl zunächst vermieden werden.

Zum Jubelfest reisten dann zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Poli-

tik, Sport und Kultur nach Leverkusen an. Bei der zentralen Jubiläumsfeier am

03.06.2004 im Bayer-Erholungshaus wurde die Schar der 750 ausgewählten

Gäste von Bundeskanzler Gerhard Schröder angeführt, gefolgt von Innen-

minister Otto Schily1176 und Thomas Bach, damals Vizepräsident des Inter-

nationalen Olympischen Komitees. Die von Sportjournalist Dieter Kürten

moderierte Veranstaltung wurde live vom TV-Sender Phoenix übertragen und

zudem vom WDR in einer Aufzeichnung gezeigt.1177 

Gefragter Gesprächspartner der Medien war im Zusammenhang mit dem

100-jährigen Vereinsjubiläum auch der Sportbeauftragte der Bayer AG, Mei-

nolf Sprink. In den zahlreichen Pressekonferenzen und Interviews nahm der

seit dem 01.01.2000 für die Belange des Sports zuständige Konzernvertreter

auch immer wieder zur Zukunft der Bayer-Sportförderung Stellung. So ließ er

im Frühjahr des Jubiläumsjahres verlautbaren, ungeachtet der schwierigen

gesamtwirtschaftlichen Situation wolle der Chemiekonzern sein finanzielles

Engagement im Sport nicht weiter einschränken. Man sei es bereits und

bleibe auch größter Sportförderer Deutschlands.1178

Im Juli 2004 auf das gleiche Thema angesprochen klangen die Worte des

Sportbeauftragten dann allerdings schon etwas relativierender: Auf Grund

der schlechten Konjunktur seien bereits seit einigen Jahren Umstruktu-

1176 Der frühere Grünen-Politiker hatte 1984 davon gesprochen, man müsse „mutig genug sein zu
sagen, dass die Grünen der Sport nicht interessiert.“ Zitiert nach Kölnische Rundschau vom
01.12.1984: „Spitzensport kann Bayer finanzieren“.
Nun nahm er, inzwischen als verantwortlicher Bundesinnenminister mit SPD-Parteibuch auch für
Sportfragen zuständig, also 20 Jahre später an der Jubiläumsfeier eines der erfolgreichsten
deutschen Sportvereine in Leverkusen teil.

1177 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 10.06.2004: „Jahrelange Recherchen gingen voraus“.
1178 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 24.01.2004: „Bayer will weiter fördern“.
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rierungen im Konzern nötig geworden. Hiervon könne sich der Sport jedoch

„nicht abnabeln“1179. Eine Reduktion der Zuschüsse für die Bereiche Jugend-,

Breiten- und Behindertensport sei allerdings nicht geplant. Dass die Bayer-

Sportförderung zukünftig jedoch immer größeren Wert auf einen positiven

Image-Transfer legen müsse, weil der Sport im Gegensatz zur Chemie

geeignet sei, mit einer breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren, daran ließ

Sprink in keinem seiner zahlreichen Interviews einen Zweifel. Der Sportbeauf-

tragte der Bayer AG präsentierte sich insofern stets auch als ein Kind des

Marketings. Und das kann mit ‚Vereinsmeierei‘ bekanntlich nicht viel

anfangen, wohl aber mit dem Sport als Identifikationsobjekt und Werbe-

träger, unterstützt von einem streng Kosten-Nutzen-orientierten Sponsoring

auf Basis moderner Strategien. Diese neue Sprachregelung hatten Bayers

Turnbrüder und -schwestern seit dem Paradigmenwechsel in der Sportförde-

rung im Jahr 1992 erst mühsam erlernen müssen. Aber um das „T“ im Ver-

einsnamen, dass gleichsam für Turnen und Tradition stand, war es ohnehin

seit Jahren schon nicht mehr gut bestellt. Denn nachdem sich der

TSV Bayer 04 bereits im Jahr 2003 aus dem Kunstturnen als Hochleistungs-

sport zurückgezogen hatte, und Turnen fortan nur noch mit breitensportlicher

Orientierung und in sehr geringem Umfang in der Abteilung Kinder- und

Jugendsport existierte1180, war im Jubiläumsjahr der Vereinsgründung vor

100 Jahren der Turnbereich faktisch in die weitgehende Bedeutungslosigkeit

zurückgefallen.

1179 Kölnische Rundschau vom 03.07.2004: „Das Vereinswesen ist nicht tot“.
1180 Vgl. TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 140.
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4.2.8 Eine zunehmende Fußball-Dominanz und ihre
Auswirkungen

Das seit dem Aufstieg im Jahr 1979 ohne Unterbrechung in der

Ersten Bundesliga spielende Bayer 04-Fußballteam wurde spätestens mit den

Erfolgen im UEFA-Cup (1988) und im DFB-Pokal (1993) zu einem bedeu-

tenden Werbeträger für die Stadt, für die Bayer AG und den Gesamtverein

weit über die Grenzen der Region hinaus. Je mehr man sich Leverkusen

näherte, desto klarer wurde allerdings, dass Bayer 04 auch jenseits der Jahr-

tausendwende noch mehr war als Fußball, auch wenn Bayer 04 aus der Ent-

fernung oftmals darauf reduziert wurde. Denn im Zuge einer verstärkt inter-

nationalen Ausrichtung des Geschäftsmodells hatten die Auslandsmärkte für

den Bayer-Konzern inzwischen erheblich an Bedeutung gewonnen. Wie

bereits weiter vorne in dieser Arbeit erwähnt wurde, untersuchten Marktfor-

schungsinstitute im Auftrag der Bayer AG bereits seit Anfang der 1980er-

Jahre mit repräsentativen Befragungen unter anderem die Bedeutung der

Bayer-Sportaktivitäten für die Entwicklung des Firmenimages. Auch im Jahr

2002 hatte wieder eine solche Studie zum Sport-Engagement der Bayer AG

im Auftrag der Abteilung Konzernkommunikation stattgefunden. Diese unter

dem Titel „Bayer Sport Image Studie“ geführte Untersuchung ist im Unterneh-

mensarchiv jedoch noch bis zum Jahr 2032 gesperrt und eine Genehmigung

zur Einsichtnahme und Verwendung der dortigen Untersuchungsergebnisse

für diese Forschungsarbeit wurde dem Verfasser auch auf ausdrückliche

Anfrage hin nicht erteilt. Bekannt ist jedoch, dass die vom Marktforschungs-

verbund Taylor Nelson Sofres Emnid realisierte Studie differenzierte Umfrage-

ergebnisse zur Sport-Förderung und zum Imagegewinn bei Bayer in den Län-

dern Deutschland, Italien, Spanien und Brasilien enthält.1181 Es muss davon

1181 Vgl. Inhaltsangaben zur Akte BAL 236/078. Studie Sport-Engagement Bayer. 2002.
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ausgegangen werden, dass durch diese Studie der Nachweis einer signifikan-

ten Werbereichweite lediglich für die Sportart Fußball erbracht werden

konnte. Zumindest auf den für Bayer relevanten Auslandsmärkten spielte das

Spitzensport-Sponsoring in den übrigen Sportarten hingegen wahrscheinlich

bereits im Jahr 2002 keine entscheidende Rolle (mehr). Oder anders formu-

liert: Ob die Basketballer, die Volleyballerinnen, die Handballdamenmann-

schaft oder irgendwelche Leichtathleten von Bayer 04 Leverkusen in Deutsch-

land vergleichsweise erfolgreich sind, das interessierte im Ausland schlicht

gesagt niemanden.

Als im Zuge der Konzern-Restrukturierung sämtliche Bereiche und freiwillige

Leistungen auf ihre Kosten-Nutzen-Relation hin überprüft wurden, musste

auch der Sport seinen Beitrag in Form von deutlichen Sparmaßnahmen

erbringen. Für die betroffenen Vereine in Leverkusen bedeutete dies, wie

bereits dargestellt, zunächst eine Verpflichtung zur Reduzierung der Aus-

gaben in Höhe von je fünf Prozent für die Jahre 2003, 2004 und 2005.

Nicht betroffen von diesen Etatkürzungen waren jedoch die Fußballer, die im

Jubiläumsjahr sogar ausdrücklich Rückendeckung von allerhöchster Stelle

durch Bayer-Konzernchef Werner Wenning erhielten: „Wir wissen den Wert

des Fußballs zu schätzen. An unseren Profis haben wir schon viel Freude

gehabt. Deshalb setzen wir hier auf Kontinuität. Auch hier werden die Gelder

weiter fließen.“1182 Wennings Versprechen sorgte für Aufatmen bei den Ver-

antwortlichen der Bayer 04 Fußball GmbH in diesen wirtschaftlich unruhigen

Zeiten. Gleichzeitig formulierte der Konzernchef und bekennende Fußball-

Fan aber auch das hinter den Investitionen stehende sportliche Ziel: „Mein

größter Traum - einmal deutscher Meister.“ Dafür war der Zug in der lau-

fenden Saison allerdings bereits abgefahren. Immerhin reichte es für die

1182 Zitiert nach Bild-Gesamtausgabe vom 27.03.2004: „Wenning träumt vom Titel“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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Mannschaft am Ende aber noch für Platz 3 und damit für eine Teilnahme an

der für die Imagewerbung so relevanten Champions-League.

Im Fußball-WM-Jahr 2006 erfuhr Leverkusen dann sogar eine besondere

Aufwertung: DFB-Teamchef Rudi Völler und die deutsche Fußball-National-

mannschaft richteten in Leverkusen ihr Trainingslager zur Vorbereitung auf

die Spiele der Weltmeisterschaft in Deutschland ein. Die BayArena wurde

daraufhin zum Mekka der Fußballfans und Journalisten aus aller Welt, was der

Reputation des örtlichen Chemiekonzerns sicherlich zugutekam. Offenbar

nahm man daher in der Konzernführung auch dieses Gastspiel als Bestäti-

gung dafür, den bereits eingeschlagenen Weg einer Fokussierung auf das

Fußballgeschäft zukünftig noch konsequenter fortzusetzen. Denn am

30.03.2007 beschloss der Vorstand der Bayer AG, die BayArena auf eine

Abb. 47:  Die deutlich vergrößerte BayArena nach dem Umbau zur Saison 2009/2010. Im Vergleich
dazu wirken Rundsporthalle und Eissporthalle (unten) wie Zwerge.
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Kapazität von über 30.000 Zuschauer auszubauen. Die Umbaumaßnahmen

begannen schon im Dezember 2007 und wurden zum Beginn der Saison

2009/10 abgeschlossen. Auf Grund des Umbaus trat die Werkself bei den

gesamten Rückrundenheimspielen der Saison 2008/09 in der Düsseldorfer

LTU Arena an. Am 15.08.2009 wurde die ‚neue‘ modernisierte BayArena dann

gebührend mit einem 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim eingeweiht. Mit

seiner einmaligen Dachkonstruktion, neuen Tribünenrängen und besonders

exklusiven VIP-Bereichen bot die neue BayArena fortan den aus Sicht des

Konzerns angemessenen Rahmen für zahlreiche glanzvolle Fußballmomente.

Während die Heimspielstätte der Fußballer, sichtbar für Millionen Auto-

fahrer am Leverkusener Autobahnkreuz, im Laufe der Jahre immer stärker

expandierte und der Konzern als Eigentümer der Bayer 04 Fußball GmbH

immer höhere Summen in sein diesbezügliches Engagement investierte, kam

es für die übrigen Sportarten ab dem Jahr 2008 zu teilweise sehr einschnei-

denden Veränderungen. Im Mai 2007 hatte die Bayer AG nämlich ihr soziales

und sportliches Engagement im Umfeld der deutschen Standorte neu struktu-

riert und in diesem Zusammenhang einen dreistufigen Plan verabschiedet.

Hierbei wurde natürlich zunächst herausgestellt, dass die Förderung des Brei-

ten-, Jugend und Behindertensports weiterhin zu den Schwerpunkten des

sozialen Engagements der Bayer AG gehöre. Daher sollten die Aktivitäten der

insgesamt 27 Werksvereine mit über 50.000 Mitgliedern auch zukünftig mit

rund 14 Mio. Euro jährlich unterstützt werden.1183 Die Feststellung, damit

zähle das Unternehmen nach wie vor zu den größten Sportförderern in

Deutschland, war dem Konzern in seiner Pressemeldung offenbar besonders

wichtig, denn eine weitere und vielleicht sogar die entscheidende Botschaft

der Mitteilung folgte unmittelbar darauf: Im Profisport werde sich Bayer ab

1183 Vgl. Bayer AG, Abteilung Konzernkommunikation: Presse-Information vom 21.05.2007: „Bayer
konzentriert sich auf Breitensport-Förderung und stiftet 10 Millionen Euro für die Schulförderung“.
S. 1.
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dem Sommer 2008 ausschließlich auf Fußball in Leverkusen konzentrieren

und daher aus der Sportwerbung in den Bereichen Basketball, Handball,

Volleyball und Leichtathletik mittelfristig komplett aussteigen.

Im neuen Sportkonzept müsse zukünftig noch klarer als bisher zwischen

Mäzenatentum und Sponsoring unterschieden werden. Der Leiter Unterneh-

menspolitik und Presse im Bayer-Kommunikationsbereich, Michael Schade,

erläuterte in diesem Zusammenhang die Position des Konzerns: „Die Aus-

gabe von Werbegeldern für den professionellen Sport dient dem Ziel, den

Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens und seiner Produkte zu erhöhen

und das Image des Bayer-Konzerns nachhaltig zu fördern. Ohne diese Zielset-

zung sind derartige Investitionen in der heutigen Zeit gegenüber den Aktio-

nären nicht mehr zu vertreten.“1184 Deshalb habe sich die Bayer AG dazu ent-

schlossen, ihre Imagewerbung im Bereich des Profisports zukünftig ganz auf

die Fußballmannschaft von Bayer 04 Leverkusen zu konzentrieren. Denn

regelmäßige Untersuchungen hätten eindeutig belegt, dass der Werbewert

des Teams weitaus größer sei, als die dafür getätigten jährlichen Aufwen-

dungen der Firma. Von der langfristig angelegten „Konzentration der Image-

werbung auf Fußball als breit wahrnehmbares, werbewirksames Engage-

ment“1185 verspreche sich der Konzern auch zunehmend größere Erfolge im

internationalen Bereich - speziell in den für Bayer wichtigen Märkten Asien

und Lateinamerika. Dort hätten die Erfolge des Fußball-Teams bereits in den

vergangenen Jahren zu einer „nachweisbaren Steigerung des Bekanntheits-

grades von Bayer“ geführt.

Mit Ende der kommenden Saison im Sommer 2008 werde daher die bis-

herige Werbepartnerschaft mit den Damen- und Herren-Teams im Handball

1184 Zitiert nach Bayer AG, Abteilung Konzernkommunikation: Presse-Information vom 21.05.2007:
„Bayer konzentriert sich auf Breitensport-Förderung und stiftet 10 Millionen Euro für die
Schulförderung“. S. 2.

1185 Ebenda. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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und Volleyball sowie mit der Herren-Basketballmannschaft in Leverkusen

beendet. Über die „weitere Vorgehensweise und das sportliche Konzept“1186

dieser betroffenen Bundesligamannschaften hätten die Vereine danach „in

eigener Verantwortung“ zu entscheiden, hieß es weiter lapidar. Für den

Bereich der Leichtathletik würden allerdings noch bis 2009 Sonderzuwen-

dungen bezahlt, um eine weitere Vorbereitung der betroffenen Athleten für

die Olympiade in Peking und die im Folgejahr stattfindende Leichtathletik-

WM in Berlin zu ermöglichen. Danach sei aber mit der Förderung in der bis-

herigen Höhe und Form auch hier Schluss.

Für die von den Kürzungsplänen betroffenen Erstliga-Teams des

TSV Bayer 04 Leverkusen bedeutete der angekündigte Ausstieg ihres bisheri-

gen Hauptsponsors faktisch eine Infragestellung ihrer Existenz. Denn ohne

die bisherigen Bayer-Zuwendungen war die sportliche Zukunft des deutschen

Basketball-Rekordmeisters Bayer Giants Leverkusen, der deutschen Frauen-

Handball-Rekordmeistermannschaft und des Erstliga-Frauen-Volleyball-Teams

äußerst gefährdet und bedroht. Die Reaktionen in der örtlichen aber auch in

der überregionalen Presse waren vom Gesamttenor daher auch entspre-

chend negativ: „Bayer dreht Geldhahn zu“1187 titelte die Rheinische Post und

auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung kam zu dem Schluss: „Bayer Lever-

kusen zieht sich zurück“1188.

Nachdem in den betroffenen Sportabteilungen der erste Schock überwunden

war, begannen die Verantwortlichen allerdings schon bald mit neuen Kon-

zeptfindungsbemühungen, um auch zukünftig die jeweiligen, für Bayer Lever-

kusen fast schon traditionellen Sportarten auf hohem Bundesliganiveau fort-

1186 Bayer AG, Abteilung Konzernkommunikation: Presse-Information vom 21.05.2007: „Bayer
konzentriert sich auf Breitensport-Förderung und stiftet 10 Millionen Euro für die Schulförderung“.
S. 3. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1187 Rheinische Post vom 21.05.2007: „Bayer dreht Geldhahn zu“.
1188 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.05.2007: „Bayer Leverkusen zieht sich zurück“.
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setzen zu können. Hierzu gehörte vor allem auch die Suche nach alternativen

Sponsoren, um die von Bayer hinterlassenen Lücken in den jeweiligen Etats

schließen zu können. Im Rahmen dieser Bemühungen wurde jedoch schon

sehr bald klar, dass sich zwei entscheidende Probleme auftaten: Erstens war

die Zahl der in Leverkusen vorhandenen Wirtschaftsunternehmen, die über-

haupt als Sponsor infrage kamen, sehr begrenzt, und zweitens konkurrierten

nun die Vertreter von gleich drei Bundesligisten im Basketball, Handball und

Volleyball und auch der Leichtathletik-Abteilung bei der Sponsorensuche

direkt miteinander. Dies alles führte zu teilweise sehr unbefriedigenden

Ergebnissen. Trotz intensiver Bemühungen1189 gelang es z.B. dem Manage-

ment der „Bayer Giants“ Basketballer nicht, einen für den Verbleib in der

Ersten Bundesliga erforderlichen Sponsor zu akquirieren. Da die durch den

Rückzug von Bayer entstandene Etatlücke in Höhe von rund 1,5 Millionen

Euro somit nicht durch lokale Geldgeber geschlossen werden konnte, gab

der Basketball-Rekordmeister im März 2008 einen Standortwechsel nach

Düsseldorf bekannt.1190 Denn auch die Nachverhandlungen mit der

Bayer AG, die nicht zuletzt auf Grund einer überraschenden Platzierung als

Tabellenzweiter in der Bundesliga im Frühjahr für einen Hoffnungsschimmer

gesorgt hatten, waren negativ verlaufen. Der Konzern blieb bei seiner im Vor-

jahr verkündeten Strategie und Michael Schade, Leiter Unternehmenspolitik

und Presse im Bayer-Kommunikationsbereich, begründet das Festhalten an

dieser Entscheidung der Bayer AG unmissverständlich: „Das Sponsoring ist

ein Minusgeschäft, da Basketball ein weniger werbewirksamer Sport ist als

Fußball!“1191 Mit Ablauf der Saison zog die Bundesliga-Lizenz mit einem Teil

des Managements daher nach Düsseldorf um. Damit verschwand der Profi-

1189 Die Sponsorensuche gestaltete sich schwer. So sagte der damaliger Manager der Bayer Giants
Leverkusen, Otto Reintjes, dass er mehr als 300 Unternehmen angeschrieben habe, die jedoch
allesamt nur absagten.

1190 Vgl. Handelsblatt vom 07.03.2008: „Bayer Giants gehen nach Düsseldorf“.
1191 Zitiert nach Rheinische Post vom 18.04.2008: „Die Bayer Giants ziehen um“.
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Basketball nach 40 Jahren Bundesliga- und Europacup-Einsätzen aus Lever-

kusen, und die Mannschaft des TSV Bayer 04, mit immerhin 14 deutschen

Meisterschaften und 10 Pokalsiegen das erfolgreichste Basketballteam

Deutschlands, spielte fortan nicht mehr in der höchsten deutschen Spiel-

klasse.

Am Beispiel der Basketballer wird besonders deutlich, welche Folgen der

bereits 1993 eingeleitete Paradigmenwechsel in der Sportförderung nach

sich zog. Aber auch die Volleyballerinnen und Handballdamen des

TSV Bayer 04 waren ganz massiv von der Strategieänderung des Konzerns

betroffen. Hatten die Etatkürzungen in den ersten Jahren nach der Jahrtau-

sendwende bereits zu reichlich Verunsicherung und Einschränkungen bei den

betroffenen Sportarten geführt, so bedeute das Ende des bisherigen Sport-

Sponsorings im Jahr 2008 faktisch ein Aus für die Spitzensport-Ambitionen

der betroffenen Teams. Dass die im Jahr 2007 verkündeten Mittelkürzungen

in Höhe von 3,5 Mio. Euro1192 jährlich vom Konzern zukünftig nicht mehr auf-

zubringen gewesen wären, erscheint vor dem Hintergrund der hier bereits

oben dargestellten Fokussierung auf Fußball und den damit verbundenen

Investitionen von allein 56 Mio. Euro in den Ausbau der BayArena1193 im glei-

chen Zeitraum allerdings kaum vorstellbar. Mit einem geschätzten Jahresetat

von rund 25 Mio. Euro1194 ließ sich die Bayer AG ihr Fußballteam sogar deut-

lich mehr kosten, als für den gesamten sonstigen Sport-Bereich aufgewandt

worden war. Denn für das soziale Engagement im Jugend-, Breiten- und

Behindertensport wurden an allen deutschen Standorten zusammen lediglich

ca. 14 Mio. Euro im Jahr ausgegeben.1195 Das immer wieder deutlich artiku-

1192 Vgl. Rheinische Post vom 21.05.2007: „Bayer dreht Geldhahn zu“.
1193 Vgl. Rheinische Post vom 21.05.2007: „Bayer streicht Gelder für Sport zusammen“.
1194 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.05.2007: „Bayer Leverkusen zieht sich zurück“.
1195 Vgl. Bayer AG, Abteilung Konzernkommunikation: Presse-Information vom 21.05.2007: „Bayer

konzentriert sich auf Breitensport-Förderung und stiftet 10 Millionen Euro für die Schulförderung“.
S. 1.
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lierte Argument, nur der Fußball spiele die dort investierten Werbegelder ein

und sei daher in jedem Fall das in diesen Bereich ausgegebene Budget wert,

kann im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht überprüft werden. Unabhän-

gig davon muss aber festgestellt werden, dass die Entscheidung der

Bayer AG zur Abkehr von einer breit aufgestellten Spitzensport-Förderung

auch als Ausdruck des bereits thematisierten Kulturwandels anzusehen ist.

Denn die Bewertung der etablierten und traditionsbeladenen Spitzensport-

Förderung ausschließlich unter dem Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt stellte

sichtbar einen deutlichen Kontrast zu der noch in den 1980er-Jahren prakti-

zierten Haltung des Konzerns dar. Zukünftig sollte nur noch dort investiert

werden, wo es sich ‚rechnet‘ und gegenüber den Aktionären vertretbar

erscheint. Das Mäzenatentum im Spitzensport hatte also inzwischen wirklich,

wie von den Konzernvertretern seit dem Jahr 1993 immer wieder beschwo-

ren, endgültig ausgedient! Die alleinige Fokussierung der Image-Werbung

auf den Fußball in Leverkusen mag unter dieser Prämisse konsequent erschei-

nen, stellte aber dennoch in Anbetracht aller Umstände mehr eine politisch

gewollte als eine wirtschaftlich unausweichliche Entscheidung der Konzern-

führung dar.

Ein weiteres Indiz für diese vorrangig politisch motivierte Umorientierung ist

in der Tatsache zu sehen, dass die Bayer AG ebenfalls im Jahr 2007 einen

Großteil der „bisher außerhalb des Fußballs ausgegebenen Sport-Image-

Gelder“1196 im für die kommenden Jahre ursprünglich vorgesehenen Etat

umwidmete und bestehenden Bayer-Stiftungen einmalig 10 Mio. Euro

zukommen ließ, „um die Ausbildungssituation an Schulen im Umfeld der

deutschen Werks-Standorte – insbesondere im Bereich der naturwissenschaft-

lichen Bildung – nachhaltig zu fördern.“ Aus den jährlich auszuschüttenden

1196 Bayer AG, Abteilung Konzernkommunikation: Presse-Information vom 21.05.2007: „Bayer
konzentriert sich auf Breitensport-Förderung und stiftet 10 Millionen Euro für die Schulförderung“.
S. 3. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Erträgen dieser Stiftungen1197 sollten demnach zukünftig Schulen „projekt-

bezogene Zuschüsse zur Modernisierung von Lehrräumen“ beantragen

können, vornehmlich in den Bereichen Chemie, Biologie und Physik. „Die Bil-

dung unserer Kinder ist eines der ganz wichtigen Themen in Deutschland“,

sagte Konzernchef Wenning bei der Vorstellung des neuen Konzepts. „Des-

halb wollen wir in Ergänzung zu unseren bisher schon sehr umfangreichen

Aktivitäten zur Unterstützung von Schulen diese weitere Finanzierungshilfe

schaffen, um die Lernvoraussetzungen zu verbessern. Das ist eine Investition

in die Zukunft unseres Landes und der nachwachsenden Generation.“

Wer hätte diesen wohlgesetzten, politisch aufgeladenen Worten des Vor-

standsvorsitzenden der Bayer AG widersprechen wollen? – Nein, eine solche

Förderung von Bildung und Kindern zu beanstanden und stattdessen weitere

Millionen für den Fortbestand der Bundesligateams des TSV Bayer 04 zu for-

dern, das war auch für die meisten der betroffenen Zeitgenossen weitgehend

ein Tabu, zumal der Konzern ja ausdrücklich erklärt hatte, dass der Breiten-,

Jugend und Behindertensport von den Kürzungen nicht unmittelbar betroffen

sein würde. Fest stand aber unzweifelhaft, dass sich Spitzensport unterm

Bayer-Kreuz in Zukunft deutlich anders darstellen würde als bisher. Der Bayer-

Konzern hatte seinen Vereinen sozusagen eine bittere Pille verabreicht.

Mit einem anderen Beschluss konnte sich der Konzernvorstand jedoch nicht

durchsetzen: Das aus 1.712 Vierzig-Watt-Birnen bestehende Bayer-Kreuz1198

1197 Es handelte sich hierbei um die sog. „Bayer Stiftung für soziales Engagement“ und die „Bayer
Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Bildung“. Im Rahmen des Programms wurden bis
November 2011 im Umfeld der Bayer-Standorte 205 schulische Pojekte mit einem
Gesamtvolumen von rund 2,1 Mio. Euro sowie rund 150 Ehrenamtsprojekte mit knapp 500.000
Euro gefördert. Vgl. Bayer AG, Abteilung Unternehmenskommunikation: Presse-Information vom
23.11.2011: „Bayer konzentriert Sport-Engagement auf sechs Großvereine“. S. 2.

1198 Das erste ursprünglich Bayer-Kreuz wurde bereits 1933 zwischen zwei 126 Meter hohen
Schornsteinen eines Kraftwerkes errichtet und hatte einen Durchmesser von 72 Metern. Im Herbst
1939 wurde es im Zuge der kriegsbedingten Verdunkelungsmaßnahmen jedoch abgeschaltet
und 1944 sogar demontiert. Die heutige Leverkusener Leuchtreklame wurde 1958 etwas weiter
östlich davon an zwei 118 Meter hohen Stahlmasten installiert und hat lediglich einen
Durchmesser von 51 Metern.
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sollte ursprünglich 51 Jahre, nachdem dieses Leuchtfeuer der Moderne

errichtet wurde und 76 Jahre, nachdem erstmals ein Bayer-Kreuz Leverkusen

erhellte, im Jahr 2009 abgebaut werden. Eine dagegen gerichtete Petition

unter dem Motto „Das Kreuz muss bleiben“, die von mehr als 20.000 Bürgern

unterschrieben wurde, ging ausgerechnet auf die Initiative einer Fan-Grup-

pierung des Fußball-Bundesligisten zurück. Die Pläne des Konzerns sahen

vor, das traditionsreiche Wahrzeichen für Leverkusen über dem Werkshimmel

zu demontieren und stattdessen ein neues riesiges Bayer-Kreuz in die

Dachkonstruktion der aufgestockten BayArena zu integrieren. Dieses sollte

dann sogar aus dem Flugzeug heraus sichtbar sein. Auf der von den Gegnern

des ‚Kreuzzugs‘ publizierten Internetseite wurde sodann nicht mit Kritik an der

Bayer AG gespart, die sich „von einem eng mit der Stadt verwurzelten Unter-

nehmen mit großem sozialen Engagement hin zu einem globalisierten Aller-

weltskonzern mit ausschließlich profitorientierten Interessen“1199 entwickelt

habe. Auch angesichts des offensichtlichen PR-Gaus ruderte die Konzernfüh-

rung später zurück und gab ihre ursprünglichen Pläne auf. Das alte Kreuz

blieb an seinem angestammten Platz und die BayArena erhielt eine weniger

aufwändige und preiswertere Dachkonstruktion.

Ein anderes traditionsbeladenes Bauwerk fiel allerdings schon bald dem

Abrissbagger zum Opfer: Die Ulrich-Haberland-Halle, einstige Stätte sport-

licher Höchstleitungen, musste im Jahr 2009 bezeichnenderweise einem

geplanten V.I.P.-Parkhaus der Bayer 04 Fußball GmbH weichen. Seit 1974

hatten die Bayer-Handballerinnen ihre Heimspiele dort ausgetragen und

unzählige Siege gefeiert, darunter immerhin acht gewonnene Deutsche Meis-

terschaften. Und auch für die Boxer war die Halle mit dem gewölbten Dach

jahrelang Domizil für Trainings- wie Wettkampfzwecke. Im Sommer 2009 aber

erfolgte der Startschuss zum „Rückbau-Projekt Haberland-Halle“, um Platz für

1199 Zitiert nach TAZ vom 18.10.2007: „In Fussballand: So ein Kreuz“.
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den Bau eines Parkhauses mit bis zu 500 Stellplätzen für V.I.P.-Logen-Gäste

der benachbarten BayArena zu schaffen.1200 Deutlicher und mit mehr Symbo-

lik hätte die Expansion des Fußballs zu Lasten der übrigen Sportarten nicht

ausfallen können.

Auch die Leichtathleten waren bekanntlich vom Rückzug der Bayer AG aus

der breit angelegten Spitzensportförderung betroffen, hatten aber immerhin

eine längere Phase des Übergangs in die ‚Selbstverantwortung‘ bis 2009

konzediert bekommen. Denn auch die noch Anfang des Jahrtausends frisch

eingeweihte neue Leichtathletikhalle (vgl. Kapitel 4.2.5), die zum größten Teil

mit öffentlichen Fördergeldern für den Sportstättenbau errichtet worden war,

mahnte offenkundig zum ‚Weitermachen‘. Die Probleme der TSV-Leichathleti-

kabteilung, fortan existierende Lücken im Abteilungsetat zu schließen,

wurden allerdings im März 2010 besonders offenkundig: „Nach 15 Jahren

findet das Leverkusener Leichtathletik-Meeting nicht mehr statt“1201, teilte das

PR-Team der Traditionsabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen kurz und

bündig mit. Finanzielle und terminliche Probleme hätten zu dieser Entschei-

dung geführt. Dabei war das Leverkusener Leichtathletik-Sportfest zusammen

mit der DLV-Gala viele Jahre lang der letzte Formtest für deutsche Leicht-

athleten auf dem Weg zu den internationalen Saisonhöhepunkten gewesen.

Nachdem der DLV nun aber überraschend seine Veranstaltung auf einen

Samstag vorverlegt hatte, wäre für das Meeting des TSV Bayer 04 nur noch

ein unattraktiver Donnerstagstermin als Ausweichalternative geblieben. Ent-

scheidend für die Absage seien jedoch finanzielle Schwierigkeiten durch den

Wegfall von Sponsoringgeldern gewesen1202, was als unmissverständlicher

Hinweis auf die fehlenden Bayer-Zuschüsse gewertet werden muss. Zwar

1200 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 16.06.2009: „Abbruch des ‚Wohnzimmers‘“.
1201 Pressemitteilung der Leichtathletikabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen vom 15.03.2010: „Aus

für das Bayer-Meeting“.
1202 Vgl. Ebenda.
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zeigte sich der damalige Abteilungsleiter trotzdem zuversichtlich im Hinblick

auf zukünftige Spitzenveranstaltungen, allerdings fand das traditionelle Bayer-

Leichtathletik-Meeting danach nie wieder statt. Ein weiterer markanter

Bestandteil der über Jahrzehnte gewachsenen Leverkusener Sportkultur war

damit zur Geschichte geworden.

Etwa ein Jahr später sorgte eine neue Hiobsbotschaft für Aufsehen und Ent-

täuschung: Der Spezialchemie-Konzern Lanxess, der im Januar 2005 durch

Abspaltung des Mutterkonzerns Bayer AG entstanden war, kündigte an, seine

Unternehmenszentrale von Leverkusen nach Köln zu verlagern. Die Konzern-

führung werde daher bereits in der zweiten Jahreshälfte 2013 in ein unmittel-

bar am Rheinufer gelegenes ehemaliges Lufthansa-Gebäude ziehen und in

diesem Zusammenhang auch rund 1.000 Arbeitsplätze von Leverkusen nach

Köln verlagern.1203 Dieser Entschluss sei gemäß der Aussage von Lever-

kusens Oberbürgermeister Buchhorn ein „herber Verlust für Leverkusen“.

Dabei hatte sich die Stadt ursprünglich noch Hoffnungen gemacht: Aus dem

Prozess der Umstrukturierung und Abspaltung bei Bayer bleibe positiv festzu-

halten, betonte Stadtkämmerer Rainer Häusler noch im Dezember 2004,

„dass der Lanxess-Konzern mit 50 Gesellschaften in 18 Ländern dieser Welt

den Hauptsitz Leverkusen festigt.“1204 Offenbar hatte man sich aber darin

getäuscht, mit welcher Entschlossenheit der neue Chemie-Konzern an seinem

zukünftigen Image feilen und dabei die Leverkusener Wurzeln hinter sich

lassen wollte. Und letztendlich kam der Schritt nicht wirklich überraschend,

denn bereits im Sommer 2008 wurde die bekannteste Veranstaltungshalle in

Deutschland, die bisherige „Kölnarena“, durch eine entsprechende vertrag-

liche Vereinbarung in „Lanxess Arena“ umbenannt.1205 Vorstandschef Axel

1203 Vgl. Rheinische Post vom 18.05.2011: „Lanxess zieht nach Köln“. Ebenso das nachfolgende Zitat.
1204 Stadt Leverkusen (Hrsg.): Leverkusener Finanzen. Zahlen, Grafiken, Fakten 2004. Leverkusen

2004. S. 38.
1205 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 02.06.2008: „Kölnarena wird zur Lanxess Arena“.
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Heitmann sagte in diesem Zusammenhang: „Wir versprechen uns von der

Umbenennung der Kölnarena drei Jahre nach dem Start von Lanxess als

unabhängiges Unternehmen, dass wir die Bekanntheit unserer Marke einen

entscheidenden Schritt voranbringen und im Wettbewerb um die Talente bei

der Anwerbung neuer Mitarbeiter zulegen können“1206. Von 2009 an hielt der

Konzern also nun seine jährliche Aktionärsversammlung in der Lanxess Arena

ab und demonstrierte damit öffentlich seine Hinwendung zur Domstadt.

Zuvor waren bereits erste Gespräche zwischen der Stadt Köln und dem Kon-

zern über mögliche Standorte für eine neue Unternehmenszentrale auf-

genommen worden. Versuche aus der Leverkusener Politik, die Lanxess-Kon-

zernspitze von ihrem Vorhaben abzubringen, scheiterten letztendlich.

Durch den Abgang der Lanxess-Zentrale nach Köln und den damit ver-

bundenen Belegschaftsabbau in Leverkusen beschleunigte sich ein Prozess,

der bereits in den 1990er-Jahren eingesetzt hatte. Im Rahmen dieser Entwick-

lung reduzierte sich die Anzahl der Bayer-Mitarbeiter in Leverkusen von

39.000 (inklusive Agfa) im Jahr 19911207 um rund 19.000 bis zum Ende des

Jahres 20031208 auf fast die Hälfte. Dadurch aber, dass im „Chempark“, wie

das ehemalige Bayer-Werksgelände seit 2008 offiziell hieß, aber immer weni-

ger Beschäftigte des Mutterkonzerns und seiner Tochtergesellschaften arbei-

teten, sah das Unternehmen offenbar keine besondere Notwendigkeit mehr

darin, seine freiwilligen sozialen Verpflichtungen im bisherigen Umfang auf-

rechtzuerhalten. Dementsprechend kam es sukzessive zu einem Abbau von

Leistungen, wovon auch das Vereinswesen nicht verschont blieb.

1206 Zitiert nach Kölner Stadt-Anzeiger vom 02.06.2008: „Kölnarena wird zur Lanxess Arena“.
1207 Vgl. Bode, Ute: Dort an diesem End‘ der Welt… In: Bayermagazin 2/1991 (Werk Leverkusen wird

100 Jahre). S. 9.
1208 Vgl. Bayer direkt, Nr. 6/2003, Dezember 2003. S. 21.
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Im November 2011 verkündete die Bayer AG daher bereits die nächste

„Neustrukturierung der Sportförderung“1209, die im Kern eine Konzentration

des Sport-Engagements auf nur noch sechs Großvereine vorsah. Man habe

die derzeitigen Vereinsstrukturen genau analysiert und dabei eine zu hohe

Komplexität festgestellt. Zudem sei in den vergangenen Jahren der Anteil von

Bayer-Mitarbeitern in einigen dieser Vereine auf teilweise sogar unter 20 %

zurückgegangen. Daher werde sich das Unternehmen bis zum Jahr 2015 aus

der finanziellen Unterstützung von insgesamt 21 kleineren Sportvereinen an

den Niederrhein-Standorten1210 komplett zurückziehen. Immerhin billigte der

Konzern den betroffenen Vereinen aber noch eine abgestufte reduzierte

Förderung über die kommenden drei Jahre zu, um den erforderlichen

Umgestaltungsprozess zu erleichtern. Für Leverkusen bedeutete die Entschei-

dung, dass einerseits zwar der TSV Bayer 04 und der RTHC Bayer weiterhin

Zuwendungen für ihre Breiten-, Jugend und Behindertensportarbeit erhalten

sollten, andererseits aber auch mehrere kleinere Bayer-Vereine zukünftig auf

sich allein gestellt sein würden. Die vom Auslaufen der Förderung betrof-

fenen Leverkusener Sportvereine waren der Luftsportclub Bayer Leverkusen,

der Reitverein Bayer Leverkusen, die Schießsportgemeinschaft Bayer Lever-

kusen, der Ski-Club Bayer Leverkusen sowie der Verein für Kanusport Bayer

Leverkusen und der traditionelle Yacht-Club Bayer Leverkusen.1211 Diese Ver-

eine hatten zukünftig die Möglichkeit, sich gegebenenfalls als Abteilung dem

TSV Bayer 04 oder dem RTHC Bayer anzuschließen, sich neue Sponsoren zu

suchen, oder auch Zusammenschlüsse und Kooperationen mit anderen, nicht

unternehmensgeförderten Vereinen einzugehen. Obgleich in den Folge-

1209 Bayer AG, Abteilung Unternehmenskommunikation: Presse-Information vom 23.11.2011: „Bayer
konzentriert Sport-Engagement auf sechs Großvereine“.

1210 Die Werksstandorte in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen.
1211 Vgl. Rheinische Post vom 22.11.2012: „Der steinige Weg in die Nach-Bayer-Zeit“. Ebenso endete

die Bayer-Förderung auch für den Schachklub Bayer Leverkusen und den Sportangelverein Bayer
Leverkusen.
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jahren teilweise entsprechende Verhandlungen1212 geführt wurden, entschie-

den sich letztendlich alle betroffenen Vereine für den Beibehalt ihrer jewei-

ligen Eigenständigkeit. Allerdings erfolgten teilweise auch drastische

Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge1213, um die jeweilige Einnahmensituation

der Vereine zu verbessern.

Die Bayer-Reiter gerieten durch die Kürzungen der Konzern-Zuwendungen

sogar in Existenznot, obwohl der Vorstand in den letzten Jahren bereits mäch-

tig die Kosten gedrückt hatte. Im Geschäftsjahr 2010 konnte der Verein zwar

erstmals ein bescheidenes Plus ausweisen, nachdem die Reiter zuvor seit

dem Jahr 2002 immer mehr ausgegeben als eingenommen hatten. Aber vor

allem die stark gestiegenen Futterkosten konterkarierten zuletzt alle Sparan-

strengungen des Vereins. Das ließ sich mit dem potenten Sponsor Bayer im

Rücken noch verantworten, führte aber unter den neuen Bedingungen ab

2011 zu einer massiven Etatlücke. Weil der bisherige große Förderer, die

Bayer AG, seine Zahlungen nun sukzessive einstellte, fehlt dem Club fortan

schlichtweg Geld. Bei einem Jahresetat von rund einer Million Euro betrug

der Zuschuss der Bayer AG im Jahr 2011 immerhin noch 240.000 Euro. In

2012 war die Förderung bereits auf 160.000 Euro und im Jahr 2013 auf nur

noch etwa 80.000 Euro reduziert. Von 2014 an mussten die Reiter dann ohne

Gelder des Konzerns auskommen.1214

Nachdem ein zunächst optimistisch stimmendes Haushaltskonzept auf Grund

geringerer Einnahmen nicht den gewünschten Erfolg brachte und alternative

Sponsoren nicht gefunden werden konnten, drohte dem Verein in letzter

1212 So sprachen der Luftsportclub und der Ski-Club, deren Domizil in Sichtweite des RTHC Bayer lag,
mit ihrem großen Nachbarn über ein Zusammengehen und der Schachclub verhandelte mit dem
TSV Bayer 04 über einen möglichen Anschluss als TSV-Abteilung.

1213 Beispielsweise zahlte ein Erwachsener ab 2015 beim Ski-Club einen Jahresbeitrag von 120 Euro,
wohingegen es im Jahr 2012 noch 72 Euro waren.

1214 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 06.12.2011: „Reiter bleiben am Kurtekotten“.
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Konsequenz sogar ein Insolvenzverfahren.1215 Daher mussten die Verantwort-

lichen über einen Teilverkauf ihres bisherigen Areals1216 verhandeln, um den

Betrieb zu verkleinern und die Kosten zu senken. Auf einer außerordentlichen

Hauptversammlung informierte der Vorstand des Reitervereins die knapp 100

erschienenen Mitglieder deshalb darüber, dass die prekäre Lage dem Verein

gar keinen anderen Ausweg lasse, als das Gelände mit der großen Reithalle,

die Parkplätze und zwei Reitplätze zu verkaufen. Als konkreter Interessent für

Teile der 7,5 Hektar große Reitvereins-Anlage stand seit geraumer Zeit schon

ausgerechnet die Bayer 04 Fußball GmbH bereit, die nebenan seit der Jahr-

tausendwende ihr Jugendleistungszentrum am Kurtekotten betrieb.1217 „Wir

haben nie ein Hehl aus unserem Interesse an diesem Gelände gemacht“1218,

erklärte Meinolf Sprink, inzwischen verantwortlicher Kommunikationsdirektor

der Bayer 04 Fußball GmbH. Man sei stets bestrebt, das Jugendleistungszent-

rum nicht nur auszubauen, sondern den aktuellen Erfordernissen anzupassen

und könne das Reit-Gelände dafür gut gebrauchen. Die Mitglieder des Reit-

vereins erteilten dem Vorstand auf der außerordentlichen Versammlung im

Juni 2012 den Auftrag, die Verhandlungen mit den Fußballern fortzuführen.

Durch den später dann tatsächlich auch erfolgten Kauf des Areals bewahrten

die Fußballer den Reitverein zwar vor dem Aus, allerdings konnten die Reiter

ihren Betrieb fortan nur noch auf einer deutlich verkleinerten Anlage fort-

setzen, während sich die Fußballer für ihre Expansionsbestrebungen am Kur-

tekotten ein wichtiges Gelände einverleibt hatten.

1215 Vgl. Rheinische Post vom 13.04.2011: „Bayer-Reitern droht das aus“.
1216 Der im Jahr 1950 gegründete Bayer Reitverein hatten sich 1996 zum Neubau einer großen

Anlage nahe dem Paulinenhof in Köln-Flittard als Ersatz für das inzwischen zu kleine Domizil in
Leverkusen-Alkenrath entschieden. Am 28.11.1997 wurde die neue Anlage mit ihrem Dressur-
und Springplatz, zwei Reithallen, einer Voltigier- und einer Gymnastikhalle sowie vier Stalltrakten
mit insgesamt 80 Pferdeboxen offiziell mit einem Programm der Extraklasse eingeweiht.

1217 Vgl. Rheinische Post vom 27.06.2012: „Reiter zu Gelände-Verkauf an Bayer 04 bereit“.
1218 Zitiert nach Kölner Stadt-Anzeiger vom 29.06.2012: „Dann wären wir schuldenfrei“.
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Die Höhe der seit 2011 im Bereich der Bayer-Breitensportförderung ein-

gesparten Gelder wurde offiziell nie direkt kommuniziert. Bei vergleichender

Betrachtung verschiedener Angaben1219 wird allerdings deutlich, dass hier

konkret lediglich von einem kleinen zweistelligen Millionenbetrag ausgegan-

gen werden kann. Allein schon angesichts der Tatsache, dass der Konzern

auch im Geschäftsjahr 2011 erhebliche Gewinne erwirtschaftete1220, liest sich

die Begründung der vermeintlichen Notwendigkeit zum Sparzwang etwas

dünn: „Die eingesparten Gelder sind Teil des vor Jahresfrist angekündigten

Sparprogramms, mit dessen Hilfe weitere Mittel für Forschung und Marketing

freigesetzt werden sollen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des

Konzerns zu stärken.“1221

Die im Kern ja durchaus nachvollziehbare Begründung liegt zwar letztendlich

auf einer Linie mit dem seit 1992 eingeschlagenen und 2007 noch einmal ver-

schärften Kurs des Unternehmens, kann aber letztendlich dann doch nicht

verschleiern, dass die Entscheidung zur Mittelkürzung eine vorrangig poli-

tisch motivierte Prioritätenverschiebung darstellte. Wie im Rahmen dieser For-

schungsarbeit bereits für die vorausgehende Entwicklung festgestellt werden

konnte, beschleunigte sich mit der 2011er-Entscheidung zur weiteren

Konzentration des Sport-Engagements noch einmal deutlich der bereits seit

1992 in Gang gesetzter Prozess einer Abkehr vom Mäzenatentum. Waren die

Kürzungen der Breitensport- und Kulturförderung im Bereich des etablierten

Bayer-Vereinswesens bis dato nur eher zurückhaltend erfolgt, so wagte sich

der Konzern 2011 diesbezüglich in ganz neue Dimensionen vor. Während das

Unternehmen durch seinen Förderungsausstieg de facto 21 kleinere Vereine

1219 War in der Pressemitteilung zum neuen Sportkonzept im Jahr 2007 noch von rund 14 Millionen
Euro die Rede, so wurde 2011 in der offiziellen Erklärung von rund 13 Millionen Euro
gesprochen. 

1220 Vgl. Geschäftsbericht der Bayer AG für das Jahr 2011.
1221 Bayer AG, Abteilung Unternehmenskommunikation: Presse-Information vom 23.11.2011: „Bayer

konzentriert Sport-Engagement auf sechs Großvereine“. S. 1.
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mit immerhin rund 8.000 Mitgliedern in existenzielle Schwierigkeiten stürzte,

genehmigte die Konzernführung der von ihr finanzierten Fußball GmbH, sich

spektakulär und äußerst kostspielig personell zu verstärken: Mit Michael Bal-

lack, der als junger Aufsteiger schon von 1999 bis 2002 erfolgreich in Lever-

kusen gekickt hatte, ehe er ins Fußball-Establishment zum FC Bayern wech-

selte, hatte die Werkself bereits im Sommer 2010 einen prominenten Neuzu-

gang vermelden können.1222 Ballack konnte sich mit dem Bayer-Management

auf einen Kontrakt bis Juni 2012 einigen, und bezog dafür in der Spätphase

seiner Karriere nochmals ein hohes, für Bundesligaverhältnisse exorbitantes

Gehalt zwischen 12 und 15 Millionen Euro.1223 Für die Bayer 04 Fußball

GmbH überstieg die Personalie Ballack aber offenbar die Grenze des wirt-

schaftlich Möglichen. Dieser Transfer liege „außerhalb des Haushalts“1224,

sagt Bayer-04-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser bei der Vorstellung des

Deals. Es sei jedoch „alles mit der Konzernspitze abgestimmt.“ Einen Mann

wie Michael Ballack anzuwerben, war also offenkundig im DAX-Unternehmen

Bayer AG inzwischen zur Chefsache geworden.

Obgleich der Neuzugang die in ihn gesetzten Hoffnungen auf dem Spiel-

feld bis zu seinem endgültigen Karriereende im Jahr 2012 offenbar nur in

sehr begrenztem Umfang einlösen konnte, führten der Medienwirbel um

seine Verpflichtung und später auch seine Präsenz auf dem Platz sicherlich zu

einer deutlich gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit für das ambitionierte

Werksteam. Ob hierdurch der vom Hauptsponsor immer wieder reklamierte

Werbewert auch tatsächlich in dem Umfang gesteigert werden konnte, wie

die hohen Investitionen es nominell verlangten, kann im Rahmen dieser

1222 Vgl. Die Welt vom 25.06.2010: „Warum Michael Ballack nach Leverkusen zurückkehrt“.
1223 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.06.2010: „Lieb - und sehr teuer“.
1224 Zitiert nach Die Welt vom 25.06.2010: „Warum Michael Ballack nach Leverkusen zurückkehrt“.

Und auch Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.06.2010: „Lieb - und sehr teuer“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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Untersuchung nicht schlüssig überprüft werden. Allerdings muss erneut fest-

gestellt werden, dass den vergleichsweise geringen, aber folgenschweren

Einsparungen der Bayer AG im Bereich der allgemeinen sozialen Sportförde-

rung (Mäzenatentum) zunehmend extremere Ausgaben im Bereich des Profi-

fußballs (Sponsoring) gegenüberstanden. Auch die rhetorischen Kniffe und

das Beschwören von Kontinuität in den Presseerklärungen zur jeweiligen

Sportförderungs-Restrukturierung in den Jahren 1992, 2007 und 2011

können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich inzwischen eine essentielle

Bedeutungsverschiebung im Rahmen eines Transformationsprozesses

ereignet hatte, die von ‚ganz oben‘, von der jeweiligen Konzernführung

gewollt und dann im Kern ohne Rücksicht auf Traditionen umgesetzt wurde.

Die hohen Summen, mit denen der Profifußball insbesondere seit der Jahr-

tausendwende in Leverkusen ‚gepusht‘ wurde, müssen insofern zusätzlich

auch als Ausdruck ganz persönlicher Präferenzen seitens der Entscheidungs-

träger in Vorstand und Aufsichtsrat der Bayer AG verstanden werden.

Immerhin aber stellte die mit der seit 1992 systematisch betriebenen Fuß-

ball-Expansion verbundene Perspektive einer frisch modernisierten und

erweiterten BayArena auch eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür dar,

dass sich die Stadt Leverkusen bereits im Jahr 2008 erfolgreich als ‚Host-

City‘-Austragungsort für Spiele der FIFA Frauen-WM 2011 in Deutschland

bewerben konnte.1225 Die im Zeitraum zwischen dem 28.06. und 09.07. 2011

abgehaltenen drei Vorrunden-Begegnungen und eine Viertelfinal-Partie

brachten internationales Fußball-Flair in die Stadt am Rhein und rückten die

BayArena für einen Moment in`s Blickfeld der fußballinteressierten Weltöffent-

lichkeit. Rund 90.000 Zuschauer aus aller Welt strömten im Zusammenhang

1225 Die Bewerbung erfolgte durch Beschlussfassung des Rates der Stadt Leverkusen auf Basis der
Vorlage R 1313 am 25.08.2008. Vgl. Exposé FIFA Frauen-WM-Stadion Leverkusen, Anlage zur
Chronologie der Abläufe, S. 1. StadtA LEV, 520.1263. FIFA Frauen-WM 2011 - WM-Stadt
Leverkusen (Band 1). 2009.
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mit den vier WM-Begegnungen in die Stadt, um bei herrlichem Wetter die

Fortsetzung des Sommermärchens 2006 zu feiern.1226

Die FIFA Frauen-WM 2011 sorgte mit ihrer lokalen Präsenz in Leverkusen

aber auch dafür, dass die erst 2008 gegründete1227 Bayer-04-Frauenfußball-

Abteilung in den nachfolgenden Jahren zusätzliche starke Entwicklungsim-

pulse erhielt: Die erste Mannschaft spielt dann ab der Saison 2010/11 in der

höchsten Bundesliga, die zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Darü-

ber hinaus existierten noch drei Mädchenteams. Da zunächst keine geeignete

Spielstätte vorhanden war, kam es zu einer diesbezüglichen Kooperation zwi-

schen der Bayer 04 Fußball GmbH und dem TSV Bayer 04, der den Fußballe-

rinnen in der Saison 2008/2009 seine Kurt-Rieß-Anlage erstmalig zur Ver-

fügung stellte. Fortan trug die Frauen-Bundesligamannschaft ihre Heimspiele

also auf dem Rasenspielfeld im Innenbereich der dortigen 400-m-Laufbahn

aus. Die Platzanlage wurde für diesen Zweck entsprechend hergerichtet, war

aber auf Dauer nicht optimal für die neue Verwendung. Denn die in den

1950er-Jahren errichtete und später mit einer Kunststoff-Tartanbahn aus-

gestattete Anlage wurde ursprünglich primär für die leichtathletischen Diszi-

plinen konzipiert und in den 1970er- und 1980er-Jahren zur Hochzeit der

diesbezüglichen TuS 04-Aktivitäten entsprechend modernisiert. Seit der

Konzentration der Leichtathletik-Aktivitäten auf der Fritz-Jacobi-Anlage

Anfang des Jahrtausends hatte die Rundlaufbahn im Wesentlichen nur noch

den breitensportorientierten Abteilungen des Vereins sowie dem Schulsport

gedient. So fanden z.B. regelmäßig die Bundesjugendspiele der im Umfeld

befindlichen Schulen dort statt. Nun aber erhielt die Platzanlage durch den

Frauenfußball eine neue provisorische Bestimmung. Seit dem Abschluss der

1226 Vgl. Leverkusener Wochenpost vom 20.12.2011: „Die Sportstadt Nummer 1“.
1227 Am 05.06.2008 hatte sich die Frauenfußballabteilung des TuS Köln rrh. aufgelöst, da sie trotz

sportlicher Erfolge keine neuen Sponsoren gefunden hatte, um den angestrebten Aufstieg in die
Erste Bundesliga zu schaffen. Alle Spielerinnen wechselten geschlossen zu Bayer 04 Leverkusen,
die vorher ihr Interesse daran bekundet hatten, eine Frauenfußballabteilung aufzubauen.
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Bauarbeiten im ‚kleinen‘ Ulrich-Haberland-Stadion und dem Vorliegen der

Sondergenehmigung durch den DFB im Januar 2011 spielt die Erste Frauen-

mannschaft allerdings dort und nicht mehr auf der Kurt-Rieß-Anlage.

Dass der Fußball sich ab dem Jahr 2008 auch auf der traditionsreichen Kurt-

Rieß-Anlage des TSV Bayer 04 dermaßen ausbreiten konnte, ist historisch

betrachtet keine Selbstverständlichkeit gewesen. Denn die langjährige ideo-

logisch begründete Abneigung vieler TuS 04-Turner im Hinblick auf den Fuß-

ballsport hatte offensichtlich noch bis in die 1970er-Jahre hinein Bestand und

deshalb seinerzeit sogar ein durch Vorstandsbeschluss gestütztes regelrech-

tes ‚Fußballverbot‘ für die gesamte Anlage bewirkt.1228 Ausgehend von der

Abspaltung der Fußballer im Jahr 1925 (vgl. Kapitel 2.2.3) hatten sich die

beiden großen Werksvereine, wie in dieser Forschungsarbeit bereits umfas-

send herausgearbeitet werden konnte, im Laufe der Zeit durchaus unter-

schiedlich entwickelt.  Die Sportvereinigung Bayer 04 stand für Leistungssport

und Fußball, während der Turn- und Spielverein demgegenüber primär Brei-

tensport und das traditionsreiche Turnen betrieb. Auch nach der eher

unfreiwilligen Fusion im Jahr 1984 hielten sich in der teilweise sehr konser-

vativen Mitgliederschaft der TSV Bayer 04 entsprechende Ressentiments.

Letztendlich erneuerte sich der Verein aber aus dem starken Zuwachs gerade

im Kinder- und Jugendbereich bis zum Ende des Jahrtausends so sehr, dass

eine offenere und tolerantere Sportkultur mehr und mehr die Oberhand

gewann.

Dieser im Laufe der Jahre gewachsenen Offenheit allein ist allerdings nicht

zu verdanken, dass im März 2015 keinerlei nennenswerter Protest aufkam, als

die Vereinsführung zusammen mit dem neuen Geschäftsführer der Bayer 04

1228 Vgl. Schreiben des TuS 04 an das Sport- und Bäderamt der Stadt Leverkusen betreffend
Durchführung von Feriensportkursen auf der Kurt-Rieß-Anlage vom 09.06.1969. StadtA LEV,
520.0019. Feriensportkurse. 1969. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Fußballspielen auf der
gesamten Kurt-Rieß-Anlage gemäß Vorstandsbeschluss des Vereins untersagt ist.
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Fußball GmbH, Michael Schade, ihre Pläne für die Kurt-Rieß-Anlage vorstellte.

Vielmehr dürften es wohl vornehmlich finanzielle Überlegungen gewesen

sein, welche die Mitgliederversammlung des Vereins letztendlich dazu brach-

te, den weitreichenden Umbau ihrer angestammten Vereinsanlage durch die

Fußballer zu schlucken. Denn der TSV Bayer 04 verfügte erklärtermaßen nicht

über genügend Finanzmittel, um die seit Jahren schon überfälligen Sanie-

rungen von Teilen der Kurt-Rieß-Anlage durchführen zu können. Das Geld

hatten aber inzwischen die Fußballer, denen es jedoch im wahrsten Sinne des

Wortes an Platz für das Training ihres Frauenteams und der Nachwuchsmann-

schaft fehlte. Trotz der Expansion auf der Anlage am Kurtekotten und der

umfassenden Aufstockung und Modernisierung des Ulrich-Haberland-Stadi-

ons und der BayArena waren weitere Spielplatzanlagen vornehmlich zu Trai-

ningszwecken seit Jahren schon ein Thema gewesen. Immer wieder hatten

sich die Bayer-Fußballer in diesem Zusammenhang auch für einen Erwerb der

städtischen Anlage an der Tannenbergstraße stark gemacht. Diese bekannt-

lich seit den 1950er-Jahren vom VfL Leverkusen genutzte Anlage bot durch

ihre Lage zwischen den bestehenden Bayer-Übungsplätzen im Osten und der

Kurt-Rieß-Anlage im Westen aus Sicht des Werksclubs geradezu ideale

Voraussetzungen für die benötigten Erweiterungen. Allerdings hätte der

VfL Leverkusen dazu seine angestammte Spielstätte räumen und auf eine

andere Platzanlage im Stadtgebiet umziehen müssen. Bereits in der Ver-

gangenheit waren jedoch alle diesbezüglichen Bemühungen und Vorstöße

am hartnäckigen Widerstand oder an völlig überzogenen Forderungen sei-

tens des VfL Leverkusen gescheitert.1229 So berichtete der Kölner Stadt-

1229 So heißt es z.B. in einem Ergebnisprotokoll zwischen der Stadtspitze und der Bayer AG vom
08.02.1988: „TOP 13 - Erwerb VFL-Gelände: Die Bayer AG sieht als Ersatz für den VFL-Platz immer
noch als beste Lösung den Standort im Stadtpark an. Die Stadt stellt klar, daß es hier eindeutige
Beschlüsse aus dem politischen Raum gibt, die dieser Absicht entgegenstehen. Soweit es der
Bayer AG allerdings gelingt, durch Überzeugungsarbeit ein Umdenken in den Fraktionen zu
erreichen, wird die Verwaltung einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag einbringen.“ StadtA
LEV, 520.1105. Olympiastützpunkt Leverkusen - Einrichtung, Organisation, Aufgaben, Etat.
1986-1992.
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Anzeiger z.B. im Januar 1989 darüber, dass eine Verlagerung des VfL-Sport-

platzes in den Stadtpark verbunden mit einer Fusion des VfL mit dem

BV Wiesdorf (der bereits im Stadtpark spielte), nicht durchsetzbar gewesen

wäre, da dies am Veto der SPD-Fraktion im Stadtrat gescheitert sei. Das kon-

krete Angebot, in Schlebuschrath eine passende Sportanlage gestellt zu

bekommen, hatte der VfL Leverkusen auch nicht annehmen wollen, weil er

ein Küppersteger Verein sei.1230 Offenkundig verstand es der Verein, das

Thema zu einer Existenzfrage hochzustilisieren, es gleichsam zu einem Poli-

tikum zu machen und somit die jahrelangen Expansionsversuche des finanz-

starken und mächtigen Nachbarn im Osten erfolgreich zu parieren.

Doch offensichtlich hatten die Bayer-Kicker inzwischen genug von den

vielen vergeblichen Versuchen, zu einem vernünftigen Arrangement mit dem

VfL Leverkusen zu kommen. Daher war Bayer-04-Fußball-Geschäftsführer

Michael Schade bereits 2014 an den Vorstand des TSV Bayer 04 herangetre-

ten, um eine später als „Win-Win-Situation“1231 für beide Seiten bezeichnete

Umgestaltung der Kurt-Rieß-Anlage vorzuschlagen. „Wir lösen unser Platz-

und der TSV seine Sanierungsprobleme“ erläuterte Schade die Quintessenz

der von ihm erdachten Lösung. Die Planungen sähen vor, weite Teile der

angeblich „maroden“ Außenanlagen des Vereins nicht nur umfassend zu

sanieren, sondern auch – natürlich ganz im Sinne der Fußballer – neu zu

gestalten. Dabei solle die bisherige 400-m-Laufbahn abgerissen und durch

einen neuen in Nord-Süd-Ausrichtung angelegten Rasenplatz mit den offizi-

ellen Maßen des internationalen Fußballverbandes FIFA ersetzt werden.

Direkt neben dem Naturrasenplatz entstünde zusätzlich ein deutlich kleinerer

Kunstrasenplatz für z.B. separates Torwarttraining. Das Fundament der Trag-

lufthalle, das aus finanziellen Gründen seit dem Abriss der Halle im Jahr 2001

1230 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 17.01.1989: „Millionen für den Sport“.
1231 Zitiert nach Rheinische Post vom 07.03.2015: „Bayer 04 bereitet sich auf A1-Ausbau vor“. Ebenso

die nachfolgenden Zitate.
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noch als ‚Schandfleck‘ auf der Kurt-Rieß-Anlage weiterexistierte, sollte nun-

mehr endlich entsorgt und durch eine neue Rasenfläche mit Faustballfeld

ersetzt werden. Der Verein dürfte jedoch am ehesten noch von der Neu-

Anlage einer Entwässerung für weite Teile der Rasenflächen profitieren, die

bisher bei schlechter Witterung nur eingeschränkt nutzbar waren. Denn diese

Rasenflächen stünden auch zukünftig allen Mitgliedern des TSV Bayer 04 zur

Verfügung, während die neuen Fußballplätze exklusiv den Bayer-04-Kickern

vorbehalten sein würden.1232 Dieser doch ganz wesentliche Umstand führte

im Ergebnis immerhin dazu, dass zukünftig ein großer Teil der bisherigen ver-

einseigenen Außenanlagen nicht mehr von der Mehrheit der ‚einfachen‘ TSV-

Mitglieder genutzt werden konnte. Insofern erscheint die nachfolgend

wiedergegebene Aussage des Vereinsvorsitzenden Klaus Beck in einem zwei-

felhaften Licht: „Wichtig war für uns natürlich, dass aus einem solchen Umbau

keine Nachteile für unsere Mitglieder entstehen.“1233

Objektive Nachteile werden sich zukünftig sicherlich aber auch für zahl-

reiche im Umfeld des TSV Bayer 04 befindliche Schulen ergeben, die bisher

immer noch Teile ihres Sportunterrichts und auch die Bundesjugendspiele auf

der Kurt-Rieß-Anlage abgehalten hatten. Durch den ersatzlosen Abriss der

400-m-Laufbahn sowie der Wurf- und Sprunganlagen werden die Schulen

zukünftig gezwungen sein, statt mit einem kurzen Fußweg ihre Schüler nur mit

Bussen auf die mehrere Kilometer entfernte Fritz-Jacobi-Anlage zu transpor-

tieren.1234 Dorthin werden in Zukunft auch die Leichtathletik-Gruppen der

TSV-Abteilungen „Freizeit- und Breitensport“ sowie „Kinder- und Jugensport“

fahren müssen, da entsprechende Einrichtungen auf der Kurt-Rieß-Anlage

1232 Vgl. Rheinische Post vom 07.03.2015: „Bayer 04 bereitet sich auf A1-Ausbau vor“. Und vgl.
Leverkusener Wochenpost vom 10.03.2015: „Neue Heimat für Bayer-Nachwuchs“. Und vgl.
Rheinische Post vom 01.09.2015: „Die Bagger rollen jetzt“. 

1233 Zitiert nach Leverkusener Wochenpost vom 10.03.2015: „Neue Heimat für Bayer-Nachwuchs“.
1234 Vgl. Ebenda.
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nach Errichtung der Fußballplätze gar nicht mehr vorhanden sein werden. Ob

der Verein von der tiefgreifenden Umgestaltung der Kurt-Rieß-Anlage, die

schon bis zum Jahresende 2015 abgeschlossen sein sollte, so sehr profitieren

wird, wie die Verantwortlichen es vorab versprochen haben, bleibt daher

abzuwarten. Angesichts einer über Jahrzehnte kontinuierlich gewachsenen

Kräfteverschiebung und den damit einhergehenden fundamental veränder-

ten finanziellen Rahmenbedingungen ist die komplett von der Bayer 04 Fuß-

ball GmbH bezahlte Umgestaltung der Kurt-Rieß-Anlage aber wohl als weit-

gehend alternativlos zu bewerten. Über die Kosten des Umbaus wurde übri-

gens Stillschweigen vereinbart.

Der im Jahr 2015 eingeleitete Umbau der traditionsbeladenen Kurt-Rieß-

Anlage erscheint vor dem Hintergrund der in dieser Forschungsarbeit skiz-

zierten Entwicklungsgeschichte des Vereins und ganz allgemein auch des

Leverkusener Sports in einem besonderen Licht. An der gleichen Stelle, an

der in den 1950er-Jahren Planierraupen einer neuen Epoche der Vereins-

und Sportentwicklung den Weg ebneten, walzen rund 60 Jahre später Bull-

dozer im Auftrag des Fußballs die Infrastruktur-Relikte einer beispiellos

erfolgreichen Leichtathletikgeschichte nieder. Sie schaffen, wie auch schon an

anderen Stellen im Stadtgebiet, zu Lasten der übrigen Sportarten Platz für die

neue schöne große Fußballwelt, die sich – wie fast überall in Deutschland –

inzwischen auch in Leverkusen mit tatkräftiger Unterstützung einer entspre-

chend interessierten Bayer-Konzernführung zu einer dominierenden Mono-

kultur entwickelt hat. Die einstige spitzensportliche Vielfalt, die durch mehrere

Top-Bundesliga-Teams in verschiedenen Mannschaftssportarten und durch

die herausragende Leichtathletik über Jahrzehnte ganz maßgeblich den Ruf

Leverkusens als ‚Sportstadt‘ begründet hatte, ist inzwischen zu großen Teilen

verloren gegangen und einem mehr und mehr breitensportlich orientierten

Mittelmaß gewichen. Wenn der doch weitgehend anerkannte Grundsatz
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„Ohne Spitzensport kein Breitensport, ohne Vorbilder kein Nachwuchs!“ auch

zukünftig noch Gültigkeit haben soll, dann stellt der aufgezeigte Wandel einer

Sportkultur, die sich mittlerweile vorrangig durch omnipräsenten Fußball ‚aus-

zeichnet‘, eine zumindest bedenkenswerte, wenn nicht sogar eine bedenk-

liche gesellschaftliche Entwicklung dar.
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4.3 Restrukturierung von kommunaler
Sportstätteninfrastruktur und Sportverwaltung

Anfang der 1980er-Jahre hatte Leverkusen den »Goldenen Plan« des DSB

übererfüllt.1235 Eine Statistik des NRW-Kultusministeriums wies diesbezüglich

aus, dass in Leverkusen für jeweils 1.000 Einwohner mehr als 230 Quadrat-

meter Sporthallenfläche zur Verfügung standen. Das war äußerst viel, denn im

Vergleich dazu hatte die Stadt Köln lediglich einen Raum von knapp 130

Quadratmetern Sporthallenfläche pro 1.000 Einwohner zu bieten. Noch deut-

licher wurde die gute Versorgung Leverkusens bei den Sportplätzen. Hier

kamen auf 1.000 Einwohner mehr als 3.100 Quadratmeter Sportplatzfläche.

Dies wog um so mehr, als die Plätze in Leverkusen durchweg in einem recht

guten Zustand waren. Auch hier der Vergleich zu Köln: Dort standen für 1.000

Einwohner nur ganze 1.300 Quadratmeter Sportfeldfläche zur Verfügung. Im

Bereich der Bäder allerdings war Leverkusen im Vergleich zu den Nachbar-

städten räumlich und in der Ausstattung der vorhandenen Anlagen weniger

gut bestückt (z.B. existierte kein Hallenbad mit 50-Meter-Bahn).1236 Dies hatte

vor allem historische Gründe, hing aber auch mit den örtlichen Prioritäten des

Sportstättenbaus zusammen, wie in vorausgegangenen Kapiteln dieser Arbeit

bereits aufgezeigt wurde.

Die von den Kommunen betriebenen öffentlichen Sportstätten und Bäder

erfüllen als Infrastruktureinrichtungen wichtige gesellschaftspolitische Auf-

1235 Bereits im Jahr 1976 hatte Deutschlands höchster Repräsentant im IOC, Willi Daume, bei einem
Besuch in Leverkusen festgestellt: „Das Angebot an Sportstätten in Leverkusen ist einfach ideal.“
Und Josef Neckermann, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Sporhilfe, fügte begeistert hinzu:
„Wenn es in Deutschland überall solch Sportstätten gäbe wie in Leverkusen, dann bräuchten wir
uns um die Fortbildung unserer Talente keine Sorgen zu machen.“ Zitiert nach: Rheinische Post
vom 28.02.1976: „Neckermann geriet ins Schwärmen“.

1236 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 27.01.1983: „Weit mehr Raum als Köln bei Sporthallen und
Sportplätzen“. Publikation im Rahmen der Verlagsbeilage „Sportstadt Leverkusen“.
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gaben, indem sie einen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit, zur sportlichen

Betätigung sowie zur Erholung und Freizeitgestaltung der Bürger leisten. Die

meisten dieser Anlagen wurden in den 1950er, 1960er und 1970er-Jahren

jedoch vorrangig für sportliche, gesundheitliche und schulische Zwecke

errichtet. Bedingt durch ein verändertes Freizeitverhalten der Bevölkerung

und die naturgemäß zunehmende Überalterung der bestehenden Anlagen,

gerieten die bisherigen Nutzungs- und Betriebskonzepte der kommunalen

Bäder bundesweit bereits ab Ende der 1970er-Jahre zunehmend unter

Druck. Ein besonderes Problem stellte in diesem Zusammenhang auch die

Tatsache dar, dass sich die Sachkosten der Bäder im Zeitraum von etwa 1980

bis 1990 um 130 % und die Personalkosten um 70 % erhöhten, wohingegen

die Einnahmen im gleichen Zeitraum nur um durchschnittlich 50 % gesteigert

werden konnten.1237 Verluste von 500.000,- DM und mehr pro Jahr für ein

Hallenbad waren daher für viele Kommunen bereits Mitte der 1980er-Jahre

keine Seltenheit mehr.1238 Die Situation verschärfte sich allerdings in den

1990er-Jahren auch noch dadurch, dass sich die Finanzlage in den Städten

und Gemeinden vielerorts dramatisch verschlechterte. Auch Leverkusen blieb

von dieser Entwicklung nicht verschont und musste zum Teil sehr unpopuläre

Maßnahmen ergreifen, um der Problematik einigermaßen Herr zu werden.

Um diese Zusammenhänge verstehen zu können, ist zunächst eine Untersu-

chung der Leverkusener Bädergeschichte erforderlich.

1237 Vgl. Ständer, Helmut: Neue Schwimm- und Badegewohnheiten. S. 26. In: Fromme, Johannes /
Nahrstedt, Wolfgang (Hrsg.): Baden gehen. Bielefeld 1989. S. 24-30.

1238 Vgl. Machens, Dietrich: Freizeitorientierung in Bädern. S. 226. In: Fromme, Johannes / Nahrstedt,
Wolfgang (Hrsg.): Baden gehen. Bielefeld 1989. S. 225-248.
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4.3.1 Die Entwicklung der kommunalen Bäder bis 1993

Schwimmbäder hatten sich in Deutschland seit Anfang des zwanzigsten Jahr-

hunderts und insbesondere ab den 1950er-Jahren zunehmend als Bestand-

teil der kommunalen Infrastruktur etabliert. Sie sind – analog zu Theatern,

Museen, Sportplätzen, Büchereien und anderen Kulturstätten – ein Grad-

messer für die Lebensqualität einer jeden Kommune, indem sie einen Beitrag

zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit, zur sportlichen Betäti-

gung, zur Erholung, sinnvollen Freizeitgestaltung und Kommunikation leisten.

Hierdurch wird deutlich, dass die Bäder für alle Altersgruppen eine nicht hoch

genug einzuschätzende sozial-, gesundheits- und sportpolitische Funktion

erfüllen und sich insofern hieraus für die Gemeinden schon ganz grundsätz-

lich eine Verpflichtung zum Betrieb von Bädern ergibt.

Dass der Leverkusener Traum von einem eigenen Hallenbad deutlich älter

als die Stadt selbst ist, wurde in dieser Studie bereits herausgearbeitet. Die

entsprechenden Pläne zum Bau eines Hallenbades schon vor dem Ersten

Weltkrieg konnten aber ebenso wenig realisiert werden, wie nachfolgende

Planungen in den 1920er und 1930er-Jahren. Durch den Zweiten Weltkrieg

und seine Folgen blieb ein Hallenbad für Leverkusen auch in der Zeit nach

1945 zunächst nicht verwirklichbar. Erst im Rahmen der Feierlichkeiten zum

25-jährigen Stadtjubiläum am 01.04.1955, an dem Leverkusen offiziell den

Status einer kreisfreien Stadt erhielt, wurde der Bevölkerung das nun schon

so lange ersehnte Hallenbad als ‚Auskreisungsgeschenk‘ versprochen. Schon

bald ging die Stadt daher in ihre diesbezüglichen Planungen. Nach Aufstel-

lung des Raumprogramms im Jahr 1957 wurde ein Architekten-Wettbewerb

ausgeschrieben, bei dem sich unter den 36 eingereichten Entwürfen das Kon-



- 526 -

zept des renommierten Architekten Ulrich von Altenstadt aus Essen durch-

setze.1239

Erst im Laufe des Jahres 1959 konnte dann jedoch mit den Arbeiten für den

Hallenbadbau begonnen werden, an dessen Finanzierungsvolumen von ins-

gesamt stattlichen 7.035.000,- DM sich das Land NRW mit einem Zuschuss

von 465.000 DM beteiligte.1240 Hinzu kamen noch 22.000 DM Spende des

Hallenbad-Bauvereins e.V., der bereits 1953 von interessierten Bürgern ins

Leben gerufen worden war.1241 Vor allem aus heutiger Sicht ist in diesem

Zusammenhang sicherlich bemerkenswert, dass der komplette städtische

Anteil an dieser Finanzierung seinerzeit vollständig aus gebildeten Rück-

lagen, also ohne Aufnahme eines Darlehens erfolgte. Als dann am

28.10.1961 die feierliche Eröffnung stattfand, war endlich Wirklichkeit

geworden, was sich die Bürgerschaft seit über 50 Jahren gewünscht hatte: Ein

von der wechselnden Witterung unabhängiges, modernes und großes

Hallenbad.1242 Eingebettet zwischen dem seit 1935 bestehenden Freibad,

dem Stadtpark und der Dhünn erhob sich nun der stattliche Bau1243 mitten im

Sportzentrum der Stadt.

Bereits im ersten vollen Betriebsjahr 1962 konnte das neue Hallenbad an

der Bismarckstraße insgesamt 313.541 Besucher begrüßen, die allerdings

nicht nur die Schwimmhalle, sondern auch die Saunen und die damals noch

1239 Vgl. Redemanuskript zum 25. Jubiläum des Hallenbades Bismarckstraße. S. 4. StadtA LEV,
520.0541. Treffpunkt Bad. 1986-1988.

1240 Betreffend der Finanzierung vgl. Kurzinformation zur Sportstättenbesichtigung am 11.03.1976. S.
2. StadtA LEV, 520.0493. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen - Standortprogramme,
Stadtentwicklungsplanung. 1976-1977.

1241 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 05.01.1954: „Hallenbad-Bauverein gegründet“.
1242 Weitergehende Informationen zu konzeptionellen Überlegungen und Realisierung im

Zusammenhang mit dem Bau des Bades sind den umfangreichen Ausführungen des Architekten
Ulrich von Altenstadt zu entnehmen. Vgl. hierzu: Das Leverkusener Hallenbad. StadtA LEV,
520.0163. Freibad Bismarckstraße / Am Stadtpark - Werbung. 1938–1965.

1243 Zu den Besonderheiten des Baus, insbesondere der aufsehenerregenden Dachkonstruktion vgl.:
Die Dachbinder über dem Hallenbad Leverkusen. StadtA LEV, 520.0163. Freibad
Bismarckstraße / Am Stadtpark - Werbung. 1938–1965.
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üblichen Reinigungsbäder aufsuchten bzw. Dienstleistungen wie Massagen

und Fußpflegen in Anspruch nahmen. Die höchste Besucherzahl eines Jahres

wurde mit 511.541 im Jahr 1968 festgestellt, ein Allzeithoch, welches danach

nie wieder auch nur annähernd erreicht werden konnte. Denn bereits im Jahr

darauf wurde der bisherige Höhenflug jäh unterbrochen, als nur noch

443.507 Benutzer zu verzeichnen waren.1244 Als Hauptgrund für diesen

Besucherrückgang wurde schon damals die Eröffnung des Opladener Hallen-

bades an der Herzogstraße vermutet – sicherlich zu Recht, wenn man

bedenkt, dass beide Bäder nur wenige Kilometer auseinander lagen und sich

im Einzugsgebiet fortan gegenseitig Konkurrenz machten.

1244 Vgl. diverse Statistiken zu den Besucherzahlen. StadtA LEV, 520.0822. Statistik über die
Benutzung der Hallen- und Freibäder und Reinigungsbäder. 1951-2001.

Abb. 48:  Das Hallenbad Bismarckstraße im Sommer 1961 kurz vor Fertigstellung. (Der Bauzaun steht
noch). Darunter das Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken des Freibades „Am Stadtpark“.
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Zu einem weiteren deutlichen Rückgang der Besucherzahl im Hallenbad an

der Bismarckstraße kam es dann schon zu Beginn des nachfolgenden Jahr-

zehnts aus einem ähnlichen Grund: Denn nachdem im Jahr 1971 auch das

kombinierte Hallenfreibad im Sportzentrum Rheindorf1245 seine Pforten

eröffnet hatte, scheint erneut eine Verlagerung eines Teils der Badegäste ein-

getreten zu sein. Diese negative Entwicklung setzte sich weiter fort, da im

Laufe der nachfolgenden Jahre weitere Hallenbäder in den Nachbargemein-

den Bergisch Neukirchen, Langenfeld, Monheim und Burscheid entstanden.

Der kontinuierliche Rückgang der Besucherzahlen im Hallenbad Bismarck-

straße lässt sich allerdings nicht allein mit dem zunehmenden Angebot durch

konkurrierende Bäder in der Stadt bzw. im näheren Umland und somit aus-

schließlich als Folge einer Bedarfsdeckung erklären. Vielmehr muss er auch

im Kontext einer Entwicklung gesehen werden, die sich seinerzeit bundesweit

negativ auf den Zuspruch der Bevölkerung gegenüber praktisch allen Bädern

der bis dahin üblichen Bauweise und Konzeption auswirkte. Wie eingangs

bereits kurz angesprochen, veränderte sich nämlich beginnend in den

1970er-Jahren die Bedürfnislage der Bevölkerung vor dem Hintergrund eines

sich wandelnden Sport- und Freizeitverhaltens. Auch bedingt durch neue viel-

fältige Freizeitangebote wie Squash, Tennis, Tauchen, Eislaufen etc. waren die

zumeist älteren Bäder konventioneller Bauweise ohne zusätzliche Freizeitein-

richtungen für weite Kreise der Bevölkerung nun nicht mehr attraktiv genug.

Die meisten Badbesucher wollten offenbar mehr als nur im Wasser ihre

Bahnen zu ziehen. Entsprechend diesem Trend machten die in den 1980er

1245 Vgl. zum Bau dieser Anlage auch diverse Unterlagen in: StadtA LEV, 520.0933. Sportzentrum
Rheindorf - Planung und Bau. 1968-1972.
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und 1990er-Jahren aufkommenden sog. Spaßbäder1246 den etablierten kon-

ventionellen Bädern zunehmend Konkurrenz. Bei diesen stand unter Verzicht

auf Sportnormgerechtigkeit der Aspekt ‚Vergnügen am und im Wasser‘ im

Vordergrund und weniger oder gar nicht mehr die rein schwimmerische Nut-

zung. Dieser häufig in privater Trägerschaft betriebene neue Bädertyp ver-

zeichnete regelmäßig eine höhere Besucherakzeptanz und erzielte durchweg

gute Betriebsergebnisse, während die bisherigen, in Bezug auf Bau und Aus-

stattung meist sehr funktionalen und ‚sterilen‘ Bäder von den Bürgern nicht

mehr in ausreichendem Maße in Anspruch genommen wurden.

Die aus dem Rückgang der Besucherzahlen resultierenden Einnahmeaus-

fälle trafen zudem quasi überall mit einer gegenläufigen Bewegung stei-

gender Sach- und Personalkosten zusammen, was z.B. im Falle des Leverkuse-

ner Hallenbades an der Bismarckstraße dazu führte, dass sich der ohnehin

schon bescheidene Kostendeckungsgrad von 26,6 % bereits im Jahr 1975

zum Folgejahr auf 22,4 % verschlechterte.1247 Wie bereits angemerkt wurde,

betrafen die aufgezeigten Probleme jedoch nicht nur die Leverkusener

Bäderlandschaft, sondern waren bundesweit ein brennendes Thema. Entspre-

chend wurde in Fachkreisen schon lange über geeignete Gegenmaßnahmen

diskutiert, und es wurden Empfehlungen erarbeitet, wie die Kommunen der

negativen Entwicklung gezielt entgegenwirken könnten. In diesem

Zusammenhang wurde nach Durchführung einer sorgfältigen Bedarfsanalyse

im Rahmen der Sportstättenentwicklungsplanung vorrangig zur Moderni-

1246 In Abgrenzung zu diesem neuen Bädertyp bezeichnete der Deutsche Städtetag die bisherigen
Bäder konventioneller Bauweise als „Sportbäder“, die ihren Wert vor allem in der schulischen,
sportlichen und gesundheitlichen Nutzung hatten. Demgegenüber wurde noch der Begriff der
„Freizeitbäder“ ausdifferenziert, der als neuer multifunktionaler Bädertyp neben der sportlichen,
gesundheitlichen und schulischen Nutzungsmöglichkeit auch den Freizeitaspekt durch
angegliederte Zusatzeinrichtungen berücksichtigte. Vgl. Deutscher Städtetag (Hrsg.): Zehn
Thesen zur kommunalen Bäderpolitik. S. 1. In: SB Sportstättenbau und Bäderanlagen, Nr. 1, 30.
Jahrgang. Köln 1997. S. 49-68.

1247 Vgl. Amtsinterne Aktennotizen von Sportamtsleiter Immel vom 05.12.1977. StadtA LEV, 520.0542.
Planung Bäder. 1977-1978.
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sierung und Umrüstung bestehender Anlagen anstelle von Neubauten

geraten. Neben baulichen Maßnahmen zur Attraktivierung bestehender

Bäder wurden eine Erweiterung der Öffnungszeiten und eine Verbesserung

des Bädermanagements als die zentralen Herausforderungen zur Verbesse-

rung der Situation beschrieben.1248

Im Leverkusener Sport- und Bäderamt waren diese entsprechenden Ideen

und Konzepte bereits im Herbst 1977 bekannt, wie ein entsprechender

Bericht über den Kongress für das Deutsche Badwesen aus dem damaligen

Zeitraum belegt.1249 Dennoch passierte zunächst in der Sache nichts. Schein-

bar hatten die Verantwortlichen in der Leverkusener Sport- und Bäderverwal-

tung den Ernst der Lage noch nicht richtig erkannt bzw. sie beschäftigten sich

gedanklich noch mit ganz anderen Plänen. Einer davon war offensichtlich der

seit längerer Zeit schon gehegte Traum von einem weiteren (fünften!) Hallen-

bad im Ostteil der Stadt. Um dieses Projekt endlich konkret in Gang zu brin-

gen, hatte sich bereits im Juli 1977 die damalige Ratsmehrheit aus SPD- und

FDP-Fraktion in einem gemeinsamen Antrag mit der Bitte an die Verwaltung

gewandt, „im Osten der Stadt für ein Kombibad, das den Wettkampfansprü-

chen genügen muß, ein geeignetes Gelände zu suchen und ggfs. zu

erwerben.“1250 Die später aus dieser Initiative entwickelte Beschlussvorlage

für den Sport- und Bäderausschuss, Bauausschuss sowie Finanz- und Steuer-

ausschuss sah dann jedoch ein „Raum- und Funktionsprogramm für ein Frei-

zeitbad“1251 neuerer Konzeption vor, bei dessen Planung erneut von den

1248 Vgl. Deutscher Städtetag (Hrsg.): Zehn Thesen zur kommunalen Bäderpolitik. S. 2. In: SB
Sportstättenbau und Bäderanlagen, Nr. 1, 30. Jahrgang. Köln 1997. S.49-68. Und vgl. auch:
Amtsinterne Aktennotizen von Sportamtsleiter Immel vom 05.12.1977. StadtA LEV, 520.0542.
Planung Bäder. 1977-1978. 

1249 Vgl. „Zusammenfassender Bericht über den Kongreß für das Deutsche Badwesen am
22./23.09.1977 in Siegen“ vom 30.11.1977. StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.

1250 Gemeinsamer Antrag der SPD- und FDP-Fraktion im Rat der Stadt Leverkusen an
Oberbürgermeister Dopatka vom 27.07.1977. StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.

1251 Beschlussvorlage für den Sport- und Bäderausschuss, Bauausschuss sowie Finanz- und
Steuerausschuss vom 25.04.1978. S. 1. StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.
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städtebaulichen Orientierungswerten der Richtlinien für die Schaffung von

Erholungs-, Spiel und Sportanlagen gemäß dem »Goldenen Plan« der DOG

ausgegangen werden sollte. Seinerzeit gab es in Leverkusen rund 1.700 qm

Hallenbadfläche und somit immer noch einen nominellen Fehlbedarf von

etwa 805 qm gemessen am Bevölkerungsstand von ca. 167.000 Einwohnern.

Demgegenüber war ein Defizit an Freibadflächen allerdings nicht gegeben.

Dies war auch den Stadtverordneten bekannt, die nunmehr folgerichtig nicht

mehr eine kombinierte Einrichtung aus Hallen- und Freibad wie z.B. in Rhein-

dorf forderten, welche letztendlich wohl zu einer verschärften Konkurrenzsitu-

ation zwischen den Freibädern geführt hätte. Vielmehr müsse unter dem

neuen Freizeitbad ein Hallenbad verstanden werden, „für das die Abkehr von

den Rechtecken bisheriger Bäder und das Einbeziehen anderer Freizeitange-

bote charakteristisch“1252 sei. Hierbei wurde offenbar ins Kalkül gezogen, ein

solches Bad könne auch Publikum aus den bisherigen übrigen Bädern

abziehen und somit den schwimmsporttreibenden Vereinen dort dann in stär-

kerem Umfang als bisher Trainingszeiten angeboten werden.

Mit dieser allerdings nur sehr vagen Aussicht sollten vermutlich Bedenken in

den Leverkusener Schwimmvereinen beschwichtigt werden, die damals

bereits, aus heutiger Sicht sogar zurecht, eine Aufgabe von leistungs- und

spitzensportlichen Ambitionen befürchteten. Unter der Federführung des

TuS 04 wandten sich daher im Februar 1978 die Leiter der Schwimmabtei-

lungen des Neukirchener Turnvereins 1886 e.V., des Postsportvereins Opla-

den 1967 e.V., des Turn- und Spielvereins 1904 e.V. der Bayer AG, des Turn-

und Spielvereins Leverkusen-Rheindorf 1892 e.V. sowie des Turn- und Sport-

vereins von 1882 e.V. Opladen mit gleichlautenden Briefen an den Ober-

stadtdirektor und auch den Sportdezernenten. Nach einer vorausgegan-

1252 Beschlussvorlage für den Sport- und Bäderausschuss, Bauausschuss sowie Finanz- und
Steuerausschuss vom 25.04.1978. S. 2. StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.
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genen Grundsatzdiskussion hatten sich die Vertreter der vorgenannten

schwimmsporttreibenden Vereine zu einer gemeinsamen Erklärung ent-

schlossen, die den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung allerdings nicht

wirklich ins Konzept passte. Die Vereinsvertreter begrüßten zwar grundsätz-

lich den Bau eines fünften Hallenbades, sahen hierdurch aber „keine wesent-

lichen Vorteile“1253 für den Schul- und Breitensport. Vielmehr befürworteten

sie den Bau einer großen Sportschwimmhalle „im Zentrum Leverkusens - an

verkehrstechnisch gut erschlossener Stelle, zum Beispiel neben der Rund-

sporthalle.“ Für Trainings- und Wettkampfzwecke sollte dieses Hallenbad die

Beckenabmessung 50 x 25 m haben, durchgehend 1,80 bis 2,00 m tief sein

und ggfs. über einen Hubboden für die Nichtschwimmerausbildung in einem

Teil des Beckens verfügen. „Wir befürworten eine sportgerechte, aber ein-

fache Ausstattung des Bades nach dem Vorbild der Leistungszentren in

Wuppertal bzw. Köln“, hieß es damals weiter. Ein Mehrangebot an Übungs-

zeiten für die Leverkusener Schwimmsportler sei unbedingt notwendig, da

„Spitzenschwimmer bereits abwanderten und in den Vereinen nicht ausrei-

chend Jugend- bzw. Breitenarbeit geleistet werden kann.“ Der letztendlich

formulierte Wunsch, „rechtzeitig bei den Planungen gehört zu werden“,

erfüllte sich aber ganz offensichtlich nicht, wie dem entsprechenden Antwort-

schreiben des Oberstadtdirektors zu entnehmen ist: Den schwimmsporttrei-

benden Vereinen sei über den Stadtsportbund eine ausreichende Beteili-

gungsmöglichkeit gegeben und er habe lediglich dafür Sorge zu tragen,

„daß der Stadtsportbund rechtzeitig angehört wird“1254 hieß es dort in sehr

formal gehaltenem Ton. Die weiter oben bereits zitierte Beschlussvorlage aus

dem darauf folgenden Zeitraum belegt deutlich, dass die Verwaltung offen-

bar zumindest in dieser Phase nicht ernsthaft gewillt war, ein großes Sport-

1253 Erklärung Leverkusener Vereine betreffend einer fünften Schwimmhalle vom 12.02.1978. StadtA
LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1254 Schreiben von Oberstadtdirektor Krupp an den Vorsitzenden der Schwimmabteilung des TuS 04
vom 22.02.1978. StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.
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schwimmbecken konkret in Angriff zu nehmen, sondern vielmehr an Ihren

Plänen für ein kleineres Freizeitbad im östlichen Stadtgebiet1255 für breitere

Bevölkerungskreise festhalten wollte.

Aus den für diese Untersuchung zur Verfügung stehenden Archivmaterialien

ist nicht ersichtlich, ob jemals weitere Schritte für eine konkretere Planung

dieses fünften Hallenbades im Osten von Leverkusen stattfanden. Fest steht

allerdings, dass das Bad nie gebaut wurde, während sich die öffentlichen Dis-

kussionen betreffend einer großen Sportschwimmhalle mit 50 m-Bahn noch

eine ganz Weile hinzogen. In diesem Zusammenhang gibt es Hinweise

darauf, dass sich zumindest in den Planspielen für eine Realisierung in

kommunaler Trägerschaft die Ideen weg von einem kompletten Neubau und

hin zu einem Umbau des bestehenden Hallenbades an der Bismarckstraße

entwickelten.1256 Hierbei stand offenbar später auch das seit 1935 beste-

hende Freibad am Stadtpark im Zentrum der Überlegungen. Die beiden

Becken1257 dieser Anlage entsprachen nämlich als einzige im Leverkusener

Stadtgebiet der gewünschten Größe von 50 x 25 m und damit den internatio-

nalen Standards für Schwimmsportveranstaltungen.

Auch als Reaktion auf einen entsprechenden Antrag des TuS 82 Opladen

hatte der Stadtrat am 26.06.1978 nach ausgiebigen Vorüberlegungen das

Flächen- und Raumprogramm zur Umgestaltung des Freibades ‚Am Stadt-

park‘ mit der Maßgabe beschlossen, die Möglichkeit zur Errichtung einer

1255 Als Standort für das Freizeitbad wurde damals ein Gelände südlich der BAB A1 an der
von-Knoeringen-Straße in Steinbüchel oder alternativ das Gelände an der Jüch südlich der
Wilmersdorfer Straße in Betracht gezogen. Vgl.: Beschlussvorlage für den Sport- und
Bäderausschuss, Bauausschuss sowie Finanz- und Steuerausschuss vom 25.04.1978. S. 5. StadtA
LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.

1256 Es wurde sowohl eine Vergrößerung des dortigen 25 m-Merzweckbeckens wie auch der Anbau
einer für den internationalen Schwimmsport geeigneten Halle mit 50 m-Bahn erwogen. Vgl.
Konzeptionspapier zur Sportstättenplanung der Stadt Leverkusen vom 23.03.1970. S. 6. StadtA
LEV, 520.0491. Sportstättenplan der Stadt Leverkusen. 1967-1975.

1257 Das näher am Hallenbadbaukörper gelegene Becken des Freibades war allerdings ein reines
Nichtschwimmerbecken mit nur geringer Wassertiefe. (Vgl. Kapitel 2.3.3.)
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50 m-Wettkampfbahn in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen.1258

Hierbei war offenbar beabsichtigt, eines der beiden Freibecken umfangreich

zu modernisieren und mit einer Halle zu überdachen. Auf eine Priorisierung

dieses Projekts z. B. gegenüber dem Bau der geplanten Eissporthalle, wie sie

seinerzeit vom Stadtsportbund gefordert wurde1259, wollte der Verwaltungs-

chef sich jedoch nicht einlassen.

Auch eine andere Quelle deutet klar darauf hin, dass sich die Stadt von den

Wünschen der schwimmsporttreibenden Vereine nicht sonderlich beeindru-

cken lies: Anlässlich einer Besprechung mit Vertretern vom Landesausschuss

für Leistungssport im Mai 1979 wurde vom Leiter des Sport- und Bäderamtes

auch vorgetragen, welche Leistungsstützpunktplanungen in den nächsten

Jahren in Leverkusen anstehen. Für den Bereich Schwimmen heißt es im

seinerzeit angefertigten Gesprächsprotokoll jedoch nur lapidar: „Ohne zeit-

liche Fixierung ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Leverkusen eine

50 m-Schwimmhalle vorgesehen, deren Realisierung u.a. auch von der noch

ausstehenden Anerkennung Leverkusens als Leistungsstützpunkt des West-

deutschen Schwimmverbandes abhängig sein wird.“1260 Bei dieser doch

recht offenen und wenig konkreten Idee blieb es dann allerdings und das von

den Vereinen für den Schwimmsport gewünschte Hallenbad mit 50 m-Bahnen

wurde weiterhin nicht realisiert.

Für die Schwimmabteilungen der Vereine in Leverkusen indes blieb das

große Becken ein wichtiges Ziel, denn sie hatten seit der Eröffnung des ersten

Hallenbades im Jahr 1961 deutlichen Zuspruch erhalten, wie die Zahlen für

1258 Vgl. Schreiben von Oberstadtdirektor Krupp an den Stadtsportbund Leverkusen e.V. vom
29.05.1979. StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.

1259 Vgl. Schreiben des Stadtsportbund Leverkusen e.V. an den Oberstadtdirektor vom 20.05.1979.
StadtA LEV, 520.0542. Planung Bäder. 1977-1978.

1260 Aktenvermerks von Sportamtsleiter Immel zur Planung von Bundes- und
Landesleistungsstützpunkten in Leverkusen vom 23.05.1979. StadA LEV, 520.0217. Eissporthalle -
Allgemeiner Schriftverkehr. 1979-1980.



- 535 -

das Beispiel der Schwimmabteilung im TuS 04 belegen: Besuchten bis 1960

jährlich nur etwa 6.000 Teilnehmer die Übungsstunden der Abteilung, so

waren es im ersten Jahr nach der Hallenbad-Eröffnung bereits 14.000. Im

Jubiläumsjahr 1979, so die Festschrift zum 75. Geburtstag des Vereins, tum-

melten sich „ungefähr 25.000 Teilnehmer in den TuS-Schwimmstunden,

obwohl der Verein keine Nichtschwimmer ausbilden kann und zeitweise 50 %

der Anmeldungen ablehnen muß“.1261 Der Vorstand des Vereins strebte

daher erklärtermaßen als nächste Baumaßnahme des TuS 04 den Bau einer

Schwimmhalle an.1262 Insofern erscheint verständlich, weshalb auch die Bayer

AG unter ihrem sportbegeisterten Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Herbert

Grünewald Anfang der 1980er-Jahre öffentlich darüber nachdachte, ein ent-

sprechendes Bad an der Ecke Schiessberg-/Hauptstrasse zu bauen.1263 Dem

Vernehmen nach wurden die Pläne jedoch wieder ad acta gelegt, nachdem

die voraussichtlichen Baukosten für eine von der Bayer AG dann gewünschte

besonders große und prestigeträchtige Bad-Lösung im Zuge einer

abgeschwächten Ertragslage bis Mitte der 1980er-Jahre vom Konzern nicht

mehr aufgebracht werden konnten.

Während bei den Schwimmabteilungen der in Leverkusen beheimateten

Vereine im Hinblick auf die gewünschte 50-m-Sportschwimmhalle seit diesen

gescheiterten Initiativen fortan nur noch das Prinzip Hoffnung vorherrschte,

ging es mit den Besucherzahlen in den schon existierenden städtischen

Hallenbädern und insbesondere auch in den Freibädern weiter rapide berg-

ab. Ein Blick in die amtsinternen Statistiken belegt, wie deutlich das Besucher-

interesse binnen einer Dekade nachließ: Während im Jahr nach der kommu-

1261 TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): 75 Jahre TuS 04 Leverkusen. [Leverkusen 1979]. S. 58.
1262 Vgl. TuS 04 Bayer Leverkusen (Hrsg.): Jahresbericht 1979. Leverkusen 1979. S. 56. 
1263 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 31.03.1981: „Die Bayer-Planungen werden konkreter: Für

Wiesdorf eine neue Schwimmhalle“.
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nalen Neugliederung die Summe der Besucher aller Leverkusener Bäder1264

noch bei 1.836.479 lag, hatte sich diese Zahl im Laufe der nachfolgenden

10 Jahre auf nur noch 849.478 Besucher in 1985 mehr als halbiert. Auffällig ist

in diesem Zusammenhang insbesondere der fast dramatische Nutzerschwund

in den Freibädern: Zählte beispielsweise das populäre Freibad

Auermühle1265 in der Saison 1975 immerhin noch 333.722 Besucher, so lag

dieser Wert 1985 nur noch bei weniger als einem Drittel, konkret bei 101.813

Besuchern. Ähnlich sah es auch im Opladener Freibad Wiembachtal aus, wo

1975 noch 179.465 Besucher gezählt werden konnten, während es in der

Saison 1985 gerade mal nur noch 53.625 Personen waren. Die Leverkusener

Sport- und Bäderverwaltung reagierte erst sehr spät auf diese negative Ent-

wicklung, traf dann aber die Entscheidung, das Freibad am Stadtpark auf

Grund der sich kontinuierlich verschlechternden Resonanz im Jahr 1985 gar

nicht mehr zu öffnen, nachdem im Vorjahr nur noch 58.193 Besucher

gekommen waren. Zehn Jahre zuvor im Jahr 1975 hatte man dort immerhin

noch 192.763 Gäste gezählt.

Es kann also festgestellt werden, dass ein allgemein abnehmendes

Besucherinteresse besonders deutlich bei den Freibädern zu Tage trat. Da

diese Anlagen naturgemäß nur für eine vergleichsweise kurze Zeit des Jahres

in den Sommermonaten betrieben werden, wirkte sich der schwindende

Zuspruch durch die Bevölkerung in Anbetracht der umfangreichen konkur-

1264 Dies waren im Einzelnen: Hallenbad Bismarkstraße inkl. Sauna (287.157 Besucher), Hallenbad
Opladen (239.258 Besucher), Hallenfreibad Rheindorf inkl. Freibad (387.977 Besucher),
Hallenbad Bergisch Neukirchen (167.514 Besucher), Freibad Auermühle (315.540 Besucher),
Freibad Wiembachtal (212.563 Besucher), Freibad am Stadtpark (226.470 Besucher). Vgl. hierzu:
Besucher der städtischen Bäder 1975-1986. StadA LEV, 520.0544. Besucherstatistik Bäder.
1990-1991.

1265 Das Freibad Auermühle im Ortsteil Schlebusch wurde nach zweijähriger Bauzeit im Mai 1965 der
Bevölkerung übergeben. Die Anlage verfügte über ein Sportbecken (21 x 50 m) mit anhängender
Sprunggrube, ein großes Nichtschwimmerbecken (ca. 25 x 50 m) und war in ein rund 56.000 qm
großes Gelände eingebettet. Vgl. hierzu und auch zum Bauablauf: Aufstellung „Wissenswertes
über die Bäder der Stadt Leverkusen“. S. 3 f. StadtA LEV, 520.0821. Amtsinterne Statistiken und
Berichte. 1961-1990.
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rierenden Freizeitangebote offenbar hier besonders negativ aus. Für die Situ-

ation in Leverkusen dürfte dies speziell vor dem Hintergrund eines weit-

gehend ausdifferenzierten (Sport-)Angebots durch die Vereine und auch

wegen der in den Sommermonaten stattfindenden Feriensportkurse der

Stadt in besonderem Maße eine Ursache gewesen sein. Hinzu kommt, dass in

Leverkusen zu Beginn der 1980er-Jahre, gemessen an den weitreichenden

Vorgaben der DOG-Richtlinien zum »Goldenen Plan«, sogar eine leichte

Überversorgung mit Freibadkapazitäten gegeben war. Bei der Vorstellung

des zweiten Memorandums1266 zum »Goldenen Plan« im Jahr 1967 war das

später einmal stark nachlassende Interesse der Bevölkerung an der Nutzung

konventioneller Badanlagen offenbar noch nicht einkalkuliert worden. Die

1266 Deutsche Olympische Gesellschaft (Hrsg.): Zweites Memorandum zum „Goldenen Plan“ für
Gesundheit, Spiel und Erholung. Frankfurt 1967.

Abb. 49:  Richtfest am Rohbau des Freibades Auermühle im Winter 1964.
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nominelle Bedarfsdeckung Ende der 1970er-Jahre führte in Verbindung mit

dem massiven Besucherrückgang in den 1980er-Jahren dann jedoch zu

regelrechten Überkapazitäten im Bereich der Bäder, deren Zuschussbedarf

sich auch in Leverkusen kontinuierlich erhöhte und somit für eine zuneh-

mende Belastung des städtischen Haushalts sorgte.

Trotz dieser sich bereits seit Jahren immer deutlicher abzeichnenden Nega-

tiventwicklung erfolgten erst im Herbst 1982 vergleichsweise zaghafte Ver-

suche, durch verschiedene Einsparungen und organisatorische Verände-

rungen den ständig steigenden Zuschussbedarf der Bäder zu bremsen. Die

Stadtverwaltung experimentierte zunächst mit einer Absenkung der Wasser-

temperatur in den Hallenbädern und legte zudem fest, dass in der Bade-

saison 1983 alle Beheizungsanlagen in den Freibädern (mit Ausnahme des

Freibades Auermühle1267) abgeschaltet blieben, um auch hier Energiekosten

zu sparen. Des Weiteren wurde versucht, durch eine räumliche und zeitliche

Umverteilung des Öffnungsstundenangebots für die Hauptnutzergruppen

(Schulen, Vereine, Öffentlichkeit), günstigere Öffnungszeiten für den öffent-

lichen Badebetrieb bereitzustellen. Hinsichtlich der immerhin schon als not-

wendig erkannten Attraktivierungsmaßnahmen in den städtischen Bädern

wurde jedoch nur beschlossen, verschiedene „objektbezogene sorgfältige

Untersuchungen durch Fachleute“1268 anzustreben. Die Verwaltung hielt

jedoch in der damaligen Situation erklärtermaßen nichts von einer „schema-

tischen und damit unkritischen Übernahme von Einsparmaßnahmen anderer

Gemeinden“1269 und stellte sich deshalb zunächst auf den Standpunkt, „Ein-

1267 In Ermangelung eines Hallenbades im Osten der Stadt sollte der dortigen Bevölkerung die
Möglichkeit zum Schwimmen im erwärmten Wasser des Freibades weiterhin geboten werden.

1268 Beschlussvorlage für den Sport- und Bäderausschuss und den Finanz- und Steuerausschuss vom
11.10.1982. S. 2. StadtA LEV, 520.0894. Planung Bäder. 1982-1992.

1269 Beschlussvorlage für den Sport- und Bäderausschuss und den Finanz- und Steuerausschuss vom
11.10.1982. S. 11. StadtA LEV, 520.0894. Planung Bäder. 1982-1992. Ebenso die nachfolgenden
Zitate.
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griffe in die Angebotsstruktur und damit in die Leistungen der Stadt für ihre

Bürger“ dürften das „unverzichtbare Maß nicht übersteigen“ und müssten

zudem für die Bürger „einsichtig und überzeugend sein.“ Man hielt daher

weitergehende Maßnahmen erst nach Durchführung der empfohlenen Unter-

suchungen für vertretbar.

Offenbar fehlte es der Leverkusener Bäderverwaltung an der nötigen Phan-

tasie bzw. Vorstellungskraft hinsichtlich dessen, was sich viele Badegäste

bereits zu dieser Zeit wünschten: Nicht mehr in rechteckigen, weißgeka-

chelten und mit Neonlicht beleuchteten Badeanstalten einfach nur Bahnen zu

schwimmen, sondern ein Spaß- oder Freizeitbad mit langen Rutschbahnen

und Unterwasserscheinwerfern in runden oder nierenförmigen Becken, mit

gefälligem Mobiliar, vielen Grünpflanzen, Solarien, Saunen, sowie Fitness-

möglichkeiten und auch gastronomischen Angeboten, kurz gesagt ein viel-

fältiges Angebot der aktiven und passiven Freizeitgestaltung.

Bezeichnenderweise dauerte es noch fast zwei weitere Jahre, bevor erste

Attraktivierungsmaßnahmen der städtischen Bäder durch bauliche Ände-

rungen in Angriff genommen wurden: Als von August 1983 bis Ende März

1984 eine umfangreiche Dachsanierung am Hallenbad Bismarckstraße statt-

fand und hierfür das Bad in diesem Zeitraum geschlossen werden musste,

kam man im Sport- und Bäderamt tatsächlich erst acht Wochen vor Ende der

Arbeiten auf die Idee, die noch verbleibende Sanierungszeit zu nutzen, um

„durch bauliche Änderungen die Anziehungskraft des Bades für zusätzliche

Besucher zu erhöhen.“1270 Dass derartige Maßnahmen erst im Februar 1984

in eine entsprechende Beschlussvorlage für den Sport- und Bäderausschuss

Eingang fanden, erscheint insbesondere vor dem Hintergrund um so unver-

ständlicher, dass sich der politische Druck in dieser Sache bereits seit länge-

1270 Beschlussvorlage (nicht öffentlich) für den Sport- und Bäderausschuss vom 09.02.1984. S. 1.
StadtA LEV, 520.0792. Bäder allgemein (Band 1). 1992.
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rem erhöht hatte: Denn mit inhaltlich fast gleichlautenden Anträgen hatten

die beiden Oppositionsfraktionen (AGL und CDU) im Stadtrat bereits im Vor-

jahr die Verwaltung aufgefordert, endlich ein Konzept zur Steigerung der

Attraktivität für die Leverkusener Bäder zu erarbeiten.1271 Nunmehr wurde

quasi in letzter Minute die Gelegenheit genutzt, in der auf Grund von Sanie-

rung ohnehin geschlossenen Schwimmhalle noch einige Umbauten und

Attraktivierungen durchzuführen: Die Tribüne wurde zu einem Freizeitbereich

mit Solarien, Liegestühlen, Sitzgruppen einer Tischtennisplatte und einer

Spielecke umgebaut und die Sauna mit Hilfe eines Wanddurchbruchs an

diesen Freizeitbereich und die Schwimmhalle angebunden.1272 Durch die

Anschaffung von Wasserspielgeräten und die Einrichtung zahlreicher Kurse

- vom Babyschwimmen bis zur Senioren-Wassergymnastik - konnte nach der

Wiedereröffnung immerhin erreicht werden, dass die bis dahin kontinuierlich

abfallende Besucherentwicklung etwas verlangsamt wurde.

Eine regelrechte Trendwende erhofften sich die Verantwortlichen von der

Inbetriebnahme einer 63 m langen Riesenrutsche am 29.12.19861273, mit

deren Anziehungskraft dem ältesten Leverkusener Hallenbad immerhin ein

Besucherplus von ca. 18 % im Folgejahr1274 gelang. An diesem Aufschwung

dürfte allerdings auch das im Sommer 1987 wiedereröffnete Freibad „Am

Stadtpark“ seinen Anteil gehabt haben, dessen bisherige Beckenanlagen aus

1271 Vgl. Anträge der AGL-Fraktion vom 20.10.1983 und der CDU-Fraktion vom 31.10.1983 an
Oberbürgermeister Wolfgang Obladen betreffend Attraktivierung der Leverkusener Bäder.
StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1272 Vgl. Beschlussvorlage (nicht öffentlich) für den Sport- und Bäderausschuss vom 09.02.1984.
S. 2-4. StadtA LEV, 520.0792. Bäder allgemein (Band 1). 1992. Und auch: Verwaltungsbericht vom
01.12.1989 – Bereich Sport- und Bäderamt. S. 15. StadtA LEV, 520.0814. Verwaltungsberichte.
1958-2002.

1273 Vgl. Verwaltungsbericht vom 01.12.1989 – Bereich Sport- und Bäderamt. S. 15. StadtA LEV,
520.0814. Verwaltungsberichte. 1958-2002.

1274 Wurden im Jahr 1986 noch 257.614 Besucher gezählt, so waren es 1987 immerhin 303.325, also
eine Steigerung um 45.711 Personen. Vgl. hierzu: Entwicklung der Besucherzahlen in den
Leverkusener Hallenbädern zwischen 1975 und 1990. StadtA LEV, 520.0544. Besucherstatistik
Bäder. 1990-1991.
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dem Jahr 1935 inzwischen durch ein wesentlich kleineres aber asymmetri-

sches Erlebnisbecken ersetzt worden war. Das rund 900 qm umfassende

neue Areal, das fortan ausschließlich im Kombibetrieb mit dem Hallenbad zur

Verfügung stand, bot den Gästen neben Bodensprudlern, Massagedüsen

und Wasserkanonen auch einen Strömungskanal.1275

Der positive Effekt aller durchgeführten Attraktivierungsmaßnahmen hatte

allerdings keinen besonders nachhaltigen Erfolg, und so stürzten die

Besucherzahlen im Hallenbad Bismarckstraße genauso wie in allen übrigen

Hallenbädern der Stadt bereits zum Jahr 1989 auf den schlechtesten Wert

seiner Betriebsgeschichte ab.1276

Erst nachdem in der letzten Sitzung des Ausschusses für Sport und

Freizeit1277 vor der Sommerpause im Jahr 1988 das Thema noch einmal

kontrovers diskutiert worden war1278, wurde die Verwaltung später beauf-

tragt, „zur Planung von Sanierungs- und Attraktivierungsmaßnahmen in den

städtischen Bädern die Unterstützung einer Fachfirma in Anspruch zu

nehmen.“1279 Darüber hinaus war beabsichtigt, unter dem Aspekt der Ein-

nahmesteigerung durch wachsendes Besucheraufkommen einerseits und

Senkung der laufenden Betriebskosten andererseits auf der Basis der bereits

im Jahr 1983 eingeführten Öffnungszeitenverteilung eine noch stärkere

Schwerpunktbildung für die Hauptnutzergruppen in den einzelnen Bädern

anzustreben. Im Rahmen dieser Überlegungen sollten zukünftig die beiden

jeweils zentral gelegenen Hallenbäder an der Bismarckstraße und in Opladen

1275 Vgl. Verwaltungsbericht vom 01.12.1989 – Bereich Sport- und Bäderamt. S. 15. StadtA LEV,
520.0814. Verwaltungsberichte. 1958-2002.

1276 Vgl. hierzu: Entwicklung der Besucherzahlen in den Leverkusener Hallenbädern zwischen 1975
und 1990. StadtA LEV, 520.0544. Besucherstatistik Bäder. 1990-1991.

1277 Der für Angelegenheiten des Sports und somit auch der Bäder zuständige Fachausschuss wurde
im Laufe der Stadtgeschichte mehrfach umbenannt bzw. anderen Ressorts zugeordnet.

1278 Vgl. Niederschrift über die 7. Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit am 09.06.1988.
S. 4 f. StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1279 Beschlussvorlage zur Vorberatung an den Ausschuss für Sport und Freizeit vom 25.08.1988. S. 1.
StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.
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Schwerpunktbäder für den öffentlichen Badebetrieb sein. Obgleich ein dem-

entsprechender Ratsbeschluss noch am 10. Oktober des gleichen Jahres

gefällt wurde, dauerte es noch über ein weiteres Jahr, bis der Oberstadtdi-

rektor als Chef der Verwaltung Ende November 1989 endlich die Bürgermeis-

ter, die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien sowie die

Bezirksvertreter in einem Brief über das Ergebnis der bisherigen Bemühun-

gen informieren konnte. Die in Auftrag gegebene ‚Studie‘ der damit befass-

ten Fachfirma lag zwischenzeitlich in Form einer sogenannten Gestaltungspla-

nung vor und wurde daraufhin von Hochbauverwaltung sowie im Sport- und

Bäderamt geprüft. Die gemeinsame Auswertung dieser Untersuchung durch

die beiden Fachämter kam jedoch einem regelrechten Offenbarungseid der

Verwaltung gleich:

„Als Ergebnis einer Gesamtbewertung aller Aussagen der Gestaltungsplanung
der Firma […] kommt die Verwaltung zu dem Schluß, daß der Absatz von Firmen-
produkten - Besonnungsanlagen und Kunstpflanzen - Hauptanliegen aller
Attraktivierungsmaßnahmen zu sein scheint. Wichtige und notwendige Aus-
sagen über den baulichen und technischen Zustand und die damit ggf. ver-
bundenen Sanierungsmaßnahmen […] werden nur andeutungsweise bzw. sehr
global getroffen. Die Verwaltung kommt daher zu dem Schluß, daß das […]
erstellte Konzept keine ausreichende Grundlage bildet für eine effektive Lösung
zur Attraktivierung der Leverkusener Bäder, vornehmlich der Hallenbäder.“1280

Ersichtlich stellte das offiziell seit sieben (!) Jahren geforderte1281 ‚Fachgut-

achten‘ also nun einen unglaublichen Fehlschlag dar und war insofern denk-

bar ungeeignet, der Leverkusener Sportverwaltung einen Ausweg aus der

Bäder-Misere aufzuzeigen. Erschwerend kam nun hinzu, dass inzwischen nach

Beurteilung der Bauverwaltung die Technik und Bausubstanz in einigen

Bädern als „sehr bedenklich“1282 eingestuft wurde. Es bestünde daher „der

1280 Brief von Oberstadtdirektor Dr. Mende an die Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden der im
Stadtrat vertretenen Parteien sowie die Bezirksvertreter vom 29.11.1989. S. 2. StadtA LEV,
520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1281 Vgl. Beschlussvorlage für den Sport- und Bäderausschuss und den Finanz- und Steuerausschuss
vom 11.10.1982. S. 2. StadtA LEV, 520.0894. Planung Bäder. 1982-1992.

1282 Brief von Oberstadtdirektor Dr. Mende an die Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden der im
Stadtrat vertretenen Parteien sowie die Bezirksvertreter vom 29.11.1989. S. 2. StadtA LEV,
520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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begründete Verdacht, daß aufgrund des baulichen und technischen Zustan-

des mindestens ein Hallenbad als abgängig zu bewerten ist bzw. eine Total-

sanierung dieses Bades wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten“ sei. Diese

schockierende Erkenntnis führte immerhin dazu, dass „sofort“ ein Bausachver-

ständiger beauftragt werden sollte, „eine baufachliche Beurteilung der städt.

Hallenbäder vorzunehmen, um gesicherte Aussagen über den Zustand der

Bäder zu erhalten.“ Auf der Basis dieser Erkenntnisse sollte danach ein Kon-

zept zur schwerpunktmäßigen Nutzung der Bäder erarbeitet und dem Rat zur

Entscheidung vorgelegt werden.

Obgleich die Spitzenvertreter aller im Rat vertretenen Fraktionen nun also

gewarnt waren und der politische Skandal eigentlich allen Beteiligten als

offensichtlich erscheinen musste, wurde aktenkundlich in der Sache selbst

zunächst nichts Weiteres unternommen. Vielmehr dauerte es geschlagene

zehn weitere Monate, bis Oberbürgermeister Horst Henning im Rahmen

eines sog. Dringlichkeitsbeschlusses dann die für eine Untersuchung

benötigten Haushaltsmittel von immerhin 159.000,- DM außerplanmäßig

bereitstellen ließ. Angesichts der hier bereits beschriebenen Vorgeschichte

liest sich die damalige „Begründung der besonderen Dringlichkeit“1283 wie

das Eingeständnis eines vorherigen Versagens: „Um diese Untersuchungs-

ergebnisse noch im Jahre 1990 bewerten und weitere Planungen 1991 zum

neuen Haushalt anmelden zu können, ist eine Auftragsvergabe unbedingt im

Juli 1990 notwendig.“

Als im Januar 1991 dann endlich die nach seinem Verfasser1284 als »Pötter-

gutachten« bezeichnete Expertise zum konstruktiven, bauphysikalischen und

1283 Dringlichkeitsbeschluss betreffend Untersuchung zur Sanierung und ggfs. Attraktivierung der
städtischen Frei- und Hallenbäder vom 10.09.1990. S. 2. StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein
incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1284 Die Untersuchung wurde von Prof. Ulrich Pötter aus Wuppertal, Lehrstuhlinhaber an der Berg.
Universität Wuppertal und anerkannter Bäderexperte, geleitet.
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technischen Zustand der Leverkusener Bäder vorlag, war das Entsetzen groß:

Für die bestehenden vier Leverkusener Hallenbäder wurden unmittelbare

Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 15,4 Mio. DM beziffert, wobei der

größte Anteil hierbei auf das Bad an der Bismarckstraße (7,4 Mio. DM)1285

und auf das Hallenbad Rheindorf (4,4 Mio. DM)1286 entfiel, während die Auf-

wendungen für eine Sanierung der Bäder in Opladen (1,8 Mio. DM)1287 und

Bergisch Neukirchen (1,8 Mio. DM)1288 noch vergleichsweise überschaubar

ausfielen. Maßnahmen zur Energieeinsparung und Attraktivitätssteigerungen

der Bäder waren damals jedoch ausdrücklich nicht Gegenstand der Untersu-

chung, hätten bei entsprechender Realisierung den Kostenrahmen also noch

einmal zusätzlich erhöht.

Inwieweit die damaligen Untersuchungsergebnisse auch tatsächlich der

Realität entsprachen, kann aus heutiger Sicht und vor allem im Rahmen der

vorliegenden Forschungsarbeit nicht mehr schlüssig nachgeprüft werden. Die

sehr ausführlichen und differenzierten Beschreibungen des renommierten

Gutachters in Bezug auf die jeweilige Bausubstanz sowie der Sanitär- und

Bädertechnik, der Heizungssysteme und der Elektrotechnik legen jedoch den

Schluss nah, dass seinerzeit eine gewissenhafte Überprüfung und Kalkulation

stattgefunden hat. Für die Vermutung einiger kritischer Zeitgenossen, das

Gutachten im Auftrag der Verwaltung habe vorrangig zum Ziel gehabt, den

allgemeinen Zustand der Leverkusener Bäder regelrecht abzuqualifizieren,

1285 Untersuchungsbericht zum Hallenbad Bismarckstraße durch das Architekturbüro Prof. Pötter aus
Wuppertal vom 28.01.1991. S. 58. StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten.
1983-1994.

1286 Untersuchungsbericht zum Hallenbad Rheindorf durch das Architekturbüro Prof. Pötter aus
Wuppertal vom 28.01.1991. S. 40. StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten.
1983-1994.

1287 Untersuchungsbericht zum Hallenbad Opladen durch das Architekturbüro Prof. Pötter aus
Wuppertal vom 28.01.1991. S. 37. StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten.
1983-1994.

1288 Untersuchungsbericht zum Hallenbad Bergisch Neukirchen durch das Architekturbüro Prof. Pötter
aus Wuppertal vom 28.01.1991. S. 28. StadtA LEV, 520.0787. Bäder allgemein incl.
Pöttergutachten. 1983-1994.
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um spätere Schließungen und Abrisspläne quasi als unausweichliche Konse-

quenz politisch vorzubereiten, ließen sich in den für diese Arbeit verfügbaren

Quellen keinerlei Hinweise finden. Vielmehr darf auch aus heutiger Sicht

bezweifelt werden, dass Politik und Verwaltung ein gesteigertes Interesse

daran hatten, sich den quasi selbstverschuldeten schlechten Zustand der

kommunalen Bäder durch ein Expertengutachten bescheinigen zu lassen.

In Anbetracht der Tatsache, dass offenkundig notwendige Investitionen zur

Substanzsicherung und zur fortschreibenden Modernisierung der Leverkuse-

ner Hallenbäder seitens der Stadtverwaltung bis dahin praktisch gar nicht

oder nur unzureichend durchgeführt worden waren, dürften die Ergebnisse

des »Pöttergutachtens« die Verantwortlichen in Stadtrat und Verwaltung

jedoch nur vordergründig überrascht haben. Vielmehr muss das Urteil des

Gutachters als Beleg dafür genommen werden, dass die Stadt ihren Bädern

seit der Erbauung nur vergleichsweise geringe Beachtung geschenkt und

sich somit für den Werterhalt dieser wichtigen Sportstätteninfrastruktur nicht

genug eingesetzt hatte.

Diese Versäumnisse erscheinen um so unverzeihlicher vor dem Hintergrund

der Tatsache, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen in Leverkusen beson-

ders im Zeitraum der dem »Pöttergutachten« vorausgegangenen zehn Jahre

enorm positiv entwickelt hatten1289 und somit zumindest in dieser Phase aus-

reichend Finanzmittel zur Verfügung gestanden hätten, um eine nachhaltige

Substanzsicherung und vorausschauende Modernisierung, z. B. auch in Form

einer energetischen Sanierung, durchführen zu können. „In den Jahren 1981

bis 1989 erzielte die Stadt im Verwaltungshaushalt mehr Einnahmen, als sie

Ausgaben hatte. Den Gipfelpunkt erreichte diese positive Entwicklung 1989,

1289 Die Gewerbesteuereinnahmen waren zwischen 1980 und 1990 von ca. 115 auf 246 Mio. DM
angestiegen. Vgl. hierzu Statistik Gewerbesteuerentwicklung 1980-1993. StadtA LEV, 520.0893.
Bäderkonzept. 1991-1993.
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als der Überschuß mehr als 61 Millionen Mark betrug.“1290 Dass dennoch

keine nachhaltigen Investitionen im Bereich der Bäderinfrastruktur erfolgten,

sondern stets nur die allernotwendigsten Reparaturen bei Bedarf erledigt

wurden, lässt sich nur teilweise mit den bereits ausführlich dargestellten

jahrelangen ‚Konzeptfindungsbemühungen‘ erklären. Das bestenfalls halb-

herzige Engagement der Stadt in Sachen Bäder zwischen 1975 und 1991

muss vielmehr als Nachlässigkeit und als Ausdruck einer deutlichen Priori-

tätenverschiebung in der Unterstützung einer Sportkultur interpretiert

werden, die dann später ab Mitte der 1990er Jahre auch sehr offensichtlich zu

Tage trat.

Als das verheerende »Pöttergutachten« auf den Tisch der Ratsvertreter und

der Stadtverwaltung landete, ergab der städtische Gesamtetat 1991 noch gut

1 Mio. Euro mehr Einnahmen als Ausgaben, der Haushalt von 1992 aber

endete schon mit einem Minus von 8 Mio. Euro. „Von 1982 bis 1991 waren

die fetten Jahre, jetzt kommen die mageren!“1291 Was der damalige Stadt-

kämmerer Wolfgang Sobich damit noch moderat ausdrückte, formulierte

Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende krasser: „Die Stadt steckt in der tiefsten

Finanzkrise ihrer Geschichte.“ Dementsprechend standen die Vorzeichen für

größere Ausgaben im Zusammenhang mit einer Sanierung der Bäder ab

diesem Zeitpunkt besonders schlecht.

Unter dem Eindruck der sich nun abzeichnenden Erfordernisse zu weiteren

Einsparungen und Kostensenkungen wurden auch im Sport- und Bäderamt

verschiedene Überlegungen angestellt. Im Hinblick auf die mittelfristigen

Perspektiven zur Haushaltsplanaufstellung kam man u.a. zu dem Ergebnis,

dass keine unmittelbaren Anstrengungen zur Errichtung neuer Anlagen mehr

1290 CeWeBe. Agentur für Kommunikation (Hrsg.): LEV - Jahrbuch Leverkusen 1992 - 1995.
Leverkusen 1994. S. 6.

1291 CeWeBe. Agentur für Kommunikation (Hrsg.): LEV - Jahrbuch Leverkusen 1992-1995. Leverkusen
1994. S. 33. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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nötig seien: „Aus Sicht des Amtes 52 [Sport- und Bäderamt, Anm. d. Verf.]

sind in den Bereichen des Sportstättenbaues, für die die Stadt zum größten

Teil verantwortlich zeichnet – Freisportanlagen, Sporthallen, Bäder –, keinerlei

generelle Neubau-Maßnahmen mehr erforderlich.“1292 Stattdessen solle

zukünftig das Schwergewicht auf der Modernisierung, Sanierung, Erweite-

rung und Ergänzung vorhandener Sportstätten liegen. In diesem Zusammen-

hang wurde geplant, in Zukunft jährlich eine von den 16 bestehenden städti-

schen Freisportanlagen zu modernisieren, um ihnen „wieder größere Anzie-

hungskraft zu verleihen“. Darüber hinaus sei eine „Verbesserung der Infra-

struktur der Wilhelm-Dopatka-Halle unerlässlich“, um sie für repräsentative

sportliche Großereignisse zu erhalten. Eine Sanierung der Bäder sei aller-

dings nur zu rechtfertigen, wenn durch eine Senkung der Betriebskosten

einerseits und durch die Steigerung der Einnahmen andererseits eine höhere

Wirtschaftlichkeit erreicht werden könne.

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Aspekt, dass hierfür zum dama-

ligen Zeitpunkt noch „der Erhalt aller 4 Hallenbäder und eine sinnvolle Auf-

gabenteilung für diese“1293 als notwendige Bedingung formuliert wurde.

Sollte zukünftig auf eines der vier bestehenden Hallenbäder verzichtet

werden, dann müsse der Schul- und Vereinssport nämlich auf drei Hallen-

bäder so verteilt werden, dass der allein für die Einnahmen verantwortliche

öffentliche Badebetrieb einer massiven Einschränkung ausgesetzt wäre. Für

diesen Fall müssten die grundsätzlich geplanten Attraktivierungsmaßnahmen

der Bäder allerdings „als nicht mehr sinnvoll“ angesehen werden.

1292 Vorbereitung der Verwaltungskonferenz am 22./23.03.1991 betreffend Haushaltsplanaufstellung
1992/93. S. 1. StadtA LEV, 520.0788. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.

1293 Vorbereitung der Verwaltungskonferenz am 22./23.03.1991 betreffend Haushaltsplanaufstellung
1992/93. S. 3. StadtA LEV, 520.0788. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso
die nachfolgenden Zitate.
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Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Probleme im Hinblick auf die

Haushaltskonsolidierung erfolgte auf Initiative des Fachbereichs Finanzen im

Juli 1991 die Einrichtung einer fachämterübergreifenden Projektgruppe, um

gemeinsame Empfehlungen zur Verbesserung des Bäderangebots für den

Stadtrat zu erarbeiten.1294 Im Rahmen der nachfolgenden ressortübergrei-

fenden Bemühungen stellte dann auch das seinerzeit zuständige Hochbau-

amt Untersuchungen bei den Bädern an, um genauere Planungen vor-

nehmen zu können. In einer diesbezüglichen baufachlichen Stellungnahme

gegenüber dem Sport- und Bäderamt wurde der Sanierungsaufwand für die

Hallenbäder in Bergisch Neukirchen und Opladen insgesamt als gering

bezeichnet, während der Aufwand für das älteste Leverkusener Hallenbad

Bismarckstraße als erheblich eingestuft wurde. Diese Feststellungen entspra-

chen somit im Großen und Ganzen dem, was nach Vorlage des »Pöttergut-

achtens« erwartet werden konnte. Interessant ist in diesem Zusammenhang

aber die Feststellung für das Hallenbad Rheindorf, dass auch nach Durchfüh-

rung der „notwendigsten Sanierungen nicht eine dauerhafte Erhaltung der

konstruktiven Teile des Bades“1295 erreicht werden könne. Vielmehr müsse

mit „weiteren Sanierungen in erheblicher Größenordnung für die Beton-

Fertigteilkonstruktion“ gerechnet werden. Insgesamt sei allerdings auch dann

„ein befriedigender Gesamtzustand […] bei der vorgefundenen Bausubstanz

auf Dauer nicht“ zu erreichen.

Diese negative Beurteilung hatte gravierende Folgen für die gesamten

weiteren Abläufe. Aus einem kurz darauf erstellten internen Positionspapier

des Sport- und Bäderamtes wird nämlich ersichtlich, dass fortan bei sämt-

lichen Planungen zur Bäderkonzeption immer davon ausgegangen wurde,

1294 Vgl. Aktenvermerk zur derzeitigen Situation der städtischen Bäder vom 01.07.1991. StadtA LEV,
520.0788. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1295 Schreiben des Hochbauamtes an das Sport und Bäderamt vom 19.06.1991. S. 2. StadtA LEV,
520.0788. Bäder allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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eine Sanierung für das Hallenbad Rheindorf lohne sich grundsätzlich nicht

mehr. Denn „trotz des erheblichen Mitteleinsatzes (6 Mio. DM für notwen-

digste Sanierungen)“1296 könnten hierdurch „die Mängel an der tragenden

Konstruktion nicht beseitigt werden“. Es sei vielmehr „mit weiteren Sanie-

rungen in erheblicher Größenordnung für die tragende Konstruktion zu rech-

nen“, wobei hierbei wohl von zusätzlichen 6 Mio. DM ausgegangen wurde. Zu

diesen somit 12 Mio. DM für die Gesamtsanierung kämen dann noch weitere

8 Mio. DM für die beabsichtigte Attraktivierung des Bades hinzu, was letzt-

endlich zu Gesamtkosten von 20 Mio. DM führe. Demgegenüber würde ein

komplett neues Bad „ca. 25/30 Mio. DM kosten“.

Auf welcher Kalkulationsgrundlage das Sport- und Bäderamt seinerzeit die

voraussichtlichen Kosten für die erweiterte Sanierung und Attraktivierung des

Bades in Rheindorf ermittelte, ist aus dem Positionspapier selbst und auch

aus den anderen für diese Forschungsarbeit zur Verfügung stehenden Quel-

len nicht ersichtlich. Da Hinweise auf eine seriöse Berechnung dieser Kosten

jedoch gänzlich fehlen, während die Akten der Stadtverwaltung ansonsten

eine fast lückenlose Rekonstruktion der damaligen Vorgänge erlauben, muss

aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass der damalige Kosten-

ansatz auf bloßer Spekulation und nicht näher greifbaren ‚Erfahrungswerten‘

bei den jeweiligen Mitarbeitern beruhte.

Fakt ist jedoch, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt von den Vertretern des

Sport- und Bäderamtes der Abriss des bisherigen Rheindorfer Bades nach

Fertigstellung eines neuen Freizeitbades auf dem Gelände daneben als „die

wirtschaftlichste und effektivste“ Lösung favorisiert wurde. Immerhin war

jedoch ein ersatzloser Abriss wohl zunächst noch nicht beabsichtigt, wie ein

Blick in das damalige Positionspapier belegt: Denn bei Wegfall des Bades in

1296 Weitergehenden Informationen zum Hallenbad Rheindorf. S. 1. StadtA LEV, 520.0788. Bäder
allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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Rheindorf und der Beibehaltung des Schul- und Vereinsschwimmens in der

bisherigen Intensität hätte der öffentliche Badebetrieb in den drei verblei-

benden Bädern um fast die Hälfte des bisherigen Angebots reduziert werden

müssen. In diesem Zusammenhang wurde zurecht die Gefahr erkannt, dass

Leverkusen hierdurch bei der dann nutzbaren Wasserfläche je Einwohner im

statistischen Vergleich mit den Städten und Nachbargemeinden1297 im

Umland auf „einen absoluten negativen Spitzenplatz“1298 abgerutscht wäre.

Dass sich die Verwaltung auch im Herbst 1991 noch immer nicht im Stande

sah, endlich weitreichendere und grundsätzliche Entscheidungen im Hinblick

auf die städtischen Bäder zu treffen, belegt auch ein Schreiben von Ober-

stadtdirektor Dr. Walter Mende an die Spitzenvertreter des Stadtrates und die

Bezirksvorsteher. Darin gab er unumwunden zu, dass weder verwaltungsin-

terne Überlegungen noch das Ergebnis eines externen Gutachtens1299 bisher

eine „ausreichende Grundlage für ein abgesichertes zukunftsorientiertes Nut-

zungs- und Attraktivierungskonzept“1300 geliefert hätten. Die Verwaltung

habe sich daher dazu entschieden, „zunächst alle Sanierungs- und Attrakti-

vierungsmaßnahmen zurückzustellen und insoweit auf eine entsprechende

Ratsvorlage zu verzichten.“1301 Notwendige Reparaturen und Instandset-

zungen sollten jedoch durchgeführt und aus den Mitteln der Bauunterhaltung

bezahlt werden, um den laufenden Betrieb in allen vier Bädern sicherzustel-

len. Darüber hinaus solle ein Wirtschaftlichkeitskonzept aufgestellt werden, in

1297 Die nutzbare Wasserfläche in qm/1.000 Einwohner (Stand 01.07.1988) betrug seinerzeit in
Leverkusen 11,8 qm und lag somit in etwa auf dem Wert von Köln (11,2 qm) und Düsseldorf
(11,1 qm). Die unmittelbaren Nachbargemeinden Berg. Gladbach (15,7 qm), Burscheid (20,4 qm)
und Leichlingen (24,4 qm) waren jedoch statistisch besser versorgt.

1298 Weitergehenden Informationen zum Hallenbad Rheindorf. S. 2. StadtA LEV, 520.0788. Bäder
allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1299 Gemeint ist das sog. »Pöttergutachten«.
1300 Schreiben von Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende an die Spitzenvertreter des Stadtrates und die

Bezirksvorsteher vom 14.10.1991. S. 1. StadtA LEV, 520.0788. Bäder allgemein incl.
Pöttergutachten. 1983-1994.

1301 Ebenda. S. 2. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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dem „Möglichkeiten zu Einsparungen und Verbesserungen der Einnahme-

situation ebenso dargestellt werden wie Überlegungen, den Bäderbetrieb

über Dritte durchzuführen.“ Als unmittelbare Sofortmaßnahme schlug der

Verwaltungschef vor, das Hallenbad in Bergisch Neukirchen ab Januar 1992

„nur noch als Schwerpunktbad für Schul- und Vereinssport zur Verfügung zu

stellen.“ Damit seien ohne wesentliche Beeinträchtigungen des öffentlichen

Badebetriebs und ohne Vorgriff auf die künftige Nutzung der anderen Bäder

Einsparungen von rund 350.000 DM im Personalkostenbereich1302 möglich.

Diese letztgenannte Maßnahme erscheint auch aus heutiger Sicht nachvoll-

ziehbar und konsequent, denn das Hallenbad in Bergisch Neukirchen bot sich

aus verschiedenen Gründen als Schul- und Vereinsbad an: Auf Grund seiner

absoluten Randlage im Stadtgebiet, der konkurrierenden Angebote durch

jüngere und attraktivere Bäder in Burscheid und Leichlingen und auf Grund

der Tatsache, dass durch den seit 1984 ohnehin reduzierten öffentlichen

Badebetrieb nur vergleichsweise geringe Einnahmen erzielt werden konnten

- denen aber relativ hohe Personalkosten gegenüberstanden - machte diese

schwerpunktmäßige Zuordnung fast unausweichlich. Die Umsetzung aller-

dings verzögerte sich erneut, da der Hauptausschuss im Stadtrat erst in seiner

Sitzung am 30.03.1992 die Realisierung dieser Maßnahme zu Anfang Mai

beschloss.1303

Obgleich der teilweise schon desolate Zustand der Hallenbäder die Stadt-

verwaltung in der Sache eigentlich zum dringenden Handeln zwang, um die

Badanlagen nicht regelrecht unsanierbar werden zu lassen, durften zukünftig

1302 Gegenüber den bisher dort tätigen fünf Schwimmmeistern sowie vier Teilzeitkräften für die
Reinigung und Kasse waren bei einer ausschließlichen Nutzung als Schul- und Vereinsbad
lediglich zwei Schwimmeister/-gehilfen nötig. Vgl.: Beschlussvorlage für den Ausschuss für Sport
und Freizeit und die Bezirksvertretung II vom 10.10.1991. S. 2. StadtA LEV, 520.0894. Planung
Bäder. 1982-1992.

1303 Vgl. Mitteilung der Beschlussfassung durch den Hauptausschuss an das Sport- und Bäderamt
vom 09.04.1992. StadtA LEV, 520.0894. Planung Bäder. 1982-1992.
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also nur unabweisbare Reparaturen zur Aufrechterhaltung des laufenden

Betriebes durchgeführt werden. Weitergehende Maßnahmen wurden unter

Hinweis auf die Finanzlage „zurückgestellt“1304, wie es in einer entspre-

chenden Presseinformation verharmlosend hieß. Dass die Verwaltung selbst

für den Fall des Vorhandenseins von entsprechenden Finanzmitteln und trotz

der seit über zehn (!) Jahren andauernden Bemühungen noch immer über

kein schlüssiges Konzept verfügte, um solche Investitionen für die Bäderland-

schaft zukunftsweisend zu steuern, wurde der Öffentlichkeit natürlich ebenso

verschwiegen, wie die Tatsache, dass der nun beklagte schlechte Zustand der

Bausubstanz auch ganz wesentlich ein Ergebnis jahrelanger Versäumnisse in

diesem Bereich war.

Mitte des Jahres 1992 ereignete sich dann der nächste Schlag, als es in

Folge einer angespannten Personalsituation in den städtischen Bädern zu

einer „vorübergehenden Einschränkung des Badebetriebs im Hallenbad

Rheindorf“1305 kam und die Anlage faktisch für den öffentlichen Publikums-

verkehr kurzfristig komplett geschlossen werden musste. Angesichts der

äußerst angespannten Haushaltssituation verhinderte eine generelle Einstel-

lungssperre in Verbindung mit dem aus Sicht der Verwaltung unlösbaren

Personalengpass vor Ort die kurzfristige Beseitigung des Problems.1306 Diese

empfindliche Betriebseinschränkung im zweitgrößten Stadtteil von Lever-

kusen wurde – aus heutiger Sicht zurecht – bereits als Vorbote einer vollstän-

digen Schließung des Hallenfreibades angesehen.

1304 Presseinformation der Stadt Leverkusen vom 30.10.1991. StadtA LEV, 520.0788. Bäder allgemein
incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1305 Schreiben von Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende an die Spitzenvertreter des Stadtrates und die
Bezirksvorsteher vom 15.09.1992. S. 1. StadtA LEV, 520.0792. Bäder allgemein (Band 1). 1992.

1306 Vgl. Ebenda. S. 2. Und auch: Gesprächsnotiz des Beigeordneten Bruchhausen mit
Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende betreffend ‚Einstellungsstop‘ vom 02.09.1992. StadtA LEV,
520.0792. Bäder allgemein (Band 1). 1992.
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Während das Schwimmbad bis auf weiteres also nur noch von Schulen und

Vereinen genutzt werden konnte, die eigenständig für die Beckenaufsicht ver-

antwortlich waren, fanden in der Verwaltung umfangreiche Planspiele statt,

bei denen auch Veränderungen im Hinblick auf die Betriebsform der bisher

kommunal verwalteten Bäder eine Rolle spielten. Konkret befand man sich

schon seit Herbst 1991 in Vorgesprächen mit der Energieversorgung Lever-

kusen (EVL), um Möglichkeiten zur Übernahme bzw. dem Aus- oder Umbau

eines der in Betracht kommenden Bäder zu einem Freizeit- und/oder Gesund-

heitsbad unter eventueller Beteiligung des Unternehmens zu sondieren.1307

Ziel war eine wirtschaftlichere Betriebsführung. Hierbei spielte auch die Mög-

lichkeit der Verrechnung von Verlusten aus dem Bäderbetrieb mit den jährlich

ausgeschütteten Gewinnen der EVL unter steuerlichen Gesichtspunkten eine

zentrale Rolle. Allen Beteiligten war in diesem Zusammenhang bewusst, dass

1307 Vgl. hierzu u.a. die Korrespondenz zwischen der EVL und dem Sport- und Bäderamt vom
31.12.1991 und vom 09.03.1992 sowie das Gesprächsprotokoll vom 05.05.1992. StadtA LEV,
520.0792. Bäder allgemein (Band 1). 1992.

Abb. 50:  Das kombinierte Hallenfreibad Rheindorf, aufgenommen in der Saison 1971/72.
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selbst nach der Durchführung von umfangreichen Attraktivierungen bis hin zu

einem kompletten Umbau als Freizeitbad eine solche Einrichtung dauerhaft

nicht kostendeckend betrieben werden kann und somit auch zukünftig noch

bezuschusst werden müsste. Es galt insofern also auch weiterhin der Grund-

satz: Bäder und Freizeitanlagen, welcher Art auch immer, sind durch eine

Kommune nicht mit Gewinn zu betreiben!

Entsprechend dieser Erkenntnis verliefen auch die Verhandlungen mit

weiteren Investoren aus dem privatwirtschaftlichen Bereich: So hatte im

Rahmen von Gesprächen, die international tätige Firma „Planungsgruppe

Sportbau“ zwischenzeitlich ihre Bereitschaft erklärt, am Standort in Rheindorf

ein neues Freizeitbad der Größenordnung wie in Radevormwald (ca.

15 Mio. DM Baukosten) zu errichten, zu finanzieren und im Rahmen eines

Mietkaufvertrages zu betreiben. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass sei-

tens der Stadt Leverkusen die im Betriebskonzept der Firma ausgewiesenen

Fehlbedarfsbeträge erstattet werden.1308 Angedacht war hierbei, das neue

Freizeitbad südlich der bisherigen Anlage zu errichten, um das vorhandene

Bad während der Bauphase noch weiter benutzen zu können. In jedem Fall

wäre mit dieser Lösung der Bäderstandort Rheindorf gestärkt und das

Angebot an Wasserfläche vor Ort und insgesamt in der Stadt erhalten geblie-

ben. Die Idee wurde offenbar aber auch deshalb verfolgt, weil man im Sport-

und Bäderamt längst erkannt hatte, dass „die Schließung eines Hallenbades

unter Berücksichtigung der derzeitigen Bädersituation […] zu erheblichen

Einschränkungen des ganzjährigen Nutzungsangebots für die Hauptnutzer-

gruppen führen“1309 würde. Der Wegfall eines Bades ohne Ersatz sei daher

1308 Vgl. Protokoll über das Gespräch mit der Planungsgruppe Sportbau vom 24.06.1992. S. 2. StadtA
LEV, 520.0793. Bäder allgemein (Band 1). 1992. Und vgl. auch Kölner Stadt-Anzeiger vom
17./18.10.1992: „Privat viel attraktiver?“.

1309 Alternativentwurf zum ‚Konzept Sportstätten GmbH Leverkusen‘ zum wirtschaftlichen Betrieb
städtischer Sportanlagen vom 04.06.1992. S. 4. StadtA LEV, 520.0792. Bäder allgemein (Band 1).
1992. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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„wahrscheinlich politisch zur Zeit nicht umsetzbar.“ Vor dem Hintergrund

dieser Einschätzung wurden dann jedoch schon bald ‚stärkere Geschütze‘ in

Stellung gebracht, wie der nachfolgenden Schilderung entnommen werden

kann.

Denn im Herbst 1992 gab die Verwaltung endlich ihre Vorstellungen für

einen Grundsatzbeschluss im Zusammenhang mit der gewünschten Konzep-

tion für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten bekannt.1310 Mit

Bezug auf die Schwimmbäder lagen hierbei zwei unterschiedliche Varianten

auf dem Tisch: Der sog. „Verwaltungsvorschlag 1 B“ sah vor, das Freibad

Auermühle von einem privaten Investor/Betreiber zu einem ganzjährig nutz-

baren Gesundheitsbad mit Freibadbetrieb im Sommer umbauen zu lassen,

das Hallenfreibad Rheindorf komplett aufzugeben sowie das Hallenbad Bis-

marckstraße vollständig zu sanieren und durch An- und Umbauten zu einem

Familienbad mit Freizeitbereich und paralleler Nutzung durch Schulen und

Vereine umzugestalten. Im Hallenbad Opladen sollte neben einer Nutzung

durch Schulen und Vereine vor allem die Öffentlichkeit zum Zuge kommen,

während das Hallenbad Bergisch Neukirchen in Fortführung der bereits seit

Jahren eingeschlagenen Linie auch zukünftig als reines Schul- und Vereins-

bad vorgesehen war.1311 Der in dieser Variante eingeplante Wegfall des

Rheindorfer Hallenfreibads wurde in der dortigen Begründung damit

gerechtfertigt, dass „eine Sanierung des Bades […] nach Auffassung der Ver-

waltung wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten“1312 sei. Obgleich eine „Kosten-

ermittlung hierzu bisher nicht erfolgt“ wäre, müsse für die „ebenfalls notwen-

dige Sanierung der konstruktiven Teile des Bades […] mit zusätzlichen Milli-

onenbeträgen“ gerechnet werden. Dieser 1 B-Vorschlag hatte „nach Ansicht

1310 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger, Nr. 243 vom 17./18.10.1992: „Privat viel attraktiver?“.
1311 Vgl. Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. S. 4.

StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994.
1312 Ebenda. S. 5. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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der Verwaltung die eindeutige Präferenz gegenüber dem nun nachfolgenden

„Alternativvorschlag (1 C)“1313, der abweichend zur erstgenannten Variante

für Reindorf den „Neubau eines attraktiven Freizeitbades für die Öffentlichkeit

mit Möglichkeiten der Schul- und Vereinsnutzung“1314 vorsah. Für das Hallen-

bad Bismarckstraße war bei dieser Alternativkonzeption eine überwiegende

Nutzung als Schul- und Vereinsbad mit geringfügiger öffentlicher Nutzung

angedacht, während das Hallenbad Opladen in dieser Planung fortan nur

noch als Schul- und Vereinsbad fungiert hätte. Der sog. „Alternativvorschlag 1

C“ sah darüber hinaus allerdings auch eine Schließung des Hallenbades in

Bergisch Neukirchen vor. Die voraussichtliche Fehlbedarfsdeckung für das in

dieser Lösung geplante neue Freizeitbad in Rheindorf wurde im Vergleich zu

den zugrundeliegenden Kalkulationen1315 mit ca. 1,5 Mio. DM jährlich recht

hoch angesetzt. Insgesamt lag der Zuschussbedarf für alle Bäder bei der

Alternativlösung mit 5,5 Mio. DM trotzdem nur unwesentlich über den Kosten

des von der Verwaltung präferierten Vorschlags (5,2 Mio. DM).1316 Die ein-

geplanten Investitionskosten zur Substanzerhaltung nebst Attraktivierung

wurden jedoch beim Verwaltungsvorschlag auf insgesamt 25,8 Mio. DM bezif-

fert, während die Alternative lediglich 14,9 Mio. DM in diesem Bereich

gekostet hätte. Rein rechnerisch wäre bei Realisierung der Alternative 1 C

somit auch noch Spielraum für den Erhalt des Bades in Bergisch Neukirchen

1313 Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. S. 4. StadtA
LEV, 520.0774. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994. S. 7.

1314 Ebenda. S. 8.
1315 Die Kalkulation des potenziellen Betreibers ging von einem besucherzahlenabhängigen

Zuschussbedarf in einem Bereich zwischen 900.000 bis 1,6 Mio. DM aus. Vgl. Protokoll über das
Gespräch mit der Planungsgruppe Sportbau vom 24.06.1992. S. 2. StadtA LEV, 520.0793. Bäder
allgemein (Band 1). 1992.

1316 Vgl. „Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen im Bäderbereich“ zur Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA
der Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für den
wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994.
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gewesen, dessen jährlicher Betriebskostenzuschuss von 0,7 Mio. DM immer-

hin deutlich unter dem aller anderen Hallenbäder1317 im Stadtgebiet lag.

Nach Bekanntwerden der Schließungspläne bemühte sich zunächst der TuS

Rheindorf 1892 e.V. und dann auch eine sog. Aktionsgemeinschaft Rheindor-

fer und Hitdorfer Vereine (AGRV) um eine

Überlassung des Rheindorfer

Hallenbades.1318 In diesem Zusammenhang

behaupteten die Vereine unter Berufung auf

nicht näher bezeichnete Quellen im Hoch-

bauamt zunächst wohl auch, das Bad sei „in

seiner Substanz o.k. […] und die meisten

Aggregate neu.“1319 Diese Aussagen führ-

ten verständlicherweise zu erheblichen

Irritationen bei den Verantwortlichen in der

Verwaltung und daher auch zu Klärungs-

bedarf zwischen den beteiligten Ämtern,

denn für die nachfolgenden Tage standen

unmittelbar schwierige Sitzungen mit der

Bezirksvertretung für Rheindorf (am 23.11.1992) und mit den Abgesandten

des TuS Rheindorf (am 01.12.1992) an. Offenbar verlangte das Sport- und

Bäderamt daher eine Erklärung für die im Raum stehenden Aussagen der

1317 Mit Stand von 1992 waren das im Einzelnen jährlich 1,2 Mio. DM für das Freibad Auermühle,
1,5 Mio. DM für das Hallenfreibad Rheindorf, 3,0 Mio. DM für das Hallenbad Bismarckstraße und
1,5 Mio. DM für das Hallenbad in Opladen. Vgl. „Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen im
Bäderbereich“ zur Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der Verwaltung für die Ratssitzung am
14.12.1992. StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten.
1992-1994.

1318 Vgl. hierzu u.a.: Schreiben des TuS Rheindorf 1892 e.V. vom 11.11.1992 und der
Aktionsgemeinschaft Rheindorfer und Hitdorfer Vereine (AGRV) vom 12.11.1992 und 04.02.1993.
StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993.

1319 Schreiben der Aktionsgemeinschaft Rheindorfer und Hitdorfer Vereine (AGRV) vom 12.11.1992.
StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993.

Abb. 51:  Plakat zur Protestversammlung
gegen die Hallenbadschließung in
Rheindorf 1992.
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Bad-Befürworter, welche den Leiter des Hochbauamtes unmittelbar zu einer

verwaltungsinternen Stellungnahme veranlassten: Er müsse die Behaup-

tungen der Vereine unter Hinweis auf das »Pöttergutachten« zurückweisen

und im Übrigen wäre „eine in solcher Weise vereinfachte Aussage“ wegen

der „vielschichtigen Problemstellungen […] auch gar nicht möglich“1320

gewesen. Keinesfalls seien im Rheindorfer Bad auch die meisten Aggregate

neu, da defekte Geräte und Einrichtungen seit Jahren lediglich im Rahmen

der Bauunterhaltung erneuert worden wären. Der sich an diese Feststel-

lungen anschließende „Zusatz für Herrn Bruchhausen“, den für Sport verant-

wortlichen Fachdezernenten, ist jedoch nicht erst aus heutiger Sicht als bri-

sant zu bewerten:

„Nach meinen Recherchen bin ich der Meinung, daß in o.g. Gebäude keine
wesentlichen – und damit kostenträchtigen – Investitionen für ‚die notwendige
Sanierung der konstruktiven Teile des Bades‘ (Text Vorlage R 1071/13. TA)
erforderlich sind. Das Gutachten von Prof. Pötter deckt die diesbezüglich not-
wendigen Maßnahmen nach meinem Dafürhalten ab. Diese Meinung wird auch
durch die in der Angelegenheit tätigen Sachbearbeiter meines Amtes […]
geteilt.
Wenn wir in den Beratungen gezwungen würden, zu diesen angesprochenen
‚notwendigen Sanierungen‘ genauere Angaben zu machen, so kämen wir in
erhebliche Beweislast. Ich möchte so weit gehen zu sagen, wir könnten dies gar
nicht belegen.“

Er habe in dieser Angelegenheit daher auch ein Gespräch mit dem Leiter des

Büros von Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende, Rainer Häusler, geführt, der

es ebenso wie er selbst nun für sinnvoll halte, den entsprechenden Passus in

zukünftigen Ratsvorlagen „zu relativieren.“1321 Der entsprechende Formu-

lierungsvorschlag dazu lautete:

„Nach Beobachtungen der konstruktiven Bausubstanz in den letzten beiden
Jahren zeigt sich, daß es zu keiner nennenswerten Substanzverschlechterung der
Konstruktion gekommen ist, so daß der ursprünglich vermutete Sanierungs-
bedarf der konstruktiven Teile nur im beschränkten Rahmen (1 Mio. DM)
erforderlich erscheint.“

1320 Schreiben des Hochbauamtes an das Sport- und Bäderamt vom 23.11.1992. S. 1. StadtA LEV,
520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993. Ebenso die nachfolgenden Zitate.

1321 Schreiben des Hochbauamtes an das Sport- und Bäderamt vom 23.11.1992. S. 2. StadtA LEV,
520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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In der Konsequenz dieser völlig neuen Bewertung muss davon ausgegangen

werden, dass, wie weiter oben in dieser Arbeit bereits angedeutet, der bis-

herige Kostenansatz der Verwaltung für eine umfassende Sanierung des

Rheindorfer Bades tatsächlich nur auf groben Schätzungen, wenn nicht sogar

auf reiner Spekulation beruhte. Während das »Pöttergutachten« zunächst

noch von einem Sanierungsaufwand in Höhe von 4,4 Mio. DM ausging1322,

hatte die Verwaltung seit geraumer Zeit aber die Zahl von 7,5 Mio. DM für

den minimal notwendigen Sanierungsbedarf in Rheindorf kommuniziert.

Zusammen mit den für eine erweiterte Sanierung der Bausubstanz angeblich

erforderlichen Mitteln käme man dann schließlich auf 12 bis 20 Mio. DM

Gesamtkosten.1323 Diese im Raum stehenden ‚Horrorzahlen‘ hatten jedoch

gewiss ihre Wirkung nicht verfehlt oder waren zumindest auch Teil der bis-

herigen Beratungen in den politischen Gremien. Letztendlich wurden sie

dann sogar Basis auch für die Grundsatzentscheidung des Rates im Dezem-

ber 1992, wie hier im weiteren Verlauf noch aufgezeigt werden wird.

Zunächst aber distanzierte sich das zuständige Hochbauamt ausgerechnet

in einer besonders ‚heißen Phase‘ der öffentlich ausgetragenen Auseinander-

setzungen mit den Rheindorfer Vereinen und der politischen Opposition von

seiner bisher verfolgten Linie und konfrontierte die Kollegen in der Sport- und

Bäderverwaltung mit einer Bewertung der Bausubstanz im Rheindorfer Bad,

die wesentliche Bestandteile der bisherigen Argumentationslinie infrage stell-

te. Dafür, dass die oben zitierten Aussagen des Hochbauamtsleiters auf einer

fundierten Untersuchung vor Ort beruhten, ließen sich in den für diese For-

schungsarbeit zur Verfügung stehenden Akten allerdings keine Hinweise

finden. Auch die Tatsache, dass in den zitierten Formulierungen lediglich von

1322 Vgl. Zusammenstellung der gesamten Sanierungskosten für das Hallenfreibad Rheindorf durch
das Architekturbüro von Prof. Pötter vom 28.01.1991. S. 40. StadtA LEV, 520.0788. Bäder
allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994.

1323 Vgl. Weitergehenden Informationen zum Hallenbad Rheindorf. S. 1. StadtA LEV, 520.0788. Bäder
allgemein incl. Pöttergutachten. 1983-1994. Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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subjektiven Beobachtungen die Rede ist, deutet eher darauf hin, dass der

Leiter des Hochbauamtes vorliegend seine ganz persönliche Meinung,

angeblich gestützt auch auf Mitarbeiter seines Amtes, zum Ausdruck

gebracht hat. Ob der selbst aus Rheindorf stammende Amtsleiter möglicher-

weise sogar befangen war, kann hier nicht schlüssig beurteilt werden. Offen-

kundig wollte er sich aber in der bevorstehenden politischen Auseinanderset-

zung aus der ‚Schusslinie‘ bringen oder zumindest Verantwortung abstreifen.

Aus heutiger Sicht muss festgehalten werden, dass in der damaligen Situ-

ation zumindest Zweifel an der bisherigen Lagebeurteilung aufkamen und

daher eine präzise, unabhängige und vor allem auch aktuelle Kalkulation der

tatsächlichen Sanierungskosten inklusive der zu diesem Zeitpunkt nicht näher

bezeichneten Attraktivierungsmaßnahmen in allen Bädern der einzige seriöse

Weg gewesen wäre, zu einer fundierten Beurteilungsgrundlage für die anste-

hende ganz wesentliche Grundsatzentscheidung im Stadtrat zu kommen. Den

Verantwortlichen in der Stadtverwaltung fehlte aber offenkundig der Mut

oder zumindest der politische Wille, ihre vorherigen Fehler öffentlich einzu-

gestehen und somit das gesamte Verfahren noch einmal neu aufzurollen.

Stattdessen hielten die involvierten Vertreter der Verwaltung ohne ersicht-

liche Korrekturen an dem bereits eingeschlagenen Kurs fest und kehrten die

Bedenken regelrecht unter den Tisch. So wurde in einer Besprechung mit den

Vertretern des an einer Übernahme des Bades interessierten TuS Rheindorf

nur wenige Tage nach Zugang des brisanten Schreibens aus dem Hochbau-

amt durch Dezernent Bruchhausen erneut behauptet, „daß aufgrund der im

Gutachten festgestellten tatsächlichen Sanierungskosten des Hallenbades

Rheindorf ein Erhalt des Bades wirtschaftlich nicht vertreten werden
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kann.“1324 Als Resümee des Gesprächs wurde daraufhin im Protokoll fest-

gehalten, „daß die Vertreter des TuS Rheindorf unter Würdigung der not-

wendigen Sanierungen und der finanziellen Gesamtsituation durchaus Ver-

ständnis für den Vorschlag der Verwaltung haben.“ Eine Übernahme des

Bades würden sie jetzt in Kenntnis der wirtschaftlichen Situation ihren Mitglie-

dern natürlich nicht mehr empfehlen können.

Auch in seiner Stellungnahme auf eine vom damaligen SPD-Ratsherrn

Erhard T. Schoofs während einer Sitzung der Bezirksvertretung abgegebene

persönliche Erklärung1325 ging Dezernent Gerald Bruchhausen nicht auf die

vom Hochbauamt inzwischen verwaltungsintern kommunizierte neue Bewer-

tung des Sanierungsbedarfs im Rheindorfer Bad ein. Zwar enthielt seine Stel-

lungnahme unter ‚Punkt 2‘ wortwörtlich übernommene Passagen1326 aus dem

brisanten Schreiben des Hochbauamtsleiters, die entscheidenden Informa-

tionen und Zahlen zum tatsächlichen Sanierungsaufwand wurden dort jedoch

mit keiner Silbe erwähnt. Dies muss als weiteres Indiz dafür angesehen

werden, dass die verantwortlichen Verwaltungsvertreter bei ihren öffentlichen

Erklärungen, trotz verwaltungsinterner Bedenken, aus politisch-taktischen

Gründen an ihrer einmal erklärten ‚Marschroute‘ festhielten, um keine Zweifel

an der bisherigen Stoßrichtung zu befeuern.

Selbst die Beschlussvorlage für die entscheidende Ratssitzung am

14.12.1992 blieb in Bezug auf die Sanierungskosten entgegen der Empfeh-

lung des zuständigen Fachamtes und auch des Büroleiters von Oberstadtdi-

1324 Protokoll der Besprechung im Dienstzimmer des Dezernenten mit den Vertretern des TuS
Rheindorf vom 01.12.1992. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

1325 Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die 23. Sitzung (13. TA) der Bezirksvertretung für den
Stadtbezirk 1 am 23.11.1992. Anlage 3. StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für den
wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994.

1326 Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die 23. Sitzung (13. TA) der Bezirksvertretung für den
Stadtbezirk 1 am 23.11.1992. Anlage 4, Punkt 2. StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für den
wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994.
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rektor Mende in ihrer diesbezüglichen Hauptaussage unverändert.1327 Die

vom Hochbauamt angeregte und in der Sache doch wesentliche Relati-

vierung der Angaben zum Sanierungsaufwand in Rheindorf wurde faktisch

also auch hier unterlassen, vermutlich um das laufende Verfahren mit Abriss-

Perspektive nicht noch auf der ‚Zielgeraden‘ zu gefährden. Der auf Grundlage

dieser Verwaltungsempfehlung gefällte Ratsbeschluss im Dezember legte

dann in Sachen Bäder die weitere ‚Marschrichtung‘ auf den „Verwaltungsvor-

schlag 1 B“ fest. Der sog. „Alternativvorschlag 1 C“ hingegen wurde vom

Stadtrat in besagter Sitzung offenbar gar nicht aufgegriffen, geschweige denn

diskutiert.1328 Obwohl die finanziellen Vorteile dieser alternativen Lösung für

die Stadt regelrecht auf der Hand lagen, wurde de facto die von der Verwal-

tung favorisierte Variante, nämlich die Schließung des Hallenfreibades in

Rheindorf ohne Ersatzbau, von einer Ratsmehrheit beschlossen.1329

Damit war abzusehen, dass eine wichtige Sport- und Freizeitstätte für den

von seiner Sozialstruktur her nicht unproblematischen und immerhin zweit-

größten Stadtteil von Leverkusen schon bald ersatzlos wegfallen würde.

Warum sich die Ratsvertreter in dieser Situation ohne weitere Diskussion so

entschieden und es offenbar in den vorherigen Beratungen der Fachaus-

schüsse bereits zu einer entsprechenden Vorfestlegung gekommen war,

konnte mit den für diese Forschungsarbeit zugänglichen Quellen leider nicht

ermittelt werden. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang aber, dass eine

Stärkung der jeweils zentral gelegenen Bäderstandorte in Manfort (Bismarck-

straße) und in Opladen mit gleichzeitigem Erhalt des Bades in Bergisch Neu-

kirchen für einen großen Teil der Ratsvertreter aus politischen Opportunitäts-

1327 Vgl. Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. S. 5.
StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994.

1328 Vgl. Niederschrift über die 33. Sitzung (13. TA) des Rates der Stadt Leverkusen vom 14.12.1992.
S. 47 f. StadtA LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.

1329 Vgl. Niederschrift über die 33. Sitzung (13. TA) des Rates der Stadt Leverkusen vom 14.12.1992.
S. 49. StadtA LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.



- 563 -

gründen wichtiger war als der Erhalt oder gar die Stärkung des Bäderstand-

orts in der ‚Peripherie‘ von Leverkusen-Rheindorf.

Fest steht jedoch, dass sich die Verwaltung auch im Nachgang zu dieser ent-

scheidenden Weichenstellung mit dem angeblich „zwingenden Druck“1330

rechtfertigte, nur so entscheiden zu müssen, um „unübersehbare Folgen für

das Haushaltssicherungskonzept und die Genehmigung des Haushalts“ durch

den Regierungspräsidenten abzuwenden. Dass dabei, wie aufgezeigt, mit

möglicherweise falschen, zumindest aber nicht unabhängig und seriös ermit-

telten Zahlen operiert wurde, befürchteten seinerzeit öffentlich nur einige

wenige Ratsvertreter, während die Mehrheit offenkundig bereit war, den Ver-

waltungsvorschlag ohne weitere Überprüfungen zu unterstützen. Vermutlich

spielte die Angst vor einem Scheitern der Haushalssicherungsmaßnahmen in

diesem Zusammenhang tatsächlich eine entscheidende Rolle, zumal der zeit-

liche Spielraum für weitere Untersuchungen in dieser Phase auch nicht mehr

wirklich gegeben war. Denn nach Jahren der nur halbherzigen Schritte stan-

den die Ratsvertreter inzwischen quasi mit dem Rücken zur Wand. Angesichts

der Drohkulisse eines scheiternden Haushalts fehlte der Mehrheit im Lever-

kusener Stadtrat offenbar der nötige Mut zur Entscheidung für unternehmeri-

sches Handeln und der hierfür nötigen Initiative. Die Bereitschaft, in vielen

Bereichen umzudenken und in dieser Konsequenz unternehmerischen und

marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten den Vorrang gegenüber ausschließ-

lichem Verwaltungsdenken einzuräumen, war offenbar noch nicht in allen ver-

antwortlichen Köpfen angekommen. Der politische Wille, das Bad in Rhein-

dorf quasi um jeden Preis zu schließen und jeglichen Widerstand auf dem

Weg dorthin zu brechen, dominierte auch in den nachfolgenden Wochen die

1330 Schreiben von Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende an die Spitzenvertreter des Stadtrates, die
Bezirksvorsteher und die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport und
Senioren vom 04.03.1993. S. 3. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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öffentliche Debatte und erscheint vor dem Hintergrund der beschriebenen

Situation und der analysierten Aktenlage im Rückblick nicht ganz so alter-

nativlos, wie damals von offizieller Seite immer wieder behauptet wurde.

Den sich für einen weiteren Betrieb des Bades engagierenden Vertretern

der Aktionsgemeinschaft Rheindorfer und Hitdorfer Vereine wurden zwar

noch Unterlagen für die Kalkulation eines zukünftigen Betriebskonzeptes zur

Verfügung gestellt1331, zugleich aber auch unmissverständlich deutlich

gemacht, „daß die Stadt Leverkusen weder zu den laufenden Betriebskosten,

noch zu den anstehenden Sanierungskosten einen finanziellen Beitrag leis-

ten“1332 werde. Das von den Vereinen nachfolgend präsentierte Finanzie-

rungs- und Betriebskonzept lehnte die Verwaltung als nicht nachvollziehbar

und in Teilen unstimmig ab. Die vorgelegten Zahlen seien daher keine Ver-

handlungsgrundlage für die Stadt.1333 Die Bürger ließen sich vorerst jedoch

nicht entmutigen und gründeten kurzfristig einen Förderverein für das betrof-

fene Bad.1334 Trotz unmittelbarer weiterer Gespräche mit den Vereinen

konnte jedoch keine Annäherung in der Sache erreicht werden, und die Stadt

lehnte die von den Befürwortern des Bades vorgelegte Gesamtkonzeption

weiterhin als „nicht realistisch“1335 ab. Insofern blieb die Verwaltungsspitze

bei ihrer Linie, die sie mindestens seit dem Grundsatzbeschluss des Rates am

14.12.1992 verfolgt hatte, nämlich im Rahmen des Haushaltssicherungskon-

zeptes für die Jahre 1993 bis 1996 den Zuschussbedarf der städtischen Bäder

durch Aufgabe eines Bades (Rheindorf) und Übertragung eines anderen

Bades (Auermühle) auf einen privaten Investor erheblich zu reduzieren. Hier-

1331 Vgl. Schreiben von Sportamtsleiter Immel an die Aktionsgemeinschaft Rheindorfer und Hitdorfer
Vereine vom 11.02.1993. S. 1. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993.

1332 Ebenda. S. 2.
1333 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 27./28.02.1993: „Fürs Bad auf die Barrikaden“.
1334 Vgl. Leverkusener Anzeiger vom 03.03.1993: „Einigung im Sinn“.
1335 Schreiben von Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende an die Spitzenvertreter des Stadtrates, die

Bezirksvorsteher und die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport und
Senioren vom 04.03.1993. S. 2. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993.
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für wurde letztendlich auch die ursprüngliche Prämisse aufgegeben, der

Leverkusener Bevölkerung alle vier Bäder dauerhaft zu erhalten.1336 Die in

Rheindorf bisher versorgten Schulen und Sportvereine sollten zukünftig in die

Hallenbäder Bismarckstraße, Opladen und nach Bergisch Neukirchen ver-

lagert werden, was zwangsläufig auch zu erheblichen Einschränkungen für

den öffentlichen Badebetrieb in den verbleibenden Bädern führen musste.

Wie vor diesem Hintergrund eine wünschenswerte Erhöhung der Einnahmen

aus öffentlichem Publikumsverkehr zur Senkung des Zuschussbedarfs erzielt

werden sollte, erscheint nicht erst aus heutiger Sicht fragwürdig.

Allerdings stellte die Verwaltung in ihrer Erklärung vom März 1993 einige

Aspekte heraus, die letztendlich wohl auch die entscheidende Gründe für

den eingeschlagenen politischen Kurs gewesen sein dürften: Zielsetzung der

Schließung des Bades in Rheindorf sei es nicht nur, eine dauerhafte Entlas-

tung des städtischen Verwaltungsetats zu erreichen, sondern auch Mittel auf

dringend benötigte Sanierungs- und Attraktivierungsinvestitionen in den ver-

bleibenden Bädern zu konzentrieren. Durch die Aufgabe eines Bades erhoffe

man sich auch, die Wirtschaftlichkeit der anderen Bäder zu erhöhen.1337 Die

dahinter stehende Strategie, durch eine Verknappung der Ressourcen das

Besucheraufkommen zu einem Wechsel auf die übrigen Bäderstandorte in

der Stadt zu bewegen, sollte sich später jedoch als Illusion erweisen.

In den nachfolgenden Wochen verschärfte sich der Tonfall in der öffent-

lichen Debatte noch einmal deutlich. So war in einem Brief der Aktions-

gemeinschaft Rheindorfer und Hitdorfer Vereine von einem „arroganten

1336 Vgl. hierzu auch: Presseinformation der Stadt Leverkusen vom 27.06.1990: „Ziel, und das ist
schon jetzt erklärte Marschroute der Stadt, ist aber eindeutig, auch weiterhin vier städtische
Hallenbäder in Leverkusen anzubieten.“ StadtA LEV, 520.0788. Bäder allgemein incl.
Pöttergutachten. 1983-1994.

1337 Vgl. Schreiben von Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende an die Spitzenvertreter des Stadtrates,
die Bezirksvorsteher und die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport und
Senioren vom 04.03.1993. S. 3. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993.
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Sport- und Sozialdezernenten“1338 und von „Bürgerverachtung“ die Rede. In

der letztendlich entscheidenden Ratssitzung im Mai 1993 hagelte es von eini-

gen Ratsvertretern dann harsche Kritik an der Rathausführung, einige spra-

chen von „getürkten Attacken“ und von „Schauspielerei“ in den Reihen der

Stadtverwaltung. Oberstadtdirektor Dr. Walter Mende wertete daraufhin die

Angriffe als Beleidigungen, die schon Verleumdungen seien.1339 Trotz leiden-

schaftlicher Reden einiger Ratsmitglieder besiegelte eine Mehrheit die harte

Debatte mit dem endgültigen Schicksalspruch über das Hallenfreibad, wel-

ches später dann zum 08.07.1993 für immer geschlossen wurde.1340

Mit dieser Entscheidung nahm der Rat allerdings auch billigend zur Kennt-

nis, dass für den Fall keiner anderweitigen Verwendung in naher Zukunft noch

Abbruchkosten von etwa 2,2 Mio. DM für die stillgelegten Anlagen auf die

Stadtkasse zukommen würden.1341 Die unmittelbaren Planungen für die Zeit

nach der Betriebseinstellung des Hallenfreibads sah jedoch zunächst einmal

eine Demontage der noch brauchfähigen technischen Anlagen für den

Ersatzteilbedarf in den anderen Bädern sowie eine Verfüllung des Freibe-

ckens mit Sand und Kies aus Sicherheitsgründen vor.1342 Die organisatorische

Abwicklung eines zentralen Bestandteils Leverkusener Sportgeschichte,

dessen Schwimmbecken laut offiziellen Angaben1343 im Laufe aller Betriebs-

1338 Schreiben der Aktionsgemeinschaft Rheindorfer und Hitdorfer Vereine an die Bürger der
Stadtteile Rheindorf, Hitdorf und Bürrig vom 11.03.1993. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept.
1991-1993. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1339 Vgl. Rheinische Post vom 18.05.1993: „Geldnot: Stadt schließt Badstandort“. Und auch:
Leverkusener Anzeiger vom 18.05.1993: „Das Bad wird geschlossen“.

1340 Vgl. auch: Kölnische Rundschau, Nr. 98 vom 18.05.1993: „Aus für Rheindorfer Hallen- und
Freibad“.

1341 Vgl. Beschlussvorlage R 1187 / 13. TA vom 01.02.1993. S. 1 und S. 5. StadtA LEV, 520.0892.
Bäderkonzept. 1991-1993.

1342 Vgl. Schreiben des Sport- und Bäderamtes an die beteiligten Fachämter innerhalb der
Stadtverwaltung vom 28.05.1993. StadtA LEV, 520.0892. Bäderkonzept. 1991-1993.

1343 Vgl. Anzahl der Badegäste im ehemaligen Hallenfreibad Rheindorf in den Jahren von 1972 bis
1993. StadtA LEV, 520.0822. Statistik über die Benutzung der Hallen- und Freibäder und
Reinigungsbäder. 1951-2001.
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jahre immerhin 4.622.596 Menschen genutzt hatten, war also bereits in

vollem Gange.

4.3.2 Neue Betriebskonzepte für kommunale
Sportstätten?

Der vom Stadtrat im Dezember 1992 gefällte Grundsatzbeschluss für den

wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten betraf allerdings nicht nur, wie

weiter vorne schon kurz angemerkt, die Schwimmbäder, sondern auch die

Wilhelm-Dopatka-Halle und die Eissporthalle. Allen genannten Sportstätten

gemeinsam war sowohl ihre defizitäre Betriebskostensituation, wie auch ihr

Sanierungs-, Modernisierungs- und Attraktivierungsbedarf. Das stellte sich

zwar in unterschiedlichen Dimensionen dar, zum einen größtenteils bezogen

auf das Alter der einzelnen Anlagen, zum anderen aber auch auf das jahre-

lange Hinauszögern notwendiger Baumaßnahmen. Der Zuschussbedarf für

die Wilhelm-Dopatka-Halle wurde für das Jahr 1992 auf 1,6 Mio. DM veran-

schlagt, auf die Eissporthalle entfielen zusätzliche 1,1 Mio. DM.1344 Ziel war es

nun, zukünftig auch diese beiden Sportanlagen wirtschaftlicher zu betreiben

und die entsprechenden Haushaltsdefizite spürbar zu mindern. Im Fall der

Wilhelm-Dopatka-Halle wurde hierfür die bauliche Modernisierung und

Attraktivierung als Grundvoraussetzung angesehen, um sie zukünftig als viel-

seitig nutzbare Halle mittlerer Größenordnung (bis 5.000 Zuschauer) für ein-

nahmeträchtige Spitzensport-, Show-, Kultur- und sonstige Veranstaltungen

zur Verfügung zu stellen. Aus regionaler Sicht wurden die Chancen für eine

solche Ausrichtung seinerzeit als gut beurteilt, zumal eine echte Veranstal-

tungsalternative zwischen der Sport- und Messehalle Köln und der Philipps-

halle Düsseldorf in der näheren und weiteren Umgebung damals nicht

1344 Vgl. Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. S. 2.
StadtA LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.
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gegeben war. Um eine hohe Wirtschaftlichkeit zu erzielen, musste jedoch

zukünftig eine möglichst hohe Auslastung der Veranstaltungskapazität

erreicht werden. Dies wiederum war nur realisierbar, wenn der Schul- und

Breitensport aus der Wilhelm-Dopatka-Halle gänzlich verlagert wird und der

Spitzensport für den Wettkampfbetrieb und seine Trainingseinheiten wenigs-

tens kostendeckende Entgelte entrichten würde. Es war also absehbar, dass

auf die Verwaltung schwierige Verhandlungen mit den betroffenen Schulen

und Vereinen zukommen würden.

Auch für die Eissporthalle sah die Stadt in der damaligen Situation eine gute

Entwicklungsperspektive und „keine beeinträchtigende Konkurrenz“1345, weil

die Eissporthallen in Köln sowie in Berg.-Gladbach Bensberg relativ weit ent-

fernt lagen und der gesamte Einzugsbereich dieser und der Leverkusener

Halle über mehr als eine Million Einwohner verfügte. Auf Grund dieser Aus-

gangssituation und auch ihres jungen Alters war die Eissporthalle die kosten-

günstigste der großen Leverkusener „Sondersportanlagen“, wie sie im Verwal-

tungsdeutsch bezeichnet wurden. Eine weitere Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit sollte über eine Anpassung des Angebots an das überwiegend

jugendliche Publikum und durch ein ständiges Veranstaltungsangebot auch

außerhalb der Eislaufsaison erfolgen. Entsprechend der Beschlussempfeh-

lung beauftragte der Stadtrat die Verwaltung mit seiner Grundsatzentschei-

dung auch, „den Betrieb der Wilhelm-Dopatka-Halle und der Eissporthalle

zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf einen privaten Betreiber zu

übertragen“1346, um eine optimale Vermarktung der beiden Sportanlagen zu

erreichen. Für die Übergabe der beiden Sportstätten an private Investoren

1345 Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. S. 11. StadtA
LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.

1346 Vgl. Niederschrift über die 33. Sitzung (13. TA) des Rates der Stadt Leverkusen vom 14.12.1992.
S. 48. StadtA LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.
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hatte sich die Verwaltung als ehrgeizigen Termin den 01.08.1993 vorgenom-

men.1347

Auf dem Weg zu diesem Ziel taten sich dann jedoch schon unmittelbar

einige ernste Schwierigkeiten auf, denn der Bau beider Hallen war – wie

bereits in dieser Arbeit dargestellt – mit Landesmitteln im Rahmen der Förde-

rung des Sportstättenbaus bezuschusst worden. Die entsprechenden Zuwen-

dungsbescheide sahen hierbei insgesamt eine Zweckbestimmung in Form

einer überwiegenden Nutzung durch Schul- und Vereinssport vor, wobei in

diesem Zusammenhang Zweckbindungsfristen von 50 Jahren für die Wil-

helm-Dopatka-Halle und 30 Jahre für die Eissporthalle festgeschrieben

worden waren. Nach Maßgabe der vom Kultusministerium NRW erlassenen

Sportbauförderrichtlinien war jedoch die Förderung einer Sportbaumaß-

nahme ausgeschlossen, „wenn der Träger der geplanten Sportstätte aus-

schließlich oder überwiegend wirtschaftliche Interessen verfolgt.“1348 Dem-

entsprechend seien die gewährten Zuschüsse unter Berücksichtigung der

jeweiligen Zweckbindungsdauer „anteilig zurückzuzahlen, wenn diese Sport-

anlagen aus einer nicht-kommerziellen in eine kommerzielle Nutzung über-

führt werden.“ Aufgrund der „eindeutigen Rechtslage“1349 sah der Regie-

rungspräsident daher „keine Möglichkeit“, auf den Rückforderungsanspruch

des Landes bei der von der Stadt Leverkusen geplanten vorzeitigen Überfüh-

rung der Sportanlagen in eine kommerzielle Nutzung zu verzichten. Ange-

sichts dieser eindeutigen Auskunft ging die Stadtverwaltung bei ihren weite-

ren Planungen also davon aus, bei der angestrebten Übertragung der beiden

Sportanlagen an private Betreiber erhebliche Rückzahlungen an das Land

1347 Vgl. Mitteilungen an den Rat zur Vorlage Nr. R 1071/ 13. TA. S. 1. StadtA LEV, 520.0774.
Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994.

1348 Schreiben des Regierungspräsidenten Köln an die Kämmerei der Stadt Leverkusen vom
08.03.1993. S. 1. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der
Sportstätten. 1993-1994. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1349 Ebenda. S. 2. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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leisten zu müssen. Konkret wurde hier eine Summe von rund 2,1 Mio. DM

ermittelt.1350 Unter Hinweis auf die laufenden Bemühungen zur Haushalts-

konsolidierung stellte der Stadtkämmerer daher im Herbst 1993 beim Regie-

rungspräsidenten in Köln einen Antrag auf „Entlassung aus der Zweckbin-

dung“1351 bzw. auf „einen Verzicht auf Rückzahlung der Landeszuschüsse“,

denn die im Raum stehenden Rückzahlungsbeträge hätten die Stadt in der

damaligen Situation regelrecht überfordert.

Derweil gestalteten sich die Verhandlungen mit potentiellen privaten Betrei-

bern für die beiden Hallen schwieriger und zeitlich umfangreicher als

zunächst erwartet und endeten schließlich sogar mit Rückschlägen. So

schrieb eines der interessierten Unternehmen in seiner Begründung für die

Ablehnung der Übernahme: „Die uns übermittelten Kennzahlen machen

einen Betrieb im privatwirtschaftlichen Risiko kaum darstellbar.“1352 Beson-

ders für den Betrieb der Wilhelm-Dopatka-Halle bedürfe es „mindestens

eines Zeitraums von zwei Jahren für die Prüfung der Vermarktungsmöglich-

keiten“ und der Erstellung eines Vermarktungskonzeptes mit entsprechenden

Vertragsverhandlungen. Diesen zeitlichen Spielraum hatte die Stadt aber in

Anbetracht aller Umstände nicht mehr. Zudem war in allen Verhandlungen

deutlich geworden, dass keiner der potenziellen privaten Betreiber die Wil-

helm-Dopatka-Halle ohne die vorherige Durchführung einer Asbestsanierung

übernehmen wollte. Das Asbest-Problem in der Rundsporthalle hatte die

Stadt Leverkusen zwar schon einmal in Angriff genommen; die erste Sanie-

1350 Im Einzelnen waren dies für die Wilhelm-Dopatka-Halle 687.400 DM und für die Eissporthalle
1.420.000 DM. Vgl. Aufstellung „Rückzahlung Landeszuschüsse für Wilhelm-Dopatka-Halle (WDH)
und Eissporthalle (ESH)“ vom 16.03.1993. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den
wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.

1351 Schreiben von Stadtkämmerer Sobich an den Regierungspräsidenten Köln vom 14.09.1993. S. 1.
StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.
Ebenso das nachfolgende Zitat.

1352 Schreiben der GMF Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen mbH &
Co. KG an Dezernent Bruchhausen von 16.02.1993. S. 1. StadtA LEV, 520.0774. Konzeption für
den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1992-1994. Ebenso das nachfolgende Zitat.
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rung im Jahr 1984 war laut TÜV-Gutachten jedoch ‚Pfusch‘ und die damalige

Firma 1993 offenbar hierfür nicht mehr haftbar zu machen.1353 Nunmehr

sollte die endgültige Beseitigung des Asbest-Problems, für die zunächst rund

2,8 Mio. DM veranschlagt wurden, unter Beachtung des Spielbetriebs der

TSV-Bayer-Basketball-Bundesligamannschaft ab etwa dem Frühjahr 1994

erfolgen1354, fand dann aber tatsächlich erst im Zeitraum Mai bis September

1994 statt.1355

Wie bereits kurz angedeutet war für einen wirtschaftlicheren Betrieb der

Wilhelm-Dopatka-Halle auch eine Verlagerung des Schulsports erforderlich.

Denn nur auf diesem Weg ließen sich die benötigten Freiräume für ein wirk-

lich neues Betriebskonzept erreichen. Zu diesem Zweck hatte die Verwaltung

Untersuchungen angestellt, um die tatsächliche Belegung von weiteren Turn-

und Sporthallen in der näheren Umgebung festzustellen. Als wichtigste

Erkenntnis ergab sich hieraus, dass die Turnhalle der Carl-Duisberg-Schule

und die Turnhalle der Lise-Meitner-Schule quasi überhaupt nicht für den

Schulsport genutzt wurden und somit noch erhebliche Freiräume für die

Umverteilung des bisher in der Wilhelm-Dopatka-Halle stattfindenden Sport-

unterrichts gegeben waren.1356 Außerdem hatte das Amt in Verhandlungen

mit der TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. erreicht, dass die in unmittelbarer Nähe

zur Wilhelm-Dopatka-Halle gelegene Ulrich-Haberland-Sporthalle montags

bis freitags von 8 – 15 Uhr zur Nutzung durch den Schulsport kostenlos zur

Verfügung gestellt wurde.

1353 Vgl. Rheinische Post vom 21.09.1993: „Asbest Dopatka-Halle und hohe Mieten für Vereine“.
1354 Vgl. Protokoll über das Gespräch zwischen den Dezernaten V und VI am 26.07.1993. S. 3. StadtA

LEV, 520.0777. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.
1355 Vgl. Verwaltungsbericht Legislaturperiode 1989 bis 1994 – Bereich Sport- und Bäderamt vom

28.12.1994. S. 2. StadtA LEV, 520.0814. Verwaltungsberichte. 1958-2002.
1356 Vgl. Aktenvermerk des Sport- und Bäderamtes vom 08.03.1993 betreffend Verlagerung des

Schulsports aus der Wilhelm-Dopatka-Halle. S. 1. StadtA LEV, 520.0776. Konzeption für den
wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.



- 572 -

Unabhängig von diesen positiven Zeichen stellte die konkrete organisa-

torische Umsetzung für die Verwaltung dann aber eine ziemliche Heraus-

forderung dar, und bereits im Vorfeld der Bemühungen kam es zu erheb-

lichem Ärger und Auseinandersetzungen mit den hauptsächlich betroffenen

Berufsschulen an der Bismarckstraße. Denn diese wiesen zu Recht darauf hin,

dass die Rundsporthalle in den 1970er-Jahren u. a. mit Landesmitteln für den

Sportunterricht der berufsbildenden Schulen gebaut wurde und ein anderes

Hallenprojekt in unmittelbarer Nähe zu den Schulgebäuden daraufhin fallen

gelassen worden sei. Die vom Sport- und Bäderamt initiierte und vom Schul-

verwaltungsamt mitgetragene Umverteilung des Schulsports aus der Wil-

helm-Dopatka-Halle auf fünf andere Sporthallen hielten sie daher „aus schul-

organisatorischer Sicht für wenig glücklich.“1357 Es sei zudem eine „Ungleich-

behandlung von allgemeinbildenden Schulen und berufsbildenden Schulen“

gegeben, da die zugewiesenen Turnhallen der Carl-Duisberg-Schule und der

Lise-Meitner-Schule aus guten Gründen von den dortigen Schulen als „für

den Sportunterricht nicht geeignet angesehen“ würden. Nun aber solle dort

der Sportunterricht der Berufsschulen stattfinden. Diese Entscheidung des

Schulträgers stelle insofern „einen Rückschritt“ dar, der „auch Auswirkungen

auf die Qualität des Sportunterrichts haben wird.“

In einer weitergehenden und noch deutlich schärfer formulierten gemein-

samen Erklärung sämtlicher Sportlehrkräfte war sogar von indiskutablen

Raumverhältnissen und völlig unzeitgemäßer Hallenausstattung die Rede.

Wenn nichts unternommen werde, müsse „zu Beginn des neuen Schuljahres

der Schulsportnotstand in der Sportstadt Leverkusen“1358 ausgerufen

1357 Schreiben der Städtischen Technischen, hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Schule an
der Bismarckstraße an das Schulverwaltungsamt vom 09.06.1993. S. 1. StadtA LEV, 520.0776.
Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.

1358 Schreiben der Sportlehrer der berufsbildenden Schulen an das Schulverwaltungsamt vom
24.06.1993. StadtA LEV, 520.0776. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten.
1993-1994.
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werden. Immerhin war Sportunterricht Pflichtfach und ohne dessen Erteilung

konnte im Prinzip kein Abschluss erreicht werden. Der Schulträger sei daher

verpflichtet, im Sinne des Schulordnungsgesetzes für ausreichenden und

würdigen Schulraum respektive Sportraum zu sorgen.

Obgleich sich auch der Direktor der betroffenen Berufsschulen mit einer

Beschwerde sogar direkt an den Regierungspräsidenten in Köln wandte1359,

gab es in der Sache später nur sehr wenig Bewegung: Unter Hinweis auf die

bereits abgeschlossene Stundenplanerstellung verfügte das Schulverwal-

tungsamt Anfang Juli, „daß der Belegungsplan für die betroffenen Schulen

für das 1. Halbjahr im Schuljahr 93/94 bindend und als Testphase zu betrach-

ten“1360 sei. Tatsächlich fand dann der Sportunterricht später aber sogar in

einem akzeptablen Rahmen statt, da zusätzliche Kapazitäten auch in den vor-

handenen großen 3fach-Hallen der umliegenden Schulen geschaffen werden

konnten.1361 Allein durch diese Maßnahme wurde nicht nur die Grundvoraus-

setzung dafür geschaffen, die Wilhelm-Dopatka-Halle stärker als bisher für

Veranstaltungen zugänglich zu machen, sondern es konnten naturgemäß

zukünftig auch erhebliche Personal- und Betriebskosten eingespart werden.

Damit war ein wichtiges Etappenziel im laufenden Umgestaltungsprozess

erreicht.

Auf dem Weg zu einem wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten musste

sich die Verwaltung jedoch auch mit den möglichen Konsequenzen befassen,

die sich aus der Teilfinanzierung durch Bayer-Spenden ergeben konnten. In

diesem Zusammenhang wurden durch die beteiligten Ämter umfangreiche

1359 Vgl. Schreiben von Oberstudiendirektor Ansorge an den Regierungspräsident Köln vom
21.06.1993. StadtA LEV, 520.0776. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten.
1993-1994.

1360 Schreiben des Schulverwaltungsamtes / Besprechungsniederschrift vom 08.07.1993. S. 2. StadtA
LEV, 520.0776. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.

1361 Vgl. Verwaltungsbericht der Stadt Leverkusen – Bereich Sport- und Bäderamt – für den Zeitraum
1989–1994. S. 1. StadtA LEV, 520.0814. Verwaltungsberichte. 1958-2002.
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Expertisen erstellt, aus denen schon sehr bald klar wurde, dass die Bayer AG

in die Entscheidungen über ein neues Nutzungskonzept mit wirtschaftlicher

Orientierung zumindest in Bezug auf die Wilhelm-Dopatka-Halle mit einzu-

beziehen war. Denn wie in dieser Forschungsarbeit bereits ausführlich darge-

stellt, erfolgte die damalige Spende in Höhe von 2 Mio. DM für den Bau der

Halle seinerzeit unter der Prämisse, dass den von der Bayer AG geförderten

Sportvereinen ein bevorzugtes Nutzungsrecht eingeräumt wird. Festlegungen

hinsichtlich der Spendenverwendung (z.B. Rücktransfer) bei Übertragung des

Betriebes der Wilhelm-Dopatka-Halle auf einen privaten Betreiber wurden

allerdings nicht getroffen. Die Stadt legte jedoch Wert auf eine möglichst ein-

vernehmliche Lösung, zumal sie erklärtermaßen auch an einem Verbleib des

Basketball-Spitzensport-Bundesligateams der TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. in

der Halle interessiert war.1362 Im Verlauf eines Spitzengesprächs zwischen der

städtischen Sportverwaltung und dem Werksleiterbüro der Bayer AG wurden

dann offenbar bereits alle Sachfragen zufriedenstellend geklärt, weshalb aus

Sicht des Konzerns auch auf eine weitere Behandlung des Themas in der

Zukunft verzichtet werden konnte.1363

Im Rahmen der Bemühungen um einen neuen Betreiber für die Eissport-

halle und einen neuen investitionsfreudigen Pächter für die dortige Gastro-

nomie unterhielt die Stadt bereits seit geraumer Zeit auch Kontakt zu einer

jungen Leverkusener Firma Namens mob Marketing GmbH & Co. KG. Diese

hatte als neuer Pächter unter enormen personellen und finanziellen Einsatz in

Abstimmung mit der Stadt ab Mitte 1992 Teile der Außenbereiche an der Eis-

sporthalle zu einem Biergarten umgebaut und die Gastronomie mit neuen

1362 Informationsschreiben des Sport- und Bäderamtes an Dezernent Bruchhausen vom 01.02.1993.
S. 1. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten.
1993-1994.

1363 Vgl. Protokoll zum Gespräch zwischen der Sportverwaltung der Stadt Leverkusen und dem
Werksleiterbüro der Bayer AG zu den Konzeptionen für den wirtschaftlicheren Betrieb der
Sportstätten am 01.03.1993. S. 3. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren
Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.
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Konzepten zu einem deutlichen Erfolg geführt. Dieses neue Angebot war

bereits nach kurzer Zeit zu einer regionalen Attraktion geworden und deckte

für die Bürger ein offensichtlich vorhandenes Defizit ab. Die Innovations- und

Risikobereitschaft sowie die Kreativität der mob-Mitarbeiter waren Anlass für

die Stadtverwaltung, mit dieser Firma im Parallellauf auch den Versuch zu

unternehmen, die Wilhelm-Dopatka-Halle und die Eissporthalle mit neuen

Ideen zu aktivieren. In einer Serie von unterschiedlichsten Testveranstal-

tungen wurde daraufhin der ‚Markt‘ abgeklopft, wertvolle Erfahrungen

gewonnen, aber auch Lehrgeld gezahlt. Die bei diesen Testveranstaltungen

eingefahrenen Defizite konnten zwar durch die sehr guten Ergebnisse in der

Gastronomie kompensiert werden, führten aber insgesamt zu einer negativen

Prognose für wirklich neue Betriebskonzepte.

Im Ergebnis war daher eine akzeptable privatwirtschaftliche Führung beider

Hallen unter Übernahme sämtlicher entstehender Kosten selbst bei günstiger

Marktannahme nicht zu erreichen. Dies lag bei der Wilhelm-Dopatka-Halle

vor allem an der regelmäßigen Nutzung durch die TSV-Basketballer und den

damit eingeschränkten darüber hinaus gehenden Nutzungsmöglichkeiten,

während die Eissporthalle bereits durch die Stadt scheinbar nahe am

betriebswirtschaftlichen Optimum betrieben wurde und daher Steigerungen

auch durch einen privaten Betreiber kaum zu erzielen waren. Der ursprüng-

lich angestrebte finanzwirtschaftlich durchschlagende Erfolg durch Verpach-

tung beider Hallen konnte offenbar somit nicht erzielt werden. Daher machte

die Verwaltung Ende Oktober 1993 den Vorschlag, zunächst bei der städti-

schen Betreibung beider Sportstätten zu verbleiben und weitere Organi-

sationsveränderungen erst mit dem beabsichtigten Sportstätten-Eigenbetrieb
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wieder aufzugreifen1364, welcher im Grundsatzbeschluss des Rates im Vorjahr

schon mit beschlossen worden war. Durch diesen faktischen Weiterbetrieb

der Wilhelm-Dopatka-Halle und der Eissporthalle durch die Stadt Leverkusen

entfiel allerdings auch die Problematik der zurückzuzahlenden Landeszu-

schüsse, weshalb die Stadtkämmerei ihren bereits gestellten Antrag auf Prü-

fung einer Entlassung aus der Zweckbindung später auch zurückzog.1365

Um die Betriebskosten und damit den Zuschussbedarf für die Wilhelm-

Dopatka-Halle zukünftig noch weiter zu senken, wurde nachfolgend eine Nut-

zungsvereinbarung mit der TSV Bayer 04 für die Überlassung zum Spiel- und

Trainingsbetrieb abgeschlossen, welche die folgenden Eckpunkte beinhal-

tete: Dem Verein wurde die komplette Hallenaufsicht übertragen und er über-

nahm zu den ihm überlassenen Nutzungszeiten die Reinigung der gesamten

Sporthalle sowie darüber hinaus die vollständige Unterhaltung der Grünanla-

gen rund um die Wilhelm-Dopatka-Halle. Durch diese Regelungen in Verbin-

dung mit der dargestellten Verlagerung des Schulsports sollte die Unterde-

ckung für die Wilhelm-Dopatka-Halle von 761.700 DM im Jahr 1993 auf

389.500 DM im Folgejahr gesenkt werden.1366 Unter Berücksichtigung der

ursprünglichen Bayer-Spende zum Bau der Halle sowie den vorgenannten

1364 Vgl. Brief von Oberstadtdirektor Dr. Mende an die Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden der
im Stadtrat vertretenen Parteien sowie die Ausschussvorsitzenden und Dezernenten vom
26.10.1993. S. 6. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der
Sportstätten. 1993-1994. Und auch: Presseinformation der Stadt Leverkusen vom 29.10.1993.
S. 1f. StadtA LEV, 520.0777. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten.
1993-1994.

1365 Vgl. Schreiben der Stadtkämmerei Leverkusen an den Regierungspräsidenten Köln vom
04.02.1994. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten.
1993-1994.

1366 Vgl. Gegenüberstellung des Ist-Zustandes 1993 der Erlös-/Kostensituation für die
Wilhelm-Dopatka-Halle mit dem Soll-Zustand 1994 nach der Verlagerung des Schul- und
Breitensports sowie dem Abschluss der Nutzungsvereinbarung Basketball mit der TSV Bayer 04
Leverkusen e.V. - Stand 23.11.1993. S. 2. StadtA LEV, 520.0777. Konzeption für den
wirtschaftlicheren Betrieb der Sportstätten. 1993-1994.
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Rahmenbedingungen sollte die Halle der TSV Bayer 04 aber auch zukünftig

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.1367

4.3.3 Vom Sport- und Bäderamt zum Sportpark
Leverkusen

Wie im Vorhergehenden schon kurz angedeutet, hatte der Rat bei seiner

Grundsatzentscheidung im Dezember 1992 noch eine weitere wichtige Rich-

tungsentscheidung für die Entwicklung des Sports in Leverkusen getroffen:

Die Verwaltung wurde nämlich zusätzlich „beauftragt, die Umwandlung des

Sport- und Bäderamtes in einen städtischen Eigenbetrieb vorzubereiten und

den Entscheidungsgremien zur Beschlussfassung vorzulegen.“1368 Denn die

Situation des Sport- und Bäderamtes als Verwalter von kostenrechnenden

Einrichtungen (Bäder, Wilhelm-Dopatka-Halle, Eissporthalle) stellte sich in der

Organisationsform Amt (Regiebetrieb) als zunehmend schwierig dar. Dies

hatte seinen Grund vor allem auch darin, dass eine wirtschaftliche Führung

der Einrichtungen im Rahmen der Gesamtverwaltung auf Grund des hohen

Anteils allgemeiner Verwaltungsaufgaben immer mehr an ihre Grenzen stieß,

und so der Wirtschaftlichkeitsaspekt im Rahmen der Gesamtverwaltung unter-

ging. Ebenso war dadurch eine flexible, auch speziellen Situationen

angepasste Fähigkeit zur Reaktion durch die Behördenstruktur kaum möglich.

Der Gesetzgeber hat der Kommune – wie in allen Bundesländern – jedoch

ein Instrument zur Verfügung gestellt, das die Möglichkeit bietet, Erfolg von

wirtschaftlichen Betätigungen innerhalb eines organisatorisch abgeschlos-

1367 Vgl. Brief von Oberstadtdirektor Dr. Mende an die Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden der
im Stadtrat vertretenen Parteien sowie die Ausschussvorsitzenden und Dezernenten vom
26.10.1993. S. 5. StadtA LEV, 520.0775. Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der
Sportstätten. 1993-1994.

1368 Niederschrift über die 33. Sitzung (13. TA) des Rates der Stadt Leverkusen vom 14.12.1992. S. 48.
StadtA LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.
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senen Bereichs entsprechend den Rechnungslegungsvorschriften der priva-

ten Unternehmen darzustellen. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-

tung können die Kommunen daher in der Regel selbst darüber entscheiden,

ob sie von der Möglichkeit der Führung von Eigenbetrieben Gebrauch

machen möchten. Die jeweilige Entscheidung der Gemeinde ist aber in

jedem Fall der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.1369

Im Gegensatz zum Amtsbetrieb eignet sich ein optimierter Eigenbetrieb,

also ein bis an die Grenzen des rechtlich Möglichen ausgestatteter Eigenbe-

trieb, wesentlich besser für die wirtschaftliche Führung von kostenrech-

nenden Sporteinrichtungen. Für den bisher existierenden Amts- bzw. Regie-

betrieb war die Einflussnahme des Trägers (Stadt) auf das bestehende Sport-

angebot über die Gremien Stadtrat bzw. Fachausschüsse sowie durch die Ein-

bindung in die gesamte Verwaltung gegeben. Die angestrebte Eigenbe-

triebs-Gründung hingegen sollte die qualitative Leistungsfähigkeit über die

Instrumente Rat und Werksausschuss sichern. Entscheidungen zur sportpoliti-

schen Versorgungsstruktur würden damit weiterhin ausschließlich von der

Stadt als Träger des Eigenbetriebes getroffen. Im vorgegebenen Rahmen

hätte die Betriebsleitung jedoch die Möglichkeit, das sportliche Angebot

unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu optimieren und entspre-

chende Aktivitäten flexibler zu entwickeln.

Angestrebt wurde in diesem Zusammenhang auch eine Reduzierung der

Hierarchiestufen, denn die bisherige Amtsstruktur besaß nur in ganz

beschränktem Maße organisatorische Selbstständigkeit, da die Führung der

Geschäfte abschließend auf die Amtsleitung festgelegt war. Vielmehr exis-

tierten zahlreiche übergreifende Kompetenzen und konkurrierende Zustän-

digkeiten. Demgegenüber führt schon die bloße Reduzierung der Hierarchie-

stufen bei einem Eigenbetrieb zwangsläufig zu einer Verkürzung der Ent-

1369 Vgl. § 115 (1) GO NW.
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scheidungs- und Informationswege. So obliegt die laufende Führung eines

Eigenbetriebes der Werkleitung, die nur durch die in der Betriebssatzung

festgelegte Richtlinienkompetenz von Rat und Werksausschuss sowie gesetz-

liche Regelungen beschränkt wird. Bei einer entsprechend ausgestalteten

Betriebssatzung, die die Position des Betriebsleiters zugleich mit umfangrei-

chen Kompetenzen ausstattet, ergaben sich somit zukünftig enorme Flexibili-

sierungen hinsichtlich der Entscheidungsfindung, die zudem wesentlich zeit-

näher als bei einer Amtsführung erfolgen konnten. Denn bei der bisher vom

Sport- und Bäderamt praktizierten Verwaltung war die Zeitnähe der Entschei-

dungen in erheblichem Maße durch die starren Sitzungsrhythmen von Rat,

Bezirken und Fachausschüssen sowie vorhandenen Dienstanweisungen und

dem Geschäftsverteilungsplan immer gefährdet. Wie in der vorliegenden For-

schungsarbeit bereits an mehreren Stellen herausgearbeitet werden konnte,

wurden deshalb für das Erreichen von Grundsatz-, Planungs-, Bau- und Ver-

gabebeschlüssen oft Monate, wenn nicht sogar Jahre benötigt. Hinzu kam

der Umstand, dass die Trägerorgane Stadtrat und Fachausschüsse oftmals

aufgrund ihrer Gesamtverantwortung für die Stadt eine für sportstättenspezi-

fische Entscheidungen notwendige Unabhängigkeit zwangsläufig nicht in

erforderlichem Umfang aufbringen konnten. Damit waren Entscheidungen,

die eine wirtschaftliche Betriebsführung der Sportstätten negativ beeinflussen

können, regelrecht vorprogrammiert.

Wie hier bereits angedeutet, kommt der Position des Werk- oder Betriebs-

leiters in einem kommunalen Eigenbetrieb eine wesentliche Bedeutung zu.

Seine Management-Qualitäten können durch konkrete Zielvorgaben von Rat

und Werksausschuss und zusätzliche wirtschaftliche Erfolgskontrollen über-

prüft werden, wohingegen der Leiter eines Sport- und Bäderamtes bisher nur

primär hinsichtlich der formal-korrekten Abwicklung der Verwaltungsvor-

gänge kontrolliert wurde. Die Struktur des öffentlichen Dienstes, wie z. B. die
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faktische Unkündbarkeit, starre Besoldungs- und Eingruppierungsvorschriften

sowie nur sehr begrenzte Handlungsspielräume hemmten aber oftmals mehr

das innovative und dynamische Verhalten der Stelleninhaber, als dass sie es

förderten.

Ein ganz wesentlicher Nachteil der bisherigen Organisationsform bestand

auch darin, dass für den Betrieb der städtischen Sportstätten als Dienstleis-

tungsbetriebe ohne hoheitliche Aufgaben innerhalb der Gesamtverwaltung

die Leistungen städtischer Institutionen (Rat, Fachausschüsse, Fachämter) in

erheblichem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Dies führte

zu einer unnötigen Aufgaben- und Personalvermehrung innerhalb der Stadt-

verwaltung. Demgegenüber kann der Eigenbetrieb seine Aufgaben durch

Bündelung bisher gesplitteter Zuständigkeiten in Eigenregie effektiver

erfüllen, sofern eine umfassende Delegation von Entscheidungsbefugnissen

auf die Werkleitung extensiv erfolgt. Obgleich im rechtlichen Sinne zwar nicht

selbstständig, kann somit durch diese Betriebsform im Vergleich zur Amtsfüh-

rung eine erhebliche Entlastung von Politik und Verwaltung erreicht

werden.1370

Aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Rechtsform des

Eigenbetriebs und die damit verbundenen Organisations- und Entschei-

dungsstrukturen unter Beachtung der speziellen Leverkusener Gegeben-

heiten eine wesentliche Voraussetzung für die Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit des Sportstättenbetriebs sein würden. Zu dieser Einschätzung war

offenbar auch eine große Mehrheit der Ratsvertreter gekommen, weshalb sie

damals mit ihrem zustimmenden Votum auch in diesem Punkt den Verwal-

tungsvorschlag zur Konzeption für den wirtschaftlicheren Betrieb der Sport-

1370 Vgl. hierzu insgesamt auch die Ausführungen in der Beschlussvorlage R 1071 / 13. TA der
Verwaltung für die Ratssitzung am 14.12.1992. S. 12–17. StadtA LEV, 1350.66.
Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.
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stätten im Grundsatzbeschluss unterstützten.1371 Diese Weichenstellung hatte

zwangsläufig die Auflösung des Sport- und Bäderamtes in Leverkusen zur

Folge, weshalb zukünftig jedoch auch die Trennung und Übergabe von ver-

schiedenen Aufgaben an andere Institutionen erforderlich wurde.1372

Die im Vergleich mit anderen Großstädten teilweise beispielhafte und mit

großem Engagement betriebene kommunale Sportförderung, insbesondere

im Bereich des Schulsports (Schulsportmodell, Lehrerfortbildung, Wettkampf-

wesen etc.) musste aufgrund von Vorgaben daraufhin jedoch aufgegeben

werden und mit Ende des Schuljahres 1993/94 trennte sich das Sport- und

Bäderamt auch von seinen verschiedenen Schulsportaktivitäten (vgl. Kapitel

3.2.4). Weiterhin wurde die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schul-

sport der Stadt Leverkusen mit Schuljahresbeginn an das Schulamt bzw.

Schulverwaltungsamt übergeben. Hierzu gehörten insbesondere die Betreu-

ung der Talentförderprojekte, die Organisation des Landessportfestes der

Schulen und die Durchführung von lokalen Sportveranstaltungen für Grund-

und Hauptschulen.

Den Sparzwängen fielen ab dem Sommer 1994 auch die städtischen Kurspro-

gramme für Fitness, Sport und Spiel zum Opfer, da der Einsatz von Kursleitern

für diese Angebote auf Null gefahren werden musste. Immerhin konnte ein

1371 Vgl. Niederschrift über die 33. Sitzung (13. TA) des Rates der Stadt Leverkusen vom 14.12.1992.
S. 48 f. StadtA LEV, 1350.66. Originalniederschriften des Rates der Stadt Leverkusen.

1372 Zu derartigen Umgestaltungsprozessen gab es durchaus auch kritische Stimmen. Dies belegt u.a.
ein Editorial aus dem Magazin des Landessportbundes NRW vom 05.05.1995 in dem sich der
damalige LSB-Präsident Richard Winkels unter dem Titel „Ohne Geld und Sportämter geht
nichts!“ kritisch zur Frage der Abschaffung von kommunalen Sportverwaltungsaufgaben äußerte:
„[…] Ich wünsche mir auch den kräftigen Druck von unten, wenn immer mehr Sportämter
geschlossen werden. Das ist eine miese Kommunalpolitik. Solche Sparmaßnahmen bringen der
Sport-Selbstverwaltung keine Freiheiten, sondern zusätzliche erbliche Lasten. Zudem gehen
Einfluß und Kontakte in die Behörden verloren. Der Abschied von öffentlichen Aufgaben muß
den Städten und Gemeinden schwer fallen. Das ist einfach nichts für Leichtgewichte im Denken
und Handeln.“ Aus: Wir im Sport. Magazin des LSB NRW vom 05.05.1995.
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Teil der Kurse von vier Vereinen des Stadtsportbundes jedoch als eigenes

Programm fortgeführt werden.1373

Hintergrund für die deutliche Reduktion von Angeboten und Aufgaben war

die Tatsache, dass die Aufrechterhaltung dieser Leistungen oder gar die

Umsetzung neuer Maßnahmen wie Erstellung und Umsetzung eines Breiten-,

Freizeit- bzw. Gesundheitssportplans oder die Förderung des Sports im Ele-

mentarbereich nur noch mit zusätzlichem Personal hätten bewältigt werden

können. Angesichts der prekären Haushaltslage und der damit verbundenen

Einsparung von Personalkosten waren jedoch in den vergangenen drei

Jahren bereits 30 % der Planstellen im Sport- und Bäderamt abgebaut

worden1374 und weitere Stellenstreichungen zeichneten sich bereits ab. Inso-

fern erscheint auch verständlich, weshalb sich der aus dem Sport- und Bäder-

amt zum 01.01.1995 neu hervorgegangene kommunale Eigenbetrieb mit

dem Namen „Sportpark Leverkusen“ (SPL) schon bald mit Nachdruck um eine

Übertragung weiterer Aufgaben an den Stadtsportbund Leverkusen

bemühte. Nach intensiven Verhandlungen konnte schließlich eine Verein-

barung zur Übertragung sportfachlicher Aufgaben und über die Zusammen-

arbeit zur Förderung des Sports in Leverkusen mit Wirkung zum 01.01.1996

getroffen werden.1375 In der dortigen Präambel wurde die gemeinsame

Förderung des Sports mit dem Ziel formuliert, „die bestehenden Sportstruk-

turen zu optimieren“.1376 Der Stadtsportbund und die Stadt verstünden sich

hierbei „als Partner, die nicht konkurrieren, sondern sich ergänzen.“ Der Ver-

1373 Vgl. hierzu insgesamt: Verwaltungsbericht Legislaturperiode 1989 bis 1994 – Bereich Sport- und
Bäderamt vom 28.12.1994. S. 2. StadtA LEV, 520.0814. Verwaltungsberichte. 1958-2002.

1374 Vgl. Verwaltungsbericht Legislaturperiode 1989 bis 1994 – Bereich Sport- und Bäderamt vom
28.12.1994. S. 2. StadtA LEV, 520.0814. Verwaltungsberichte. 1958-2002.

1375 Vgl. Vereinbarung zu den neuen Aufgaben für den Stadtsportbund. StadtA LEV, 520.0922.
Aufgabenübertragung auf den Stadtsportbund Leverkusen. 1995.

1376 Präambel der Vereinbarung zu den neuen Aufgaben für den Stadtsportbund. S. 1. StadtA LEV,
520.0922. Aufgabenübertragung auf den Stadtsportbund Leverkusen. 1995. Ebenso das
nachfolgende Zitat.
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trag sah im Wesentlichen die zukünftige Planung und Belegung der Sportstät-

ten unter Vorrang des Schulsports durch den Stadtsportbund vor. Zu dessen

weiteren Aufgaben zählten fortan auch die Gewährung von Zuschüssen im

Rahmen der Sportförderung, die Erarbeitung von Richtlinien und Ordnungen

zur Förderung des Sports und die allgemeine sportfachliche Beratung und

Unterstützung der Vereine und Sportorganisationen. Um diese neuen Auf-

gaben auch übernehmen zu können, erhielt der Stadtsportbund städtische

Zuschüsse, mit denen er zwei Personalstellen finanzieren konnte. Außerdem

sorgte die Stadt dafür, dass Büroräume und -material in räumlicher Nähe zur

Betriebsleitung des Sportparks Leverkusen zur Verfügung gestellt

wurden.1377 Aus Sicht der Stadt sollte hierdurch insgesamt auch die Selbst-

verwaltung des Sports entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip gefördert und

die Professionalisierung des Stadtsportbundes unterstützt werden.1378 Vor-

nehmlich dürfte es aber auch hier im Wesentlichen um eine Reduktion der

Kosten gegangen sein, die für sämtliche Bereiche der Stadtverwaltung, seit

Beginn der 1990er-Jahre eine zentrale Maxime darstellte.

1377 Vgl. Rheinische Post vom 18.11.1995: „Stadtsportbund übernimmt gewichtiges Bündel Arbeit“.
Und auch: Leverkusener Anzeiger vom 21.11.1995: „Aufgaben abgegeben“.

1378 Vgl. Begründung zur Beschlussvorlage Nr. R 283 / 14. TA vom 26.09.1995. S. 2. StadtA LEV,
520.0922. Aufgabenübertragung auf den Stadtsportbund Leverkusen. 1995.
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4.3.4 Auswirkungen für Sondersportstätten, Platzanlagen
und auf die Sportförderung

Der Stadtrat hatte die in Leverkusen seit Beginn der 1990er-Jahre funda-

mental veränderte kommunale Finanzlage zur Veranlassung genommen und

eine umfassende Strukturanalyse beschlossen, um das originäre Defizit im

Verwaltungshaushalt signifikant durch Einsparmaßnahmen zu reduzieren. Mit

der Durchführung einer im ersten Schritt gewünschten ‚Grobanalyse‘ wurde

seinerzeit die Firma Kienbaum Management Consultans GmbH

beauftragt,1379 die der sog. Strukturkommission1380 unter Vorsitz von Ober-

bürgermeister Ernst Küchler dann eine Liste mit insgesamt 94 Einsparvor-

schlägen aus dem Bereich der Kernverwaltung sowie der eigenbetriebsähn-

lichen Einrichtungen (u. a. SPL) vorlegte. Die dortigen Vorschläge zielten

zunächst auf Einsparungen im Gesamtumfang von rund 37 Mio. EUR bis zum

Jahr 2015 ab und wurden im nächsten Schritt seitens der Verwaltung auf ihre

inhaltliche, rechtliche und tatsächliche Umsetzbarkeit hin überprüft. Letztend-

lich blieben nach eingehenden Beratungen und einer nochmals erfolgten

vertieften Überprüfung durch Kienbaum voraussichtlich realisierbare Einspar-

potenziale im Gesamtumfang von lediglich rund 20 Mio. EUR übrig, von

denen auch der Sportpark und seine Einrichtungen betroffen sein sollten.

Die Bemühungen der Stadt um Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung

wurden regelmäßig auch einer Überprüfung und Kontrolle durch die zustän-

dige Bezirksregierung in Köln unterzogen. Einem Schreiben des Regierungs-

präsidenten, das an den Oberbürgermeister in seiner Eigenschaft als Verwal-

1379 Vgl. Vorlage Nr. R 450 / 16. TA vom 23.12.2005: „Umsetzung Kienbaum-Gutachten (2006 bis
2015). S. 2. Ebenso die nachfolgenden Informationen. 

1380 Der Strukturkommission gehörten neben Vertretern der Ratsfraktionen und des
Verwaltungsvorstandes auch Mitglieder des städischen Personalrats und des Fachbereichs
Finanzen an. Vgl. Ebenda.
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tungschef gerichtet war und am 14.08.2006 im Leverkusener Rathaus einging,

ist allerdings aufschlussreich zu entnehmen, dass die Bezirksregierung mit

den bisher in Leverkusen erzielten Ergebnissen sehr unzufrieden war. Dem-

nach konnten die im Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2002 - 2005

eingeplanten Konsolidierungsbeiträge offenbar „nur teilweise erreicht

werden“1381. Auch die nun prognostizierten Einsparpotentiale seien „noch

nicht einmal ausreichend, um die jahresbezogenen Defizite zu kompen-

sieren.“1382 Die Finanzlage der Stadt Leverkusen habe sich gegenüber dem

Vorjahr sogar nochmals deutlich verschlechtert, und es sei zudem kein

genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt worden. In

Anbetracht der Haushaltssituation müsse daher zukünftig „eine weitere Redu-

zierung des Umfangs der freiwilligen Leistungen zwingend“1383 erfolgen.

Diese Feststellung sollte auch für das Engagement des SPL und seine Sport-

stätten weitreichende Folgen haben, die hier im weiteren noch aufgezeigt

werden.

Obgleich die Bezirksregierung ihren kommunalaufsichtsrechtlichen Ermes-

sens- und Duldungsspielraum bisher offenbar zu Gunsten der Stadt Lever-

kusen schon sehr weit gesteckt hatte, lesen sich die Feststellungen der vor-

gesetzten Aufsichtsbehörde insgesamt und auch betreffend der Kienbaum-

Maßnahmen wie ein richtig schlechtes Zeugnis:

„Nach den Erfahrungen der letzten Jahre konnte ein Konsolidierungsprozess, der
in der mittelfristigen Zeit zum strukturellen Ausgleich führen würde, in Lever-
kusen noch nicht eingeleitet werden. Auch die durch die Untersuchung eines
externen Gutachters angestoßenen Maßnahmen haben im Ergebnis dieses Ziel
verfehlt. Der mit diesem Haushaltsentwurf vorgelegte Finanzplan dokumentiert
ausschließlich das weiter jährlich anfallende strukturelle Defizit, ohne dass darin
ein Konsolidierungswille erkennbar wird oder ausreichende Maßnahmen zur
Konsolidierung beschrieben werden. Mir ist bis heute und trotz meiner wieder-

1381 Schreiben der Bezirksregierung Köln betreffend der Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für
das Haushaltsjahr 2006 und der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2005 bis 2010 vom
09.08.2006. S. 3. SPL, Haushalt 2006.

1382 Ebenda. S. 4.
1383 Ebenda. S. 5.
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holten Forderungen kein Konzept der Stadt bekannt, welches eine nachhaltige
Konsolidierung im genannten Sinne in Aussicht stellt. Meine bisherigen, auf der
Grundlage einer über die gesetzlichen Grenzen hinausgehenden Duldung defi-
nierten Rahmenbedingungen, die in den letzten Jahren eine eher moderate
Reduzierung von Ausgaben vorgab, war als Signal an die Entscheidungsträger
der Stadt Leverkusen offenbar nicht ausreichend.
Als Kommunalaufsicht sehe ich mich außerstande, diesen sich kontinuierlich
weiter verschlechternden Zustand durch eine unveränderte Duldung für die
Zukunft mit zu verantworten.“1384

Die Ausführungen des Regierungspräsidenten sprechen für sich und

bedürfen kaum eines weiteren Kommentars. Sie dokumentieren zugleich

aber auch eine politische Praxis, die als eindeutiger Verstoß gegen das Gebot

der intergenerativen Gerechtigkeit bezeichnet werden muss. Offenkundig

war die Stadt insgesamt mit den Herausforderungen ihrer Finanzierungskrise

überfordert und konnte dem sich kontinuierlich auftürmenden Schuldenberg

nicht Einhalt gebieten. Um dieser negativen Gesamtentwicklung zumindest in

gewissem Umfang entgegenzusteuern, verfügte die Bezirksregierung

zunächst für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 eine Reduzierung des Aus-

gabenkorridors im Bereich der sog. freiwilligen Leistungen um jeweils 10 %

auf der Grundlage des jeweiligen Vorjahresansatzes.1385

Bezogen auf die wirtschaftliche Betätigung des SPL wurde der Stadt emp-

fohlen, über eine Optimierung des Betriebsergebnisses die Überschuss-

abführung an den Kernhaushalt zu steigern.1386 Eine solche Forderung

konnte in der Praxis jedoch nicht ohne weiteres umgesetzt werden, denn der

Sportpark Leverkusen war von Beginn an und ist bis heute mit seinem Auf-

gabenspektrum trotz eindeutig kaufmännischer, nachfrageorientierter Grund-

ausrichtung dauerhaft auf jährliche Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der

1384 Schreiben der Bezirksregierung Köln betreffend der Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für
das Haushaltsjahr 2006 und der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2005 bis 2010 vom
09.08.2006. S. 7. SPL, Haushalt 2006.

1385 Vgl. Ebenda.
1386 Vgl. Schreiben der Bezirksregierung Köln betreffend der Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen

für das Haushaltsjahr 2006 und der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2005 bis 2010 vom
09.08.2006. S. 16. SPL, Haushalt 2006.
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Kommune oder entsprechender Erträge aus Beteiligungen (z.B. Gewinne der

EVL GmbH) angewiesen. Diese Zuschüsse deckten den jeweiligen Fehlbetrag

zwischen den laufenden betrieblichen Einzahlungen und den laufenden

betrieblichen Auszahlungen ab. Durch die Haushaltsverfügung der Bezirks-

regierung Köln vom 09.08.2006 und dem vorher bereits getroffenen

Beschluss zur Umsetzung des Kienbaum-Gutachtens in den Jahren 2006 bis

2015 hatten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Sportpark

Leverkusen allerdings noch einmal erheblich verändert. Denn die in der Haus-

haltsverfügung verlangte Kürzung der freiwilligen Aufgaben und der sog.

Plichtaufgaben mit Ermessen um jeweils 10 % in den Wirtschaftsjahren 2007

und 2008 stellte den bisher schon eng kalkulierten finanziellen Gesamt-

rahmen in Frage. Für den Sportpark bedeuteten die Forderungen der Bezirks-

regierung konkret eine Zuschusskürzung von ca. 586.000,- EUR im Wirt-

schaftsjahr 2007 und eine weitere Kürzung von ca. 527.000,- EUR im Wirt-

schaftsjahr 2008.1387 Das Erreichen eines kassenwirksamen, den Kernhaushalt

entlastenden Einsparpotentials in Höhe der kompletten Kienbaum-Maß-

nahmen und zugleich die Vornahme einer von der Bezirksregierung gefor-

derten 10-prozentigen Kürzung wären allerdings nur durch die sofortige Still-

legung von gleich mehreren Sportanlagen zusammen mit direkten betriebs-

bedingten Kündigungen erzielbar gewesen. Konkret machte die Kienbaum

Management Consultans GmbH nämlich den Vorschlag, wegen zu geringer

Auslastung die drei Sportplatzanlagen Schlebuschrath, Am Stadtpark und

Birkenberg in Opladen zu schließen und darüber hinaus auch den Betrieb

der Wilhelm-Dopatka-Halle, der Eissporthalle sowie des Schwimmbades in

Bergisch-Neukirchen einzustellen.1388 Um den daraus unvermeidlich resultie-

1387 Vgl. Begründung zur Vorlage Nr. R 757 / 16. TA betreffend Maßnahmen zur langfristigen
Sicherung des wirtschaftlichen Betriebs der dem Sportpark Leverkusen (SPL) zugeordneten
kommunalen Sportstätten und der kommunalen Sportförderung vom 28.11.2006. S. 1.

1388 Vgl. Vorlage Nr. R 450 / 16. TA vom 23.12.2005: „Umsetzung Kienbau-Gutachten (2006 bis
2015)“. Anlage 1 - Kienbaum Strukturanalyse. S. 6.
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renden ‚sportpolitischen Kahlschlag‘ zu vermeiden, legte der Sportpark

Leverkusen Ende August/Anfang September 2006 ein „Konzept zur langfris-

tigen Sicherung kommunalen Sportstätten und der kommunalen Sportförde-

rung unter Beachtung der Haushaltsverfügung der Bezirksregierung Köln

vom 09.08.2006 (SPL-Konzept)“1389 vor. Die darin ausformulierten Überlegun-

gen waren nicht ausschließlich finanzwirtschaftlich im Sinne des Sparpakets

ausgerichtet, sondern setzten neue, zeitgemäßere, den veränderten Haus-

haltsbedingungen angemessene Prioritäten beim Betrieb von Sportstätten

und auch in der Sportförderung. Dem Konzept lag als sportpolitische und

wirtschaftliche Leitlinie zu Grunde, sich zukünftig auf eine quartiernahe

Grundversorgung mit Sportplatzanlagen zu konzentrieren und sich hierbei

auch von Anlagen mit geringer bzw. erkennbar rückläufiger Nutzung zu tren-

nen. Im Zentrum der Überlegungen stand des Weiteren die Aufrechterhal-

tung und Weiterentwicklung von Angeboten mit hohem gesundheitlichen

Stellenwert für möglichst viele Bürger der Stadt sowie eine verstärkte Förde-

rung bzw. Schaffung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Fami-

lien. In diesem Zusammenhang sollte nach den Vorschlägen des Sportparks

auch eine direkte Förderung der Sportvereine bzw. des Kinder- und Jugend-

sports unter dem Gesichtspunkt der Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit

erfolgen. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des zukünftigen Engagements

sollte darin bestehen, wirksame Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen

zur Verbesserung der Standortqualität bzw. des Stadtimages zu kreieren.

Hierfür sei eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft

und ein Ausbau der Kooperation mit dem ‚Bayer-Sport‘ erforderlich.1390

1389 Begründung zur Vorlage Nr. R 757 / 16. TA betreffend Maßnahmen zur langfristigen Sicherung
des wirtschaftlichen Betriebs der dem Sportpark Leverkusen (SPL) zugeordneten kommunalen
Sportstätten und der kommunalen Sportförderung vom 28.11.2006. S. 2.

1390 Vgl. Begründung zur Vorlage Nr. R 757 / 16. TA betreffend Maßnahmen zur langfristigen
Sicherung des wirtschaftlichen Betriebs der dem Sportpark Leverkusen (SPL) zugeordneten
kommunalen Sportstätten und der kommunalen Sportförderung vom 28.11.2006. S. 2.
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Der Rat der Stadt Leverkusen hatte am 20.02.2006 im Zuge der Umsetzung

des Kienbaum-Gutachtens zunächst auch die Schließung der Wilhelm-Dopat-

ka-Halle bis zum Wirtschaftsjahr 2010 beschlossen, um den durchschnitt-

lichen jährlichen operativen Zuschuss in Höhe von bisher 160.000,- EUR ein-

zusparen und hierdurch eine langfristige Sicherung des wirtschaftlichen

Betriebs der dem SPL zugeordneten kommunalen Sportstätten zu ermög-

lichen. Denn durch den Rückzug der Bayer AG als Sponsor der Profi-Basket-

ballbundesligamannschaft (Bayer-Giants) Mitte des Jahres 2008 und der zeit-

gleichen Einstellung der Unterstützung auch für Bundesliga-Handball und

Volleyball, verbunden mit weitreichenden konzeptionellen und finanziellen

Veränderungen innerhalb des Großvereins TSV Bayer 04, hatte sich auch für

den Sportpark Leverkusen hinsichtlich der Nutzung der Wilhelm-Dopatka-

Halle für den Spitzenballsport in der Stadt eine völlig neue Situation ergeben.

Nachdem feststand, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die

Finanzierung eines Erstligateams im Basketball durch den TSV Bayer 04 nicht

mehr gegeben waren, wurde auch klar, dass die bisherige überwiegende

Nutzung durch die 1. Herrenmannschaft des Vereins als Spielstätte und für

Trainingszwecke zukünftig entfallen würde. Damit war abzusehen, dass für die

Halle, die seit 2003 immerhin offizieller Bundesstützpunkt des Deutschen

Basketballbundes war, auch eine wesentliche Einnahmequelle wegbrechen

wird. In Anbetracht dieses Szenarios schien eine Schließung aus Kostengrün-

den zunächst unvermeidlich, da die absehbar entstehenden Löcher im

Budget nicht ohne weiteres durch Einnahmensteigerungen im Bereich der

Sonderveranstaltungen wie Events, Messen, Märkte, Feste oder Konzerte zu

kompensieren waren. Eine Schließung der Halle hätte jedoch zu weitreichen-

den Konsequenzen geführt, denn für sportliche oder auch sonstige Großver-

anstaltungen gab es in Leverkusen einfach keine Alternative. Diese wurde

jedoch absehbar auch deshalb benötigt, weil für die bisherigen Spitzenteams
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im Frauen-Handball und -Volleyball schon bald keine adäquaten oder spiel-

ordnungskonformen Spielstätten mehr zur Verfügung standen. Denn die bis-

herige Hauptspielstätte der Handball-Frauenmannschaft, die Ulrich-Haber-

land-Halle, sollte im Zuge des Umbaus der BayArena im Jahr 2009 abgeris-

sen werden (vgl. Kapitel 4.2.8). Und auch die Hauptspielstätte der Bundes-

ligamannschaft im Damen-Volleyball, die Sporthalle der Gesamtschule Schle-

busch, entsprach schon seit Jahren nicht mehr den Anforderungen für einen

Erstligabetrieb (z.B. hinsichtlich der Hallenhöhe). Die bisherige Ausnahme-

genehmigung des Deutschen Volleyball-Verbandes für diese Spielstätte

wurde daher für die Saison 2008/2009 nicht mehr verlängert.

Die Stadt, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr aus der Förde-

rung des Sports - in NRW immerhin ein Verfassungsziel - zurückgezogen

hatte, fühlte sich nunmehr entsprechend herausgefordert und beauftragte

ihren Sportpark Leverkusen mit der Ausarbeitung einer Konzeption, die den

Weiterbetrieb der Wilhelm-Dopatka-Halle „als Mehrzweckhalle mit sportlicher

Nutzung auch über das Jahr 2010 hinaus“1391 ermöglichen sollte. Dies wurde

konkret damit begründet, dass mit der Halle ein kommunales Angebot auf-

rechterhalten werde, welches „enorm bedeutsam für die Stadt Leverkusen“

sei, deren „regionale und überregionale Aufmerksamkeit sich vor allem durch

die hochwertigen Sportstätten, Sport- und Freizeitangebote sowie Spitzen-

leistungen der für Leverkusen startenden Sportlerinnen, Sportler und Sport-

mannschaften“ begründe. Die Wilhelm-Dopatka-Halle sollte deshalb in

Zukunft nicht nur erhalten, sondern auch aus sportpolitischer Sicht im Hinblick

auf das realisierbare sportliche Konzept breiter aufgestellt werden, als bisher.

In diesbezüglichen Vorgesprächen hatte der TSV Bayer 04 bereits signalisiert,

seine Damenmannschaften in den Ballsportarten Handball und Volleyball und

1391 Vorlage Nr. R 1240 / 16. TA betreffend Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des
wirtschaftlichen Betriebs der Wilhelm-Dopatka-Halle (WDH-Konzept 2020) vom 03.06.2008. S. 2.
Ebenso die nachfolgenden Zitate.
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auch seine Herren-Basketball-Nachwuchsmannschaft1392 zukünftig in der Wil-

helm-Dopatka-Halle spielen zu lassen. Dies war aus Sicht der Stadt wün-

schenswert, denn „auch der Spitzensport (nicht der Profisport)“ habe „im Auf-

gabenspektrum der kommunalen Sportförderung einen wichtigen Stellen-

wert für den Freizeit- und Breitensport, besonders für Kinder und Jugend-

liche.“1393 Sollte es gelingen, den Spielbetrieb der Bundesligamannschaften

des TSV Bayer 04 im Damen-Hand- und Volleyball in den Veranstaltungska-

non der Wilhelm-Dopatka-Halle aufzunehmen, dann leiste die Stadt Lever-

kusen zudem „einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Sports von Mäd-

chen und Frauen.“ Der Sport von Mädchen und Frauen sei nämlich auch

heute noch in der kommunalen Sportförderung nicht immer gleichberechtigt,

weshalb es das Ziel der Stadt sein müsse, hier gezielt gegenzusteuern. Daher

hieß es in der Konzeptbegründung weiter: „Die Wilhelm-Dopatka-Halle als

‚Hochburg des Damenspitzensports‘ würde eine zeitgemäße und überregi-

onal wirkende neue Facette des Imagefaktors ‚Sport‘ für Leverkusen

bedeuten.“

Die Überlegungen des Sportparks sahen darüber hinaus vor, die bisherige

multifunktionale Nutzung, die insbesondere auch durch erhebliche Investi-

tionen1394 in den Brandschutz im Laufe der vergangenen Jahren schon zu

einer deutlichen Erhöhung der Wirtschaftlichkeit beigetragen hatte, zukünftig

noch weiter zu intensivieren. Damit einnahmeträchtige Kultur-, Gala- und

Partyveranstaltungen oder auch Tagungen und Kongresse zukünftig vermehrt

realisiert werden konnten, war jedoch eine Unterordnung bzw. Anpassung

zumindest des Trainingsbetriebs der Sportmannschaften notwendig. Dies

stellte für den TSV Bayer 04 zum Glück kein Hindernis dar, weil er für die

1392 Die Basketball-Herrenmannschaft U19 der NBBL (Nachwuchs-Basketball-Bundesliga).
1393 Ebenda. S. 3.
1394 Im Zeitraum 2000–2007 wurden insgesamt 345.000,- EUR in die Erneuerung, Sanierung und

Erweiterung der Wilhelm-Dopatka-Halle investiert. Vgl. Erläuterungen WDH-Konzept 2020. S. 2 f.
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betroffenen Teams auf der Kurt-Rieß-Anlage über ausreichende eigene

Hallenkapazitäten für die jeweilige Trainingsarbeit verfügte. Bereits am

29.07.2008 konnte daher eine neue Nutzungsvereinbarung zwischen dem

Sportpark Leverkusen und dem TSV Bayer 04 abgeschlossen werden, durch

die der Sportpark dem Verein auch zukünftig die Wilhelm-Dopatka-Halle für

Meisterschafts-, Pokal- und Europapokalspiele seiner Bundesligamannschaf-

ten im Damen-Hand- und Volleyball, sowie im Herrenbasketball gegen ein

entsprechendes Entgelt zur Verfügung stellte.1395

Eine weitere wichtige Entscheidung betraf den zukünftigen Namen der

Sporthalle: Mit dem ortsansässigen Unternehmen „Smidt Wohncenter GmbH“

konnte erfreulicherweise ein privater Partner für die kommunale Mehrzweck-

arena gewonnen werden, der in beispielhafter Art und Weise Mitverantwor-

tung für den Fortbestand und den Ausbau der für die Stadt Leverkusen so

wichtigen Sport- und Freizeitanlage übernahm. Um das damit verbundene

Namenssponsoring umsetzen zu können, beschloss der Stadtrat am

16.02.2009 einstimmig die Umbenennung der Wilhelm-Dopatka-Halle in

„Smidt-Arena“. Der Sponsoringvertrag lief zunächst über fünf Jahre und ent-

hielt eine Verlängerungsoption für den Sponsor, von der dieser inzwischen

auch Gebrauch gemacht hat. Neben der Nutzung als Ballspielarena wird die

Smidt-Arena vom Sportpark Leverkusen bis heute für Sportevents, Märkte,

Messen, Feste oder auch Konzerte vermietet, aber auch für Eigenveranstal-

tungen genutzt.

Für die zweite große sog. Sondersportstätte, die 1982 eröffnete Eissport-

halle, zeichnete sich jedoch inzwischen das Ende ab, denn das Besucherauf-

kommen hatte sich trotz erheblicher Marketinganstrengungen des Sportparks

in den letzten Jahren deutlich rückläufig entwickelt, und eine Trendwende

war nicht erkennbar. Für eine denkbare Erweiterung des Eislaufbetriebs in

1395 Vgl. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 des Sportpark Leverkusen. S. 12.
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Richtung Eishockey fehlten die infrastrukturellen Voraussetzungen und der

ausübende Verein. Selbst die Versuche, eine bessere Wirtschaftlichkeit der

Halle durch Nutzung auch außerhalb der Eislaufsaison zu erzielen, hatten nie

zu einem überzeugenden Erfolg geführt. Denn für die Nutzung der Eissport-

halle als Veranstaltungsort (Märkte, Feste) fehlte einfach die Ausstattung. Und

die zur Verfügung stehenden Sommermonate zählten naturgemäß ohnehin

zu den eher schlecht zu vermarktenden Zeiten im Jahr. Durch eine unzurei-

chende Schallisolierung des Gebäudes waren zudem Veranstaltungen mit

Lärmimmissionen mit Rücksicht auf die sich in unmittelbarer Nähe befindliche

Wohnbebauung kaum möglich.

Als reiner Saisonbetrieb musste die Eissporthalle jedoch mit einem durch-

schnittlichen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 300.000,- EUR subventioniert

werden. Da der Betrieb einer Eissporthalle jedoch nicht zu den für eine

Grundversorgung der Bevölkerung notwendigen Sportanlagen gezählt

werden kann, wurde die Anlage nach Ablauf der Eislaufsaison 2006/2007

zum 05.04.2007 geschlossen und anschließend nebst Restauration an einen

privaten Investor zum Betrieb einer Indoor-Fußballhalle bis zum 31.12.2022

(einschließlich Verlängerungsklausel) langfristig verpachtet.1396 Als struktu-

relle Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung auch im ‚freiwilligen‘ kommu-

nalen Aufgabenbereich ‚Sport‘ war die Schließung/Verpachtung der Eissport-

halle unumgänglich geworden, um so die geforderten Einspareffekte für den

Gesamthaushalt der Stadt Leverkusen erzielen zu können.

Die ebenfalls im Kienbaum-Gutachten geforderte Schließung von einigen

Sportplatzanlagen konnte jedoch vermieden werden, indem die betreffenden

Anlagen vom Sportbund Leverkusen e.V. bzw. von Vereinen gegen Zahlung

eines „angemessenen, reduzierten jährlichen kommunalen Zuschusses“ im

Bereich der Betriebskosten übernommen wurden. Die Sportplatzanlage

1396 Vgl. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 des Sportpark Leverkusen. S. 11.
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Birkenberg betrieb so zukünftig der Sportbund Leverkusen e.V., während der

Sportplatz „Am Stadtpark“ an den BV 1920 Leverkusen Wiesdorf e.V. über-

geben wurde. Für die Platzanlage Schlebuschrath konnte der Sportpark

Leverkusen den SSV Leverkusen Alkenrath e.V. gewinnen. Die auf Grund ihrer

geringen Auslastung unwirtschaftliche Turnhalle an der Dhünnstraße wurde

von der Tanzsportgemeinschaft Leverkusen e.V. langfristig komplett über-

nommen.1397

Mit den beschriebenen Maßnahmen hatte der Sportpark Leverkusen die

möglichen Rationalisierungspotentiale im Bereich seiner Sportanlagen ausge-

schöpft und hierfür sogar traditionsreiche Sportstätten (Eislaufhalle) geschlos-

sen. Weitere Einschnitte in das Portfolio des Sportpark Leverkusen hätten

bedeutet, die Grundversorgung der Leverkusener Bürger mit Sportstätten,

sportlichen Freizeitangeboten sowie sportlichen und außersportlichen Ver-

anstaltungen einzuschränken. Dies wollte die Stadt jedoch nicht nur aus sozi-

alen, sondern auch aus Gründen der Image-Wirkung nach Möglichkeit unbe-

dingt vermeiden.

4.3.5 Die Weiterentwicklung der kommunalen
Bäderlandschaft bis 2015

Die Attraktivität des ‚Lebensraums Stadt‘ wird vor allem auch durch die Quali-

tät der Freizeit-, Kultur- und Sportinfrastruktur bestimmt. Im interkommunalen

Wettbewerb wurde der Freizeitwert einer Stadt als Imagefaktor des Standorts

seit Beginn der 1990er-Jahre zu einem immer bedeutsameren Faktor. Die

Städte und Gemeinden befinden sich hier in einer direkten Konkurrenzsitu-

ation miteinander. Durch den Erhalt und den Ausbau von Freizeit- und Sport-

einrichtungen werden zudem Arbeitsplätze in einer zukunftssicheren Branche

1397 Vgl. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010 des Sportpark Leverkusen. S. 3.
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geschaffen und regionalpolitische Entwicklungen in Gang gesetzt. Entspre-

chende Einsichten hatten sich auch in Leverkusen mehr und mehr durchge-

setzt, weshalb im Zuge der oben bereits angesprochenen Strukturverände-

rungen die städtischen Bäder mit Wirkung zum 01.01.1995 aus dem klassi-

schen Haushalt ausgegliedert und fortan im Sondervermögen der Gemeinde

als Anlage zum Haushaltsplan geführt, konkret in das Betriebsvermögen des

SPL eingebracht wurden. Dies hatte jedoch keine Änderung bei den Eigen-

tumsverhältnissen zur Folge, denn die Stadt blieb auch weiterhin alleiniger

Eigentümer der Schwimmbadanlagen.1398

Nach der Schließung des Hallenfreibades in Rheindorf im Jahr 1993 hatten

sich die Überlegungen der Verwaltung auf die verbliebenen Bäder und hier

insbesondere zunächst auch auf das Hallenbad an der Bismarckstraße

konzentriert. Für dieses älteste und zugleich auch größte Leverkusener

Hallenbad war eine umfassende Kernsanierung und die Erneuerung wesent-

licher betriebstechnischer Anlagen inzwischen nämlich unumgänglich

geworden. Zudem schien eine Modernisierung auch unter energetischen

Aspekten im Hinblick auf die seit Jahren steigende Energiepreise bzw.

Betriebskosten dringend geboten. Um den Zuspruch des Bades aus der

Bevölkerung zu steigern, wurde darüber hinaus ein gleichzeitiger Umbau des

Badebereichs zu einer Freizeit- und erlebnisorientierten Anlage diskutiert.

Allerdings war offensichtlich, dass einer Umwandlung des bisherigen städti-

schen Hallenbades zu einer solchen Freizeitstätte von vornherein allein schon

aufgrund seiner baulichen Struktur enge Grenzen gesetzt waren. Man ging

des Weiteren davon aus, dass ein umgebautes bzw. entsprechend attraktivier-

tes Bad im Vergleich zu einem Neubau von der Raumgestaltung, Raumvertei-

1398 Vgl. Vorlage Nr. R 101 / 14. TA vom 30.01.1995: „Einführung neuer Organisationsstrukturen und
moderner Steuerungsmodelle im Bereich der Stadtverwaltung Leverkusen“. S. 8. SPL,
Betriebsausschuss 1995.
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lung und Atmosphäre her dennoch vergleichsweise unattraktiv wäre und folg-

lich wenig Akzeptanz beim Besucherpublikum finden würde.

Nach Auffassung der Verwaltung konnte somit nur der Neubau eines Bades

eine zukunftsorientierte und wirtschaftlich vertretbare Alternative für Lever-

kusen darstellen. Das für diesen Fall in Aussicht gestellt Betriebskonzept ließ

zudem für die Zeit nach Eröffnung des neuen Bades eine erhebliche Haus-

haltsentlastung erwarten. Bereits Anfang Februar 1995 wurde daher eine ent-

sprechende Vorlage zur Beratung in den jeweiligen Fachausschüssen für Sozi-

ales, Gesundheit, Sport und Senioren bzw. für den Finanz- und Wirtschafts-

ausschuss präsentiert, die einen Beschlussentwurf für die Schließung und den

Abbruch des Hallenbades Bismarckstraße sowie den anschließenden Neubau

eines Freizeitbades an gleicher Stelle zum Gegenstand hatte. Auf der Basis

einer aktualisierten Hochrechnung des »Pötter-Gutachtens« durch das Hoch-

bauamt wurde hierbei für die unmittelbare Sanierung des bisherigen Bades

mit Kosten von rund 13 Mio. DM gerechnet.1399 Allerdings wäre mit diesen

Investitionen lediglich ein Weiterbetrieb des Bades für die nächsten Jahre

möglich gewesen, an den sonstigen Rahmenbedingungen hätte sich hier-

durch hingegen nur wenig geändert.

Zwar zeichnete sich die gesamte in den späten 1950er-Jahren konzipierte

Badkonstruktion zweifelsohne durch eine besondere architektonische Quali-

tät aus. Deshalb das Hallenbad zwischenzeitlich sogar den Status eines Denk-

mals erhalten. Doch die Anlage des Baukörpers und das Raumprogramm

passten nicht zu den Anforderungen und Zielsetzungen eines modernen Frei-

zeitbades, das nun aber gewünscht war. Bereits die riesige Eingangshalle

wies ein Missverhältnis von Grundfläche und Kubatur zu einem adäquaten

Nutzen auf. Die eigentliche Schwimmhalle war dabei ursprünglich als Wett-

1399 Vgl. Vorlage Nr. R 103 / 14. TA vom 08.02.1995: „Hallenbad Bismarckstraße“. S. 2. SPL,
Betriebsausschuss 1995.
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kampfhalle mit Sprungturm und Tribüne konzipiert worden und hierdurch

bedingt durchgängig 8 Meter hoch konstruiert. Hieraus resultierte ein riesiges

zu klimatisierendes Hallenvolumen, das inzwischen als unvereinbar mit den

Zielsetzungen einer wirtschaftlicheren Betriebsführung betrachtet werden

musste. Durch die erforderliche Wassertiefe von 4,25 m im Bereich des

Sprungturms hatte das Hauptschwimmbecken zudem ein enormes Wasser-

volumen, das folglich einen hohen Aufwand und entsprechende Kosten für

die wassertechnische Behandlung zur Folge hatte. Als problematisch stellte

sich auch die von Betonwabenelementen umschlossene Fassade des Hallen-

bades heraus, da diese selbst nach einer umfassenden Sanierung bzw. durch

regelrechten Umbau nicht den gewünschten Anforderungen an einen bau-

lichen Wärmeschutz und den anvisierten Energieeinsparungseffekten hätte

gerecht werden können.

Insgesamt ließen also die objektspezifischen Rahmenbedingungen, wie z.B.

das zu große Wasservolumen, das überproportional große Hallenvolumen,

die bauphysikalisch problematische Außenwandkonstruktion und die damit

verbundenen hohen Energiekosten eine Sanierung des Altbades sehr unwirt-

schaftlich erscheinen. Hinzu kam, dass die angestrebte Verbesserung des

Angebots durch Erweiterung und Attraktivierung eines Bades, beispielsweise

durch den Anbau eines Moduls, weitere Kosten von ca. 7 Mio. DM verursacht

hätte. Geblieben wäre aber selbst in diesem Fall ein unwirtschaftlicher Altbe-

stand, der dem gewünschten Standard eines modernen Freizeitbades und

den gestiegenen Vorstellungen der Badbesucher sicherlich nicht in vollem

Umfang entsprochen, aber dennoch dauerhaft hohe Betriebskosten verur-

sacht hätte. Angesichts dieser Gesamteinschätzung blieb als einzig sinnvolle

Lösung in Fortschreibung der neuen Leverkusener Bäderkonzeption nur der
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vollständige Abriss1400 der bisherigen Konstruktion mit anschließendem Neu-

bau eines Freizeitbades.

Aus den bis dahin abgegebenen Angeboten fiel die Wahl auf eine interna-

tional in der Planung, im Bau und im Betrieb von Sporthallen, Schwimm-

bädern und Freizeitanlagen tätige Firma, die der Stadt Leverkusen den Neu-

bau eines schlüsselfertigen Freizeitbades, inklusive Abriss des alten Bades zu

einem Festpreis von 16,4 Mio. DM zzgl. Mehrwertsteuer angeboten hatte.1401

In die Entwurfskonzeption des vorgestellten Bades waren bereits konkrete

Erfahrungen eingeflossen, die beim Bau oder der Planung ähnlicher Bäder,

wie z. B. in Radevormwald, Herne, Stadthagen und Kürten gesammelt werden

konnten. Der dem Leverkusener Stadtrat letztendlich zur Beschlussfassung

vorgelegte Entwurf sah dann ein Freizeitbad vor, das ein Schwimmsport-

becken mit den Abmessungen 25 x 12,5 m bei lediglich 1,35 - 2,10 m

Wassertiefe beinhaltete. Daneben war ein sog. Kommunikationsbecken mit

Wasserattraktionen (ca. 150 qm), ein Spielbecken (ca. 70 qm) und ein Klein-

kinderbecken (ca. 20 qm) vorgesehen. Neben einer 50 m langen Wasserrut-

sche mit Auslauf waren noch zwei vom Innenraum her erreichbare Außen-

becken mit jeweils 100 qm geplant, von denen eines dann später als sog.

Salz-Sohle-Becken diente. Abgerundet wurde dieses Angebot durch ein

Dampfbad und Solarien, eine Wickelecke, einen erweiterten Restaurationsbe-

reich für die Badegäste sowie eine Terrasse im Außenbereich.

Der separate und mit eigenen Umkleidekabinen ausgestattete Saunabereich

1400 In Anbetracht der städtischen Finanzkrise genehmigte die Denkmalpflege den Abriss des
Hallenbades Bismarckstraße unter der Prämisse, dass dem Abbruch des Bades auch ein Neubau
folgt. In einem Schreiben an die untere Denkmalbehörde bei der Bauaufsicht der Stadt
Leverkusen hieß es in diesem Zusammenhang: „Der Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches
Amt für Denkmalpflege nimmt Ihre Entscheidung, den Abriß des denkmalwerten Hallenbades
aufgrund eines überwiegend öffentlichen Interesses zu genehmigen, hin. Voraussetzung ist, daß
ein konkreter Baubeschluß für das neue Freizeitbad vorliegt.“ Zitiert nach: Leverkusener Anzeiger
vom 23.11.1995: „Abriß des Bades erlaubt“.

1401 Vgl. Vorlage Nr. R 103 / 14. TA vom 08.02.1995: „Hallenbad Bismarckstraße“. S. 4. SPL,
Betriebsausschuss 1995. Ebenso die nachfolgenden Ausführungen.
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wurde mit einem weitläufigen Areal konzipiert, in dem auch Dampfbäder,

eine Blockhaussauna, ein Tauchbecken, umfangreiche Ruhezonen sowie ein

anspruchsvoller Saunagarten mit Teich angelegt werden sollten.

Das neben dem Hallenbad Bismarckstraße vorhandene ca. 900 qm umfas-

sende asymmetrische Freibadbecken, das erst 1987 in Betrieb genommen

worden war, sollte nach den Vorstellungen der Planer erhalten bleiben und

im Sommer als zusätzliches Schwimmangebot des neuen Freizeitbades

weiterhin genutzt werden. Allerdings war beabsichtigt, aus Kostengründen

auf einen reinen Freibadbetrieb mit gesonderten Kassen und Umkleiden zu

verzichten und stattdessen auf eine kombinierte Betriebsführung (Kombibad)

mit dem Hallenbad zu setzen.

Unstrittig war offenbar, dass das neue Freizeitbad nur auf dem Gelände des

bisherigen Bades an der Bismarckstraße errichtet werden konnte. Für den

Neubau an dieser Stelle sprachen neben den bereits bewährten Vorzügen

des Standorts (u.a. zentrale Lage in schöner Parkfläche, direkte Anbindung an

den ÖPNV, bestehende Erschließung des Geländes für eine Bädereinrichtung

z. B. mit Brunnenanlage), auch die direkte Nachbarschaft zur Wilhelm-Dopat-

ka-Halle, Eishalle und dem restlichen Sportpark, die den zukünftigen Besu-

chern vielfältige Möglichkeiten einer kombinierten Nutzung der Einrich-

tungen eröffnen sollten. Auch mit Blick auf die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen kam eigentlich nur ein Ersatzbau am selben Standort in Betracht.

Und es gab ein weiteres gewichtiges Argument pro Neubau: Bis dato hatte

der jährliche Betriebskostenzuschuss für das alte Hallenbad Bismarckstraße

ca. 2,8 Mio. DM betragen.1402 Die Verwaltung ging nun davon aus, dass sich

dieser Zuschuss nach der Inbetriebnahme des neuen Bades auf rund

1 – 1,2 Mio. DM reduzieren lassen könnte. Neben der geplanten Angebots-

1402 Vgl. Vorlage Nr. R 103 / 14. TA vom 08.02.1995: „Hallenbad Bismarckstraße“. S. 7. Vgl. auch
ebenda die Anlage 1 - Zuschuß städtischer Bäder. SPL, Betriebsausschuss 1995.
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verbesserung war diese Reduktion des Betriebskostenzuschusses und die

damit einhergehende Entlastung des kommunalen Haushalts aus Sicht der

Stadtverwaltung ein ganz zentrales, wenn nicht sogar das entscheidende

Motiv für den Neubau der Badanlage.

Mitte der 1990er Jahre existierten allerdings nur wenige Projekte in Lever-

kusen, die so stark polarisierten, wie der Bau des neuen Freizeitbades, das

später dann auf den beziehungsreichen Namen „CaLevornia“ getauft wurde.

Bereits im Vorfeld der Planungen und des Baubeschlusses hatte es heftige

Kritik an den zugrundeliegenden Berechnungen und Zahlen gehagelt. So

wurden die Prognosen von jährlich 320.000 Besuchern vielfach für unglaub-

würdig gehalten und das Betriebskonzept in Frage gestellt, was zu kontro-

versen Diskussionen auf verschiedenen Ebenen geführt hatte. Auch nach

dem Baubeschluss Ende 1995 mussten sich die Befürworter des Bades bis zur

Eröffnung am 30.01.1998 noch so manche Beschimpfung aus den Reihen der

Kritiker anhören.

Rund 10 Jahre nach der Inbetriebnahme hingegen konnten die Stadt und

der Sportpark eine durchweg positive Bilanz ziehen und „von einer einzigen

Erfolgsgeschichte“1403 sprechen. Der zuständige Sportdezernent Marc Ado-

mat wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, „dass gerade das CaLevornia mit

einer riesigen Besucherstruktur, angefangen von Babyschwimmkursen bis hin

zu Stammschwimmern jenseits der 80, für die Sportstadt Leverkusen zu einem

wichtigen Imageträger geworden“ sei. Mit rund 430.000 Besuchern jährlich

habe sich die Schwimm- und Saunalandschaft des CaLevornia zu einem

wahren Publikumsmagneten entwickelt, der nicht nur Besucher aus Lever-

kusen anlocke. Besonders die neue Saunalandschaft sorgte offenbar stark mit

dafür, dass insgesamt mehr als doppelt so viele Besucher gewonnen werden

1403 Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportpark News, Ausgabe Frühjahr 2008, S. 2. Ebenso die
nachfolgenden Zitate.
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konnten, wie ursprünglich einmal kalkuliert.1404 Zu dieser Erfolgsbilanz hatten

sicherlich auch die zahlreichen Erweiterungen, wie z. B. die Schaffung noch

komfortablerer Umkleiden, der Bau einer Erdsauna sowie eines neuen Liege-

hauses beigetragen.

Stolz stellten die Verantwortlichen seinerzeit auch heraus, dass durch einen

operativen Kostendeckungsgrad von rund 80% die Wirtschaftlichkeit des

CaLevornia im Vergleich zu herkömmlichen Schwimmbädern deutlich höher

liegt. Positiv muss gerade auch vor dem Hintergrund der Leverkusener Bäder-

geschichte in den 1980er und 1990er-Jahren beurteilt werden, dass sich der

Sportpark nicht mit dem bereits erreichten Stand zufriedengab, sondern zur

langfristigen Sicherung der Dienstleistungsqualität und Attraktivität der

beliebten Freizeitanlage auch in den nachfolgenden Jahren umfangreiche

1404 Zwischen 1998 und 2008 waren rund 640.000 Besucher zu Gast in der Saunalandschaft des
CaLevornia. Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Sportpark News, Ausgabe Frühjahr 2008, S. 2.

Abb. 52:  Das 1998 eröffnete Freizeitbad „CaLevornia“ (hier eine Aufnahme nach dem Umbau 2011).
Die Beach-Volleyballfelder unten links wurden in dem mit Sand verfüllten ehemaligen
Schwimmerbecken des alten Freibades „Am Stadtpark“ angelegt.
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und zukunftsweisende Investitionen tätigte.1405 So wurden im Jahr 2011 alle

Kunstoffelemente der 100 m langen Röhrenrutsche ausgetauscht und zusätz-

liche Attraktionen eingebaut. Denn die bisherige Konstruktion konnte

bedingt durch den Materialverschleiß nach rund 13 Jahren Betrieb - trotz

regelmäßiger Wartung und Instandhaltung - absehbar nicht mehr weiter-

betrieben werden.1406 Zu den herausragenden Maßnahmen in der jüngeren

Vergangenheit zählt vor allem der weitreichende Umbau bzw. die Moderni-

sierung des kompletten Umkleide-, Dusch- und WC-Bereichs der Schwimm-

halle im Jahr 2013 und 2014.1407 Diese Sanierung war auf Grund der starken

Frequentierung durch die Benutzer und die sich hieraus ergebenden Abnut-

zungen erforderlich geworden. Ebenfalls aufgehübscht wurde in diesem

Zusammenhang auch die Saunalandschaft, die fortan den Namen „Parksauna“

erhielt.

Aus heutiger Sicht kann die Errichtung des CaLevornia als ein gelungenes

Beispiel für den Strukturwandel im öffentlich-kommunalen Bädersektor

bezeichnet werden, der von Seiten der Stadt Leverkusen zwar erst vergleichs-

1405 Ein Überblick zu den bis 2010 im Calevornia realisierten Maßnahmen ist im sog. „Weißbuch III der
Leverkusener Sportstätten“ dargestellt. Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch III der
Leverkusener Sportstätten 2011-2015. Leverkusen 2010. S. 5. Dort werden im Folgenden auch
die Maßnahmen, Investitionen und Neubauten im sonstigen Anlagenbestand des SPL und die
Abarbeitung der beiden bisherigen Weißbücher der Leverkusener Sportstätten I und II
aufgeführt.
Ein „Weißbuch der Leverkusener Sportstätten“ wurde vom SPL erstmals im Jahr 1997 erstellt, um
den Erhaltungsaufwand für die Sportanlagen im Zeitraum von 1998 bis 2002 zu beziffern. Im Jahr
2001 erfolgte dann auf Basis einer Neubewertung der Einrichtungen des SPL die Ausarbeitung
des „Weißbuches II der Leverkusener Sportstätten“ mit dem Instandhaltungs- und
Sanierungsaufwand für den Zeitraum vom Jahr 2002 bis 2006. Das „Weißbuch III der
Leverkusener Sportstätten“ schließlich dokumentiert den Instandhaltungs- und
Sanierungsaufwand für die gesamten Einrichtungen des SPL im Zeitraum von 2011 bis 2015. Im
März 2016 veröffentlichte der SPL das aktuelle „Weißbuch IV der Leverkusener Sportstätten
2016-2020“.

1406 Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch III der Leverkusener Sportstätten 2011-2015.
Leverkusen 2010. S. 12. Und auch: Rheinische Post vom 08.01.2011: „Neue Rutsche fürs
CaLevornia“. Und auch: Kölner-Stadt-Anzeiger vom 11.11.2011: „Die Rutsche ist zerlegt“.

1407 Vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch IV der Leverkusener Sportstätten 2016-2020.
Leverkusen 2016. S. 13. Und auch: Kölner-Stadt-Anzeiger vom 27.09.2013: „Neues Gewand für
betagtes Bad“.
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weise spät, letztendlich aber erfolgreich aufgegriffen wurde. Die grundle-

gende Neuordnung der Bäder in Leverkusen seit Anfang der 1990er-Jahre

brachte jedoch auch negative Seiten mit sich: Insbesondere der Wegfall des

Bäderstandortes Rheindorf und die Umwidmung des Hallenbades in Bergisch

Neukirchen als reines Schul- und Vereinsbad hatten nämlich zu einer deut-

lichen Einschränkung des öffentlichen Badebetriebes geführt. Dieser Konse-

quenzen waren sich auch die verantwortlichen Politiker und Vertreter des

Sportparks durchaus bewusst, weshalb in der um die Jahrtausendwende

erdachten, sog. „Bäderkonzeption 2005“ einerseits die logische Fortschrei-

bung der bisherigen Restrukturierungsbemühungen verankert war, diese

Ziele andererseits aber auch mit umfangreichen Neubauten verknüpft werden

sollten.

Zwar konnte das CaLevornia die gewandelte Nachfrage des Publikums im

Hinblick auf die Faktoren Erlebniswert, Kommunikation und Erholung durch

sein ausdifferenziertes Angebot weitgehend befriedigen, aber auch für

andere Zielgruppen wie Schul- und Vereinssport, ältere und behinderte

Bürger sowie Freibadbesucher mussten im Rahmen der Grundversorgung

einer Gemeinde entsprechende moderne Bädereinrichtungen bereitgestellt

werden. Inzwischen hatte sich auch in Leverkusen die Erkenntnis durchge-

setzt, dass derartige Bäderanlagen jedoch wirtschaftlich vertretbar nur dann

zu unterhalten sind, wenn sie einerseits für die Bürger ein zielgruppengerech-

tes und dienstleistungsorientiertes Angebot darstellen, zugleich vom

Ressourceneinsatz sowie von der Technik her aber auch einen Standard errei-

chen, der es möglich macht, einen ökologisch wie ökonomisch vertretbaren

Rahmen nicht zu überschreiten.

Um diesbezüglich anstehende strategische Grundsatzentscheidungen vorzu-

bereiten, führte der Sportpark Leverkusen im Jahr 2000 eine Wirtschaftlich-
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keitsanalyse für drei der im Bestand verbliebenen Altbäder1408 durch: Für das

Hallenbad in Opladen, die kleine Schwimmhalle an der Robert-Blum-Straße

und für das Freibad Wiembachtal. In diesem Zusammenhang wurde für diese

drei Bäder im Zeitraum bis 2005 ein erheblicher Sanierungsaufwand mit

Kosten von ca. 3,5 Mio. DM prognostiziert, um diese weiterhin in einem

betriebsbereiten Zustand zu erhalten.1409 Durch den Mitteleinsatz in vor-

genannter Höhe wären also lediglich Maßnahmen finanzierbar gewesen, die

für eine Betriebsaufrechterhaltung unerlässlich waren oder bei deren Nicht-

berücksichtigung es perspektivisch zu einem erheblichen Sanierungs-Mehr-

aufwand gekommen wäre. Unberücksichtigt blieben in diesem Zusammen-

hang jedoch Attraktivierungsmaßnahmen, die nicht nur wünschenswert, son-

dern auch erforderlich gewesen wären, um die dauerhafte Erhaltung bzw.

eine Steigerung des Besucheraufkommens, insbesondere im Hallenbad

Opladen, zu bewirken. Ausstattung und Ambiente der dortigen Anlagen

waren nämlich Anfang der Jahrtausendwende nur noch bedingt zeitgemäß

und befriedigten vornehmlich die Bedürfnisse älterer Badegäste oder die von

sportlichen Schwimmern, die keinen Wert auf Zusatzeinrichtungen legten.

Eine Attraktivierung des Bades wäre im Hinblick auf die seit Jahren rückläu-

fige öffentliche Nutzung1410 also durchaus angezeigt gewesen, auch um neue

1408 In die Analyse nicht mit einbezogen wurde das Freibad Auermühle, welches - wie bereits weiter
vorne in dieser Arbeit dargestellt - an einen privaten Investor veräußert werden sollte. Auch das
Hallenbad Bergisch Neukirchen stand wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung innerhalb der
Gesamtkonzeption und angesichts des guten baulichen wie technischen Zustandes nicht zur
Disposition.

1409 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 1 -
Wirtschaftlichkeitsanalyse der Altbäder. S. 15.

1410 In dieser Statistik unberücksichtigt waren die Besucher der Saunaanlage, welche sich laut
Sportpark „als echtes Profit-Center […]“ erwiesen hatte, „die durch geringe variable Mehrkosten,
insbesondere ohne zusätzlichen Personalaufwand, erheblich zur Reduzierung des Defizits der
Gesamtanlage beigetragen hat.“ Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines
Schwimmbadneubaues in Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen
der Umsetzung der ‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“.
Anlage 1 - Wirtschaftlichkeitsanalyse der Altbäder. S. 13.
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Einnahmepotentiale zu erschließen. Dem grundlegenderen Umbau der

Gebäudestruktur und der Beckenanlagen von 1968 waren jedoch von vorn-

herein deutliche bauphysikalische Grenzen gesetzt, zumal die Lage des

Bades auf dem nicht vergrößerbaren Grundstück an der Herzogstraße mög-

liche Erweiterungsanbauten zusätzlich erschwert hätte.

Allerdings brachte der Standort an sich auch einige unabweisbare Vorteile

mit sich: Denn durch die zentrale Lage im Innenstadtbereich war das Hallen-

bad Opladen sowohl mit dem öffentlichen Nahverkehr wie auch mit Kraftfahr-

zeugen und sogar zu Fuß sehr günstig zu erreichen. Die von Badbesuchern

erwarteten Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Hallenbades bestan-

den jedoch nur in geringem Umfang und konnten aufgrund der vorgenann-

ten Bedingungen auch nicht ohne weiteres erhöht werden.

Als besonders problematisch hatte sich inzwischen aber auch herausge-

stellt, dass im Hallenbad Opladen beim Bau in den 1960er-Jahren an ver-

schiedenen Stellen PCB-kontaminiertes1411 Fugenmaterial zum Einsatz

gekommen war. Die hierdurch erforderlich gewordene Grundsanierung des

Bades wurde in dem vom Sportpark Leverkusen in Auftrag gegebenes Gut-

achten von Juli 2000 mit vorsichtig kalkulierten ca. 1 Mio. DM angegeben.1412

Insgesamt lag der prognostizierte Sanierungsaufwand allein für das Oplade-

ner Hallenbad somit bei etwa 2,4 Mio. DM.

1411 PCB steht für Polychlorierte Biphenyle. Hierbei handelt es sich um giftige und krebsauslösende
organische Chlorverbindungen, die bis in die 1980er Jahre u.a. als Weichmacher in Lacken,
Dichtungsmassen, Isoliermitteln und Kunststoffen verwendet wurden. Die deutsche
PCB-Richtlinie definiert zwei entscheidende Grenzwerte: Den Vorsorgewert (max. 300 ng/m³
Raumluft) und den Grenzwert (3000 ng/m³ Raumluft), bei dessen Überschreitung die
betreffenden Räume saniert werden müssen. Vgl. Deutsches Institut für Bautechnik (Hrsg.):
Richtlinie für die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe in Gebäuden
(PCB-Richtlinie). Berlin 1995. S. 2f. In: DIBt-Mitteilungen 2: S. 50–59.

1412 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 2 - Das Projekt
Sportbad Opladen. Anlage 1 - Wirtschaftlichkeitsanalyse der Altbäder. S. 15. Ebenso die
nachfolgende Angabe.



- 606 -

Aber auch das Freibad Wiembachtal bedurfte dringend einer Grundsanie-

rung, da die Gebäudesubstanz noch der Erstausstattung von 1956 entspracht

und sowohl das Schwimmer- wie auch das Nichtschwimmerbecken Undich-

tigkeiten und damit verbundene hohe Wasserverluste im täglichen Betrieb

aufwiesen.1413

In der kleinen Schwimmhalle Robert-Blum-Strasse schließlich hatte die für

einige Nutzergruppen erforderliche Wassertemperatur von konstant über

30 Grad Celsius zu einer erhöhten Abnutzung der Lüftungsanlage geführt,

weshalb diese mittelfristig erneuert und angepasst werden musste. Außer-

dem stand auch eine Sanierung des Flachdachs unmittelbar an.1414

Zudem entsprachen die technischen Anlagen in allen drei Altbädern nicht

den neueren DIN-Vorschriften für die Aufbereitung von Badwasser. Da sich

zudem die Prognose des voraussichtlichen Sanierungsaufwandes im Jahr

2000 jedoch nur auf die kommenden fünf Wirtschaftsjahre bezog, musste

davon ausgegangen werden, dass sich mit weiter zunehmendem Alter der

Anlagen zwangsläufig neue zusätzliche Sanierungszwänge ergeben würden.

Weiterhin unberücksichtigt waren bei den Sanierungs-Prognosen auch

solche Maßnahmen geblieben, die einen Austausch technischer Altanlagen

gegen Aggregate mit besserem Wirkungsgrad oder ganz allgemein einen

umweltfreundlicheren Betrieb ermöglicht hätten. Derartige Optimierungen

schienen aber gerade auch im Hinblick auf die seit Jahren steigenden Ener-

giepreise ebenfalls sinnvoll. Den Möglichkeiten zur Reduzierung der Energie-

kosten, neben den Personalkosten generell der größte Kostenfaktor im

Bäderbereich, waren in den Altanlagen und hier insbesondere im Hallenbad

1413 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 2 - Das Projekt
Sportbad Opladen. Anlage 1 - Wirtschaftlichkeitsanalyse der Altbäder. S. 17.

1414 Vgl. Ebenda. S. 18.
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Opladen jedoch enge, zumeist auch baulich bedingte Grenzen gesetzt. Die

Nutzung von alternativen Energien wäre daher perspektivisch ebenfalls nur in

geringem Umfang realisierbar gewesen.

Im Ergebnis kann zusammenfassend gesagt werden, dass die drei Bäder

Anfang des neuen Jahrtausends nicht oder zumindest überwiegend nicht

mehr den vorgenannten Kriterien (zielgruppengerechtes und dienstleistungs-

orientiertes Angebot, ökologisch wie ökonomisch vertretbarer Ressourcen-

einsatz) entsprachen, weshalb über alternative Lösungen nachgedacht

werden musste. Dies schien auch deshalb geboten, da der SPL die voraus-

sichtlichen Erhaltungsaufwendungen von ca. 4,5 Mio. DM für die unabding-

bar erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nur zu einem geringen Teil aus

seinem für derartige Zwecke vorgesehenen Budget (800.000,- EUR jährlich)

hätte finanzieren können. Bei vollständiger Umsetzung unter Beibehaltung

des etablierten SPL-Leistungsspektrums wäre somit zwangsläufig eine

Erhöhung des SPL-Zuschusses aus dem Kernhaushalt der Stadt erforderlich

gewesen. Diese Option schied jedoch allein schon in Anbetracht der

angespannten Haushaltslage vollkommen aus. Da die für eine Sanierung

erforderlichen Gelder im laufenden Geschäftsbetrieb des SPL selbst mittelfris-

tig auch nicht zu erwirtschaften gewesen wären, hätte nur noch ein massiver

Abbau von Leistungen, z. B. durch ersatzlose Schließung von Anlagen, zur

Freisetzung von entsprechenden Mitteln führen können. Für derartig unpopu-

läre und radikale Maßnahmen gab es im kommunalpolitischen Raum jedoch

aus naheliegenden Gründen keine wirkliche Unterstützung. 

Der Sportpark plädierte daher zur langfristigen Sicherung einer bedarfs-

gerechten Grundversorgung mit Bädern für die Schließung des Hallenbades

Opladen, der Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und des Freibades Wiem-

bachtal bei gleichzeitiger Zusammenführung der jeweiligen Angebote in

einem neu zu errichtenden sog. Kombi-Bad in Opladen auf dem Gelände des
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Freibades Wiembachtal.1415 Nach den Vorstellungen der Planer sollte dieses

neue Kombi-Bad die neuen, hohen Anforderungen der DIN im Hinblick auf

die Wasserqualität in öffentlichen Bädern erfüllen und durch den Einbau von

modernen energie- und ressourcensparenden Technologien zukunftswei-

sende Wege beschreiten. Auf Grund der Lage des geplanten Bades in der

Peripherie von Opladen kam der verkehrstechnischen Erschließung und den

Belangen des Umwelt- und Naturschutzes am Standort Wiembachtal eine

ganz entscheidende Bedeutung zu. Von Beginn an wurde das Projekt daher

auch durch zahlreiche Kritiker begleitet, deren Anzahl deutlich über die der

unmittelbar betroffenen Anwohner1416 hinausging. Die Kombi-Bad-Kritiker

befürchteten – sicherlich nicht zu Unrecht – vorallem eine deutliche Zunahme

der Verkehrsströme im Zusammenhang mit der zukünftig ganzjährig geöffne-

ten neuen Badanlage. Denn bei der ursprünglichen Konzeption der Zuwe-

gung für das Kombi-Bad wurde noch von einer Verbreiterung der einzigen

Zufahrtsstraße von ca. 4,50 m auf durchgängig 6,80 m ausgegangen, um

einen problemlosen Begegnungsverkehr für PKW`s und Busse zu ermög-

lichen.1417

Das neue Kombi-Bad mit dem verheißungsvollen Arbeitstitel „Sportbad

Opladen“ wurde von vornherein konsequent als reines Sport-, Schul- und Ver-

einsbad konzipiert, auch um eine Konkurrenzsituation zum Freizeitbad CaLe-

vornia zu vermeiden. Als Nutzergruppen waren Regelschulen, Sonderschu-

len, Reha-Gruppen und Vereine sowie Sportschwimmer und Freibadbesucher

1415 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 2 - Das Projekt
Sportbad Opladen. S. 3.

1416 Hierbei handelte es sich insbesondere um die Anlieger der Talstraße und der dortigen
Wohnbebauung.

1417 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 2 - Das Projekt
Sportbad Opladen. S. 5.



- 609 -

vorgesehen. Der Sportpark hoffte zudem, durch ein professionelles Marketing

im Bereich des öffentlichen Schwimmens auch zusätzlich, sportlich motivierte

Schwimmer aus dem Umland für das Bad gewinnen zu können. Durch eine

strikte Trennung der Bereiche des öffentlichen Schwimmens vom Schul- und

Vereinsschwimmen sollte eine erhebliche Qualitätsverbesserung bei deutlich

erweiterten Nutzungszeiten im Vergleich zum Angebot in den bisherigen älte-

ren Bädern erreicht werden. Dementsprechend sah das Raumprogramm auch

zwei baulich voneinander getrennte Sportschwimmbecken mit jeweils vier

bzw. fünf Bahnen á 25 m Länge vor.1418 Das zusätzliche Lehrschwimmbecken

sowie die Sprunganlage sollten so angeordnet werden, dass sie je nach

Bedarf sowohl dem Gruppenbetrieb, wie auch dem öffentlichen Betrieb zur

Verfügung gestellt werden können. Für Sondergruppen wie Ältere oder

Behinderte war ein zusätzliches Becken mit Hubboden vorgesehen.

Die Konzeption für den an das Hallenbad angegliederten Freibadbereich sah

einen Rückbau der bisherigen 50 m-Beckenanlage auf eine Länge von nur

noch 25 m vor, ergänzt um ein Kommunikationsbecken mit Nichtschwimmer-

bereich und das bereits existierende Kleinkinderbecken.

Immer wieder besonders hervorgehoben wurde eine mögliche überregio-

nale Bedeutungszuschreibung des Sportbades in Opladen durch eine Art

Pilotprojektcharakter im Zusammenhang mit dem Einsatz modernster ressour-

censchonender und energiesparender Techniken unter dem Stichwort „Öko-

Bad“. Nach den Vorstellungen der Planer sollte die für das Gesamtprojekt

zunächst vorgesehene voraussichtliche Investitionssumme später auch durch

Subventionen des Landes NRW für den Neubau von Sportanlagen und

eventuelle Zuschüsse der Europäischen Union verringert werden.

1418 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 2 - Das Projekt
Sportbad Opladen. S. 3f. Ebenso die nachfolgenden Angaben.
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In seiner Sitzung am 02.04.2001 fasste der Leverkusener Stadtrat dann mit

breiter Unterstützung aller Fraktionen den Grundsatzbeschluss zur Errichtung

eines Schwimmbadneubaus in Opladen auf dem Gelände des bisherigen

Freibades Wiembachtal.1419 Um das Projekt realisieren zu können, wurde im

Zeitraum Mai bis November 2001 ein europaweiter Architektenwettbewerb

durchgeführt, für den sich 190 Architektenbüros beworben hatten. Über den

vom Preisgericht später einstimmig zum Sieger gekürten Entwurf konnte sich

die Leverkusener Öffentlichkeit im Rahmen einer mehrtägigen Ausstellung im

Verwaltungsgebäude Goetheplatz informieren, bevor dann am 14.02.2002

der ausgewählte Entwurf im Rahmen einer Bürgerinformation in der Stadt-

halle Opladen im Detail vorgestellt wurde.1420 Die prognostizierten Gesamt-

baukosten beliefen sich seinerzeit auf 12.209.000,- EUR und sollten langfristig

durch einen Kommunalkredit abzüglich etwaiger Zuschüsse und dem Erlös

aus dem Verkauf des Geländes Hallenbad Opladen finanziert werden.1421 In

diesem Zusammenhang wurde am 18.01.2002 bei der Bezirksregierung Köln

ein Antrag auf Gewährung von Zuwendungen des Landes NRW i.H.v.

1,7 Mio. EUR zur Förderung des Sportstättenbaus gestellt.1422 Darüber hinaus

nahm die Stadt Leverkusen mit dem Kombi-Bad-Opladen auch an einem

europäischen Programm teil, mit denen öffentliche Projekte gefördert

werden, die eine signifikante Reduktion von Kohlendioxid-Emissionen

1419 Vgl. Vorlage Nr. R 1031/15. TA vom 31.05.2002: „Neubau des ‚Kombi-Bades Opladen‘ auf dem
Gelände des Freibades Wiembachtal“. S. 1.

1420 Ebenda. S. 2f.
1421 Das 7.276 qm umfassende Geländes des Hallenbades Opladen sollte nach Betriebsaufgabe

veräußert werden und der Erlös in die Finanzierung des neuen Kombi-Bades einfließen. Der SPL
ging in seiner diesbezüglichen Kalkulation davon aus, dass hierfür insgesamt 1.434.000,- EUR als
Verkaufspreis erzielt werden könnten. Vgl. Vorlage Nr. R 1031/15. TA vom 31.05.2002: „Neubau
des ‚Kombi-Bades Opladen‘ auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal“. S. 14f.

1422 Vgl. Vorlage Nr. R 1031/15. TA vom 31.05.2002: „Neubau des ‚Kombi-Bades Opladen‘ auf dem
Gelände des Freibades Wiembachtal“. S. 13.
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bewirken (sog. eco-buildings).1423 In diesem Zusammenhang wurden EU-

Zuschüsse von maximal 513.000,- EUR beantragt.1424

Nicht nur die voraussichtliche Finanzierung des Kombi-Bades überwiegend

durch Kreditmittel, sondern auch einige der übrigen Rahmenbedingungen

bereiteten vielen Ratsvertretern jedoch Bauchschmerzen. Hatte es beim

Grundsatzbeschluss im Vorjahr noch eine breite fraktionsübergreifende

Unterstützung für das Neubauprojekt gegeben, so zeigte sich der Stadtrat bei

der nun anstehenden Entscheidung zum Planungsbeschluss deutlich gespal-

ten. Wie kontrovers die politischen Auseinandersetzungen im Zusammen-

hang mit dem Kombi-Bad abliefen, belegt u.a. ein Blick in die Redeprotokolle

im Vorfeld der entscheidenden Ratssitzung vom 15.07.2002: Dort warf der

CDU-Fraktionsvorsitzende seinen Kollegen in der SPD-Fraktion parteitakti-

schen Opportunismus vor, weil diese sich, ohne eine echte Alternative

anbieten zu können, nunmehr von der bisherigen Unterstützungslinie verab-

schiede. „Wir sind doch in der Situation, dass wir entweder den großen und

vernünftigen Wurf wagen oder in die erforderliche Sanierung Herzogstraße

einsteigen müssen und uns damit die Zukunftschancen für eine längerfristig

vernünftige Lösung selbst verbauen.“1425 Die CDU befürworte daher mit

Nachdruck den Planungsbeschluss.

Der SPD-Redner verteidigte hingegen die inzwischen kritisch-distanzierte Hal-

tung seiner Fraktion in Sachen Kombi-Bad. Er verwies hierbei auf eine angeb-

lich deutlich veränderte finanzpolitische Situation in der Stadt, auf die man

nun zumindest mit einer Verschiebung des Projekts reagieren müsse. Er

1423 Geplant war, das neue Kombi-Bad-Opladen im Bereich des Ressourcenverbrauchs so zu
optimieren, dass sich die Kohlendioxid-Emissionen gegenüber dem Durchschnitt der
Standardbäder auf mehr als die Hälfte reduzieren lassen.

1424 Vgl. Vorlage Nr. R 1031/15. TA vom 31.05.2002: „Neubau des ‚Kombi-Bades Opladen‘ auf dem
Gelände des Freibades Wiembachtal“. S. 14.

1425 Erklärung des Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Rh. Hupperth betreffend Neubau des
Kombi-Bades Opladen. Niederschrift Rat 15.07.2002 zu TOP 25 ö. S.
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bemängelte zudem eine falsche Priorisierung des Bad-Projekts im Vergleich

zu anderen städtischen Maßnahmen im Bereich der Bildungs- und Sozialpoli-

tik.1426 Dieser Haltung schloss sich inhaltlich auch die Bürgerliste an.

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN waren wesentliche Detailfragen

der geplanten Finanzierung nicht glaubwürdig nachvollziehbar, obgleich sie

die ökologische Ausrichtung des neuen Bades natürlich sehr begrüßte. Man

sei daher hin- und hergerissen. Die Argumente aus der Bürgerschaft betref-

fend eines problematischen Baukörpers am Rande des Landschaftsschutz-

gebietes Wiembachtal könne man gut nachvollziehen, zumal die ÖPNV-

Anbindung bisher „nicht einwandfrei und befriedigend gelöst“1427 sei. Des-

halb unterstütze man ausdrücklich den Vertagungsantrag der SPD. Sollte

dieser keine Mehrheit finden, wolle man sich enthalten. Auch der Vertreter

der UWG plädierte letztendlich für eine Vertagung der Entscheidung über

den Planungsbeschluss.

Dieser Haltung widersprach dann schlussendlich wieder die FDP-Fraktion:

„Wir haben uns gefragt, was ist die Alternative zu dem, was uns hier als Vor-

lage geboten wird. Und wir mussten feststellen, die Alternative hieße, dass im

Prinzip spätestens in drei Jahren das Bad in der Herzogstraße geschlossen

werden müsste, weil wir gar kein Geld haben, es irgendwie auf Vordermann

zu bringen.“1428 Man wolle daher keine Vertagung, die letztendlich nur zu

einer folgenschweren Verzögerung bei der Inbetriebnahme des neuen Bades

und damit zu weiteren Beeinträchtigungen für das Schulschwimmen und für

die allgemeine Öffentlichkeit führen würde.

1426 Vgl. Erklärung des stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Rh. Bast betreffend Neubau
des Kombi-Bades Opladen. Niederschrift Rat 15.07.2002 zu TOP 25 ö. S.

1427 Erklärung des Rh. Wölwer, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Neubau des
Kombi-Bades Opladen. Niederschrift Rat 15.07.2002 zu TOP 25 ö. S.

1428 Erklärung des Rh. Blümel, FDP-Fraktion betreffend Neubau des Kombi-Bades Opladen.
Niederschrift Rat 15.07.2002 zu TOP 25 ö. S.
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Als der Stadtrat dann mit den Stimmen der Ratsmehrheitsfraktionen1429

seinen zustimmenden Beschluss zum Neubau des Kombi-Bades fällte, sah es

noch danach aus, als ob der Rahmenzeitplan eingehalten werden könnte,

welcher einen Baubeginn für das Bad-Projekt im Frühjahr 2003 mit Fertigstel-

lung im Herbst/Winter 2004 vorsah.1430 Am 17.10.2002 reichten dann aller-

dings die Vertreter einer inzwischen formierten Protestbewegung gegen den

Bad-Neubau ihr Bürgerbegehren1431 mit der Fragestellung „Sind Sie gegen

den Planungsbeschluss des Rates zur Errichtung eines Kombi-Bades auf dem

Freibadgelände Wiembachtal und für den Erhalt und Sanierung der Bäder

Wiembachtal, Herzogstraße und Robert-Blum-Straße?“1432 bei der Stadtver-

waltung ein. Darin hatten sich immerhin 11.723 Personen mit Ihrer Unter-

schrift gegen den bisherigen Planungsbeschluss und damit gegen die Errich-

tung des neuen Kombi-Bades und für den Erhalt und die Sanierung der drei

bestehenden Bäder ausgesprochen. Zur Begründung wurde seinerzeit aus-

formuliert:

„Aus stadtplanerischen Gründen ist es nicht sinnvoll, das zentral gelegene Hallen-
bad Herzogstraße aufzugeben und das gesamte Bäderangebot im Bereich Opla-
den auf einen Standort in landschaftsgeschützter Randlage zu konzentrieren.
Denn damit werden erhebliche zusätzliche Verkehrsströme in das Naherholungs-
gebiet Wiembachtal geleitet. So müssen die Schulen im Umfeld des Hallen-
bades Herzogstraße dann Busse zum Schulschwimmen heranziehen. Für ältere,
weniger mobile Bewohner des Innenstadtbereichs entfernt sich das Schwimm-
angebot ebenfalls.

1429 Der Beschluss wurde mit 31 JA-Stimmen (Oberbürgermeister, 26 CDU, 2 FDP, 1 UWG, 1 Pro-OP)
gegen 22 NEIN-Stimmen (16 SPD, 6 Bürgerliste) bei 4 Enthaltungen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
gefällt. Vgl. Auszug aus der Niederschrift über die 26. Sitzung (15. TA) des Rates der Stadt
Leverkusen am 15.07.2002.

1430 Vgl. Vorlage Nr. R 1031/15. TA vom 31.05.2002: „Neubau des ‚Kombi-Bades Opladen‘ auf dem
Gelände des Freibades Wiembachtal“. Anlage 4 - Rahmenzeitplan.

1431 Nach § 26 Abs. 1 GO NW können die Bürger einer Gemeinde mit einem sog. Bürgerbegehren
beantragen, dass sie anstelle des Rates über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst im
Rahmen eines sog. Bürgerentscheides entscheiden. Gemäß § 26 Abs. 6 Satz 1 GO NW hat der
Rat unverzüglich festzustellen, ob das Bürgerbegehren zulässig ist.

1432 Vorlage Nr. R 1134/15. TA vom 31.10.2002: „Bürgerbegehren betreffend den Beschluss des Rates
zum Neubau des ‚Kombi-Bades Opladen‘ vom 15.07.2002. Zulässigkeitsentscheidung -
Sachentscheidung“. S. 2.
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Diese Belastungen der Leverkusener Infrastruktur zum Nachteil von Natur und
Menschen werden noch nicht einmal durch eine überzeugende langfristige Wirt-
schaftlichkeit des Projekts wettgemacht. Vielmehr wird der geplante Bau des
Kombi-Bades die Leverkusener Verschuldung weiter in die Höhe treiben, da die
jährlichen Kapitalkosten (Zinsen, Tilgung) der geplanten Kreditfinanzierung des
Kombibades mittel- und langfristig deutlich höher sind, als die Einsparungen,
die durch die Zusammenlegung der 3 vorhandenen Bäder versprochen
werden.“1433

Obgleich ein gewisser Anteil der eingereichten Unterstützer-Stimmen sich bei

der späteren Überprüfung als ungültig herausstellte, wurde die gesetzlich

geforderte 5-Prozent-Quote1434 bei diesem Bürgerbegehren in Leverkusen

deutlich überschritten. Da auch die übrigen gesetzlich vorgeschriebenen

Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt waren, musste das Bürgerbegehren in

der Gesamtbetrachtung eindeutig als zulässig bewertet werden. Der Rat hatte

dies nun durch Beschluss zu dokumentieren, wobei ihm bei dieser förmlichen

Feststellungsentscheidung weder ein Beurteilungs- noch ein Ermessensspiel-

raum zustand.

Gemäß § 26 Abs. 6 Satz 3 und 4 GO NW hatte der Stadtrat nach der Feststel-

lung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nun auch unmittelbar darüber zu

befinden, ob er ihm inhaltlich entspricht, also seinen Beschluss vom

15.07.2002 zum Neubau des Kombi-Bades in Opladen aufhebt. Die Mehrheit

der Leverkusener Ratsvertreter blieb auch in dieser Situation allerdings bei

ihrer bisherigen Beschlusslage1435, was nach den Vorschriften den GO NW

die Durchführung eines entsprechenden Bürgerentscheides innerhalb von

drei Monaten zur Folge hatte.1436 Die Stadtverwaltung war nun gehalten, den

1433 Vorlage Nr. R 1134/15. TA vom 31.10.2002: „Bürgerbegehren betreffend den Beschluss des Rates
zum Neubau des ‚Kombi-Bades Opladen‘ vom 15.07.2002. Zulässigkeitsentscheidung -
Sachentscheidung“. Anlage 1 - Bürgerbegehren gem. § 26 Gemeinde-Ordnung NRW (GO NW),
Begründung.

1434 Gemäß § 26 Abs. 4 Satz 1 GO NW muss ein Bürgerbegehren in Gemeinden bis 200.000
Einwohner von 5 % der zu den Gemeindewahlen berechtigten Bürger unterzeichnet sein.

1435 Der Rat entsprach den Bürgerbegehren in seiner Sitzung am 09.12.02 u.a. aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit nicht.

1436 Entspricht der Rat einer Gemeinde inhaltlich dem zulässigen Bürgerbegehren, so unterbleibt der
Bürgerentscheid. Vgl. § 26 Abs. 6 Satz 4 GO NW.
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Bürgern der Stadt Leverkusen die von den Betreibern des Bürgerbegehres

formulierte Fragestellung unverändert im Rahmen eines Bürgerentscheides

zur Abstimmung zu stellen. Von den hierbei am 09.02.2003 insgesamt 38.971

gültig abgegebenen Stimmen entfielen 30.772 bzw. 79 % auf das „Ja“-Votum

und 8.199 bzw. 21% auf das „Nein“-Votum1437. Die Zustimmung im Sinne des

Bürgerentscheides fiel also - wie bei einem parallel abgehaltenen Entscheid

in Sachen Rathaus-Sanierung1438 - auch hier sehr eindeutig aus.

Das Votum der Bürger hatte die Pläne des Stadtrats durchkreuzt und -

zumindest vorläufig - auch gestoppt. Denn der Rat konnte ein positiv verlaufe-

nes Bürgerbegehren bzw. einen entsprechenden Bürgerentscheid durch

Beschluss erst nach Ablauf von zwei Jahren ändern. Andernfalls hätte es

innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren eines korrigierenden Bürgerent-

scheides bedurft.1439 Gemäß § 26 Abs. 5 Ziff. 10 GO NW hätte ein solches

erneutes Bürgerbegehren allerdings nur Angelegenheiten zum Gegenstand

haben dürfen, über die innerhalb der letzten zwei Jahre nicht bereits ein

Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. Diese Option war für die Situation

vor Ort in Leverkusen aus naheliegenden Gründen seinerzeit jedoch nicht

gegeben.

1437 Vgl. http://www.leverkusen.de/vv/produkte/FB33/Buergerbegehren_Buergerentscheide_in_Le
verkusen.php (permanenter Abruf-Link, zuletzt abgerufen am 17.02.2016).

1438 Die Fragestellungen eines am gleichen Tag ebenfalls zur Abstimmung stehenden zweiten
Bürgerentscheides lautete: „Sind Sie für die Ablehnung der Sanierung und Erweiterung des
Rathauses auf der Grundlage der am 15.07.02 vom Rat beschlossenen unverantwortlich teuren
Boehm-Variante in Höhe von zumindest ca. 31 Mio. Euro?“ Von den 38.984 gültigen Stimmen
entfielen 31.976 bzw. 82 % auf das „Ja“-Votum und 7.008 bzw. 18 % auf das „Nein“-Votum für die
Sanierung des Rathauses. Nach den Vorgaben für den Erfolg eines Bürgerentscheides (20% der
Bürger) musste dem Erfordernis einer Mehrheit der „Ja“-Stimmen im Sinne des Bürgerbegehrens
als Quorum die Zahl dieser Stimmen bei mindestens 24.884 liegen. Dieses Quorum wurde
demnach erreicht. Mit 31.976 „Ja“-Stimmen wurde die geforderte Zahl um 7.092 bzw. um 5,7
Prozentpunkte überschritten. Somit war der Bürgerentscheid erfolgreich.

1439 Vgl. § 26 Abs. 8 GO NW. Dort heißt es: „Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines
Ratsbeschlusses. Vor Ablauf von zwei Jahren kann er nur auf Initiative des Rates durch einen
neuen Bürgerentscheid abgeändert werden.“
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Aus Sicht von Politik und Verwaltung hatten die Bürger mit ihrem Votum

nicht nur das Kombibad in der damals geplanten Größe abgelehnt, sondern

zugleich auch eine „vollkommen unwirtschaftliche Lösung“1440, nämlich den

Erhalt der bestehenden Bäder, gefordert. Dem wollten die Stadtverordneten

so nicht folgen und erklärten den Ausgang des Bürgerbegehrens später

kurzerhand für unwirtschaftlich1441, weshalb in der Sache selbst zunächst

nichts Weiteres passierte.

Nachdem die zweijährige Bindung an den Bürgerentscheid abgelaufen war,

verständigten sich die Verantwortlichen dann jedoch endlich auf eine neue

Alternativ-Konzeption in der Bäderfrage, welche nach Abschluss der Vorbera-

tungen in den entsprechenden Fachgremien Anfang März 2005 zur

Beschlussfassung in den Stadtrat eingebracht wurde.1442 Diese neue Variante

sah im Kern vor, das Freibad Wiembachtal ab Beginn der Freibadsaison 2005

verbunden mit erheblichen Sanierungsauflagen an den Leverkusener Unter-

nehmer Markus Pott zu verpachten, um sich die absehbar hohen Kosten für

dererlei anstehende Sanierungsmaßnahmen zu sparen. Des Weiteren wurde

vorgeschlagen, eine im Klinikum Leverkusen geplante neue Behinderten-

schwimmhalle komplett anzumieten und die alte sanierungsbedürftige

Schwimmhalle an der Robert-Blum-Straße dafür stillzulegen. Für Schulen, Ver-

eine und sportliche Schwimmer sollte ein neues Hallenbad „Am Stadtpark“

auf dem Außengelände des Freizeitbades CaLevornia errichtet werden, das

jedoch sowohl im Hinblick auf das Raumprogramm wie auch im Bereich der

1440 Oberbürgermeister Ernst Küchler, zitiert nach: Kölner-Stadt-Anzeiger vom 02.07.2009: „Bagger
rollen, Bürger protestieren“.

1441 Vgl. Rheinische Post vom 02.07.2009: „Bad Talstraße: Protest zum Start“.
1442 Vgl. Vorlage Nr. R 201 / 16. TA vom 14.03.2005: „Neuordnung der Bäderangebote für das

Freibad Wiembachtal, die Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und das Hallenbad Opladen“.
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Baukosten mit ca. 3,4 Mio. EUR deutlich geringer dimensioniert1443 gewesen

wäre als das ursprünglich einmal geplante Kombi-Bad in Opladen.

Dass nun ähnlich wie bereits in den Jahren zuvor wieder ein Neubau als

Ersatz für das bestehende Hallenbad in Opladen präferiert wurde, hatte seine

Ursache in einer aktualisierten und präzisierten Überprüfung der möglichen

Sanierungsoption, die der SPL in Umsetzung des Bürgerentscheids zuvor von

einem externen Architektur- und Fachingenieurbüro hatte durchführen

lassen. Diese Sanierungskonzeption mit Planungen und Kostenschätzungen

nach DIN 276 bezifferte die für einen dauerhaften Betrieb des Hallenbades

Opladen erforderlichen Sanierungskosten auf über 3,7 Mio. EUR.1444 In

diesen Kosten wären jedoch noch immer keine wünschenswerten Attrakti-

vierungsmaßnahmen enthalten gewesen. Trotz umfangreicher und ver-

gleichsweise teurer Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Technik und am

Badgebäude sowie die Beseitigung der PCB-Belastung wäre somit kein

zusätzliches Nachfragepotential für Neukunden geschaffen worden, welches

das Betriebsergebnis des Bades durch gesteigerte Einnahmen hätte verbes-

sern können. Abgesehen davon wäre auch das vergleichsweise überdimensi-

onierte und nicht mehr zeitgemäße Raumprogramm von 1968 durch eine

Sanierung nicht wesentlich veränderbar gewesen. Im Fazit hätten somit

wesentliche Parameter für ein zukunftsweisendes Betriebskonzept selbst nach

Durchführung einer kostspieligen Sanierung gefehlt.

1443 Der Neubau „Am Stadtpark“ sollte lediglich ein Schwimmbecken mit den Abmessungen
25 x 12,5 m, einen integrierten Sprungturm, ein Lehrschwimmbecken mit den Abmessungen
12,5 x 8,25 m und die notwendigen funktionellen Räume enthalten. Vgl. Vorlage Nr. R 201 / 16.
TA vom 14.03.2005: „Neuordnung der Bäderangebote für das Freibad Wiembachtal, die
Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und das Hallenbad Opladen“. S. 14.

1444 Mit diesen Kosten wären die Mindestsanierung einschließlich PCB-Beseitig (ca. 3,2 Mio. EUR) und
die ökonomisch wie ökologisch sinnvollen Ergänzungsmaßnahmen (ca. 0,5 Mio. EUR) abgedeckt
gewesen. Vgl. hierzu Vorlage Nr. R 201 / 16. TA vom 14.03.2005: „Neuordnung der
Bäderangebote für das Freibad Wiembachtal, die Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und das
Hallenbad Opladen“. S. 10f. Zu den Details der Sanierungskonzeption vgl. Ebenda Anlage 1.
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Die für einen weiteren dauerhaften Betrieb des Opladener Hallenbades

unausweichliche Grundsanierung stellte aber insbesondere vor dem Hinter-

grund der Haushaltslage in Leverkusen keine wirkliche Option dar, denn die

Sanierungsmaßnahmen wären zu einem überwiegenden Teil (ca. 3,3 Mio. -

EUR) als sog. Erhaltungsaufwand (d.h. Instandhaltung von Gebäuden und

Plätzen, Wartung von Betriebstechnik und Maschinen, etc.) anzusehen

gewesen. Der Sportpark hatte im Wirtschaftsplan 2005 für den Bereich der

Erhaltungsaufwendungen seiner gesamten Anlagen aber lediglich einen

Betrag von 450.000,- EUR zur Verfügung.1445 Es erscheint daher absolut nach-

vollziehbar, dass die erforderliche Sanierung im Hallenbad Opladen aus

diesem Budget nicht annähernd hätte abgedeckt werden können. Die nicht

kreditierbaren1446 Sanierungsmaßnahmen i.H.v. ca. 3,3 Mio. EUR wären durch

den SPL somit nur durch eigene Erwirtschaftung oder mit entsprechend

zugehender Liquidität aus dem Kernhaushalt der Stadt Leverkusen finanzier-

bar gewesen. Da ein solcher Zuschuss in Anbetracht der städtischen Finanz-

lage jedoch zu einer Erhöhung der kurzfristigen Kreditaufnahme geführt

hätte, war eine kommunalrechtliche Genehmigung durch die Bezirksregie-

rung absehbar nicht zu erwarten.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die Stadt Leverkusen

auch im Jahr 2005 unter den gegebene haushaltsrechtlichen Vorausset-

zungen und finanziellen Rahmenbedingungen gar keinen wirklichen Spiel-

raum hatte, die für eine dauerhafte Betriebsaufrechterhaltung notwendige

Grundsanierung des Opladener Hallenbades durchführen zu lassen. Da die in

diesem Bad vorhandenen Wasserflächen jedoch aus gesamtstädtischer Sicht

1445 Vgl. Vorlage Nr. R 201 / 16. TA vom 14.03.2005: „Neuordnung der Bäderangebote für das
Freibad Wiembachtal, die Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und das Hallenbad Opladen“. S. 11.

1446 Gemäß § 86 Abs. 1 Satz 1 GO NW dürfen von Gemeinden Kredite nur für Investitionen unter der
Voraussetzung des § 77 Abs. 3 GO NW und zur Umschuldung aufgenommen werden. Gemäß §
77 Abs. 3 GO NW darf die Gemeinde Kredite aber nur aufnehmen, wenn eine andere
Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.
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vor allem für das Schul- und Vereinsschwimmen sowie das Schwimmenlernen

unbedingt weiterhin benötigt wurden, kam eine ersatzlose Schließung des

Bades auch nicht in Betracht. Es konnte also tatsächlich nur darum gehen,

eine auch wirtschaftlich vertretbare Neubauperspektive aufzuzeigen.

Der neue Vorschlag für den Standort „Am Stadtpark“ muss in diesem

Zusammenhang als ein Versuch interpretiert werden, die preisgünstigste

Lösung sowohl im Hinblick auf die unmittelbaren Baukosten wie auch auf die

voraussichtlichen Folgekosten der Betriebsführung zu realisieren. Denn nach

Darstellung der Verwaltung ergaben sich bei einer Umsetzung des Bad-Neu-

baus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Freizeitbad CaLevornia erhebliche

Einsparpotentiale insbesondere im Bereich der Personalkosten durch Syner-

gieeffekte im laufenden Personaleinsatz sowie bei der Badtechnik und dem

Brunnenwasser, die so und in dieser Höhe an keinem anderen der diskutier-

ten Standorte erzielbar gewesen wären.1447 Aus der Ratsvorlage geht aller-

dings ebenso hervor, dass die Verwaltung sich sogar mit alternativen Stand-

orten1448 für das neue Bad und in diesem Zusammenhang auch mit der Frage

befasst hatte, ob nicht ein Ersatzbau für das Opladener Hallenbad an gleicher

Stelle die beste Lösung hätte sein können. Unabhängig davon, dass bei

diesem Szenario die oben angesprochenen Synergieeffekte im Betrieb weg-

gefallen wären und sich dadurch auch die Investitionssumme allein schon

wegen des Mehrbedarfs an funktionellen Räumen (z.B. für Personal) um ca.

310.000,- EUR gegenüber der Variante „Am Stadtpark“ erhöht hätte, exis-

tierten noch zwei weitere ganz erhebliche Nachteile bei einem Neubau am

1447 Vgl. Vorlage Nr. R 201 / 16. TA vom 14.03.2005: „Neuordnung der Bäderangebote für das
Freibad Wiembachtal, die Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und das Hallenbad Opladen“. S. 15
u. S. 17.

1448 Der angedachte Standort Sportplatz Birkenberg ließ gemäß § 35 BauGB keine Bebauung durch
ein Schwimmbad zu und das ebenfalls diskutierte Geländer Raoul Wallenberg Straße / nördlich
der Wupper liegt im Überschwemmungsbereich des 100-jährigen Hochwassers und darf deshalb
nicht bebaut werden. Vgl. Vorlage Nr. R 201 / 16. TA vom 14.03.2005: „Neuordnung der
Bäderangebote für das Freibad Wiembachtal, die Schwimmhalle Robert-Blum-Straße und das
Hallenbad Opladen“. S. 16.
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bisherigen Standort Herzogstraße: Nach dem Abriß des bisherigen Bades

und während der gesamten Bauphase hätte den Schulen, Vereinen und der

Öffentlichkeit das Schwimmbad für voraussichtlich bis zu zwei Jahre nicht zur

Verfügung gestanden. Und die Erlöse aus dem Verkauf des Hallenbad-

Geländes wären bei einer erneuten Bebauung natürlich auch nicht geflossen.

Letztendlich dürften diese beiden Punkte mitentscheidend dafür gewesen

sein, dass die theoretische Variante eines Neubaus am alten Standort letzt-

endlich niemals im Stadtrat zur Abstimmung gestellt wurde.

Dass jedoch auch für den Verwaltungsvorschlag insgesamt keine politische

Mehrheit zustande kam, lässt sich nur dadurch erklären, dass offenbar in allen

Ratsfraktionen und auch bei einflussreichen Gruppierungen wie dem städti-

schen Personalrat1449 erhebliche Vorbehalte gegen eine private Bewirtschaf-

tung des Freibades Wiembachtal bestanden. Zudem hatte sich insbesondere

die CDU-Fraktion wohl aus Opportunitätsgründen eine Stärkung des Bäder-

standortes Opladen auf die Fahne geschrieben und sich deshalb gegen

einen Hallenbad-Neubau in Manfort positioniert.1450 Die leidige Bäderfrage

in Leverkusen blieb somit auch im Frühjahr 2005 weiterhin ungelöst.

Neuer Schwung kam in die Sache erst wieder im Sommer des gleichen

Jahres, als der Rat in seiner Sitzung vom 27.06.2005 erneut den Grundsatzbe-

schluss fasste, ein neues Hallenbad nun doch auf dem Gelände im Wiem-

bachtal zu errichten und auch die dortige Freibadanlage in diesem

Zusammenhang entsprechend umzubauen.1451 Auf diese Weise sollte die

unvermeidliche und aufwändige Sanierung des alten Opladener Hallenbades

1449 Vgl. Rheinische Post vom 29.04.2005: „Personalrat lehnt Pott-Vertrag ab“. Dort heißt es sehr
deutlich: „Der städtische Personalrat lehnt die Verpachtung des Freibades Talstraße an den
Opladener Investor Markus Pott ab. Nach Ansicht der Arbeitnehmervertreter […] lässt sich die
Bädersituation ohne Privatisierung lösen.“

1450 Vgl. Rheinische Post vom 08.04.2005: „CDU will kein Pott-Bad“.
1451 Vgl. Vorlage Nr. R 500 / 16. TA vom 17.02.2006: „Hallen- und Freibad Wiembachtal - kombinierter

Planungs- und Baubeschluss“. S. 1.
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an der Herzogstraße vermieden werden, ohne das Angebot für Schulen, Ver-

eine und die Öffentlichkeit noch weiter einschränken zu müssen. Dass die

Wahl für den zukünftigen Standort des Bades nun erneut auf das Freibad im

Wiembachtal gefallen war, lässt sich ergänzend zu der bereits aufgezeigten

politischen Dimension auch damit erklären, dass ein Teil des Planungsauf-

wandes für das ursprüngliche Kombi-Bad-Opladen nun in die Vorentwurfspla-

nung des neuen Hallen- und Freibades einfließen konnte.1452

Auf einen kombinierten Planungs- und Baubeschluss verständigte sich die

Politik dann allerdings erst wieder deutlich später im Frühjahr 2006. In der

Begründung für die entsprechende Beschlussvorlage hob die Verwaltung ins-

besondere auf die wirtschaftlichen Gründe bzw. die ökologischen Vorzüge

der aktuellen Lösung im Wiembachtal ab: Das neue Bad entspreche einem

modernen technischen Standard im Bäderbau mit Energiekosteneinspa-

rungen von bis zu 80 % im Vergleich zu den bisherigen Altbädern. Insbeson-

dere durch den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes (BHKW), in dem mit Gas

Strom produziert und die Abwärme zu Heizzwecken zur Verfügung gestellt

wird, sollte die Primärenergiebilanz des kombinierten Hallen- und Freibades

Wiembachtal gegenüber einer konventionellen Lösung deutlich verbessert

werden. Es war u.a. geplant, auf dem Dach der zukünftigen Schwimmhalle

eine Solarabsorberanlage zu installieren, mit der bis zu 70 % des Gesamt-

energiebedarfs für die Beckenwassererwärmung der beiden Freibadaußen-

becken abgedeckt werden konnte. Die Außendämmung des Gebäudes sollte

in Anlehnung an den Passivhaus-Standard realisiert werden. Darüber hinaus

sahen die Pläne vor, eine Wärmerückgewinnungs-Lüftung mit hohem Wir-

kungsgrad (> 80 %) zu verwenden, stromsparende Technik in Form von opti-

mierten Pumpen- und Lüftungsanlagen einzusetzen und zusätzlich durch eine

1452 Hierdurch wurden Planungskosten im Umfang von ca. 70.000,- EUR eingespart. Vgl. Jahresbericht
des Sportpark Leverkusen zum Wirtschaftsjahr 2005. S. 1. StadtA LEV, 520.1258. Jahresbericht
2005. 2005.
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energieoptimierte (natürliche) Beleuchtung mit hohen solaren Gewinnen

durch Doppelverglasung sowie einer Wärmedämmung der Beckenböden in

den beiden Freibadaußenbecken für eine gute Energiebilanz des neuen

Kombibades zu sorgen.1453 Um sich besser in das Landschaftsbild einzu-

fügen, sollten alle niedrigen Gebäudeteile zudem über ein extensiv begrün-

tes Flachdach verfügen.

Das Raumprogramm des neuen Hallenbades entsprach im Wesentlichen

dem Planungs-Vorschlag für das nicht realisierte Hallenbad „Am Stadtpark“,

das bereits Anfang des Jahres 2005 im Stadtrat zur Abstimmung gestanden

hatte: Neben einem 25 m-Schwimmbecken mit fünf Schwimmbahnen und

integriertem 3 m-Sprungturm sowie 1 m-Sprungbrett war also nur noch ein

weiteres Lehrschwimmbecken vorgesehen.1454 Damit präsentierte sich die

aktuelle Konzeption des neuen Kombi-Bades im Wiembachtal also deutlich

geringer dimensioniert als noch die ursprüngliche Entwurfsplanung für das

große „Sportbad Opladen“ am gleichen Standort, das bekanntlich durch den

Bürgerentscheid im Jahr 2003 verhindert worden war. Immerhin konnte,

bedingt durch den wesentlich kleiner ausfallenden Baukörper des Hallen-

bades, nun aber zumindest das Schwimmer-Außenbecken des Freibades in

seiner angestammten Dimension mit 50 m-Bahn erhalten bleiben.1455

Die Verwaltung betonte stets, der gleichzeitige Betrieb des Hallen- und Frei-

bades in den Sommermonaten erlaube Synergien im Personaleinsatz und

trage somit zur Reduzierung der späteren Betriebskosten bei. Die in der

Beschlussvorlage erläuterte Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme sah

zunächst vor, das Neubauprojekt durch einen langfristigen Kommunalkredit

1453 Vgl. hierzu Vorlage Nr. R 500 / 16. TA vom 17.02.2006: „Hallen- und Freibad Wiembachtal -
kombinierter Planungs- und Baubeschluss“. S. 7f.

1454 Vgl. Ebenda. S. 5.
1455 Bei der ursprünglichen Konzeption für das „Sportbad Opladen“ war noch ein Rückbau des

Freibad-Schwimmer-Aussenbeckens auf 25 m-Bahn vorgesehen. Vgl. weiter oben.
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in Höhe der Investitionssumme zu bewerkstelligen. Hierbei sollten die lau-

fenden Zins- und Tilgungsraten aus dem gedeckelten Zuschuss des SPL über-

nommen werden. Um die voraussichtliche Investitionssumme zu reduzieren

und die hierfür notwendige Kreditaufnahme zu begrenzen, wurden Veräuße-

rungserlöse der beiden Grundstücke vom Hallenbad Opladen und den Turn-

und Schwimmhallen Robert-Blum-Straße in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR mit

eingerechnet.1456

Allerdings hatten sich die finanziellen Rahmenbedingungen für das Projekt

seit dem Grundsatzbeschluss vom 27.06.2005 erneut verschlechtert, wozu

auch der städtische Haushalt 2006 einen entsprechenden Nachweis lieferte.

Auch konnte der vom Regierungspräsidenten geforderte schmalere Korridor

der freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben mit Ermessen nicht entspre-

chend den Vorgaben eingehalten werden. Überdies war zum Zeitpunkt der

Beschlussfassung noch nicht abzusehen, inwieweit die vom Stadtrat zuvor ver-

abschiedeten ‚Kienbaum-Maßnahmen‘ auch tatsächlich zu Einsparvolumen in

der anvisierten Höhe führen würden.1457 Die Umsetzung des kombinierten

Planungs- und Baubeschlusses für das Kombi-Bad und das damit verbundene

finanzielle Engagement des SPL standen insofern bis auf weiteres noch unter

dem Vorbehalt eines abschließenden Votums der Bezirksregierung zum

Gesamthaushalt und zur Finanzierungsproblematik. Insofern erschien der

Rahmenzeitplan, der zunächst eine Fertigstellung des Bades im Mai/Juni

2008 vorsah, bereits zu diesem Zeitpunkt sehr fraglich. Hinfällig wurde er

dann allerdings im Herbst des gleichen Jahres, als der Stadtrat in seiner Sit-

zung vom 25.09.2006 festlegte, sich mit dem Projekt im Wiembachtal erst

wieder im Rahmen seiner Haushaltsplanberatungen 2007 erneut zu befassen.

1456 Vgl. Vorlage Nr. R 500 / 16. TA vom 17.02.2006: „Hallen- und Freibad Wiembachtal - kombinierter
Planungs- und Baubeschluss“. S. 8. Die jeweils prognostizierten Abrisskosten waren hierbei schon
in Abzug gebracht.

1457 Vgl. Vorlage Nr. R 500 / 16. TA vom 17.02.2006: „Hallen- und Freibad Wiembachtal - kombinierter
Planungs- und Baubeschluss“. S. 9.
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Der SPL stellte daraufhin die im Betriebsausschuss bereits mehrheitlich

beschlossenen Planungsaufträge für die Umsetzung der Maßnahme an Archi-

tektur- und Ingenieurbüros zurück.

Wie weiter oben in dieser Arbeit bereits thematisiert, reagierte der Regie-

rungspräsident auf die anhaltende Krise im Bereich der Leverkusener

Kommunalfinanzen mit einer Haushaltsverfügung, die u. a. eine 10 %-ige Kür-

zung der freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben mit Ermessen für die

Jahre 2007 und 2008 vorsah.1458 Auch um den Anforderungen aus dieser

Verfügung entsprechen zu können, stellte der Sportpark - wie weiter vorne

schon erwähnt - im November 2006 sein Konzept mit dem Titel „Maßnahmen

zur langfristigen Sicherung des wirtschaftlichen Betriebs der dem Sportpark

Leverkusen (SPL) zugeordneten kommunalen Sportstätten und der kommu-

nalen Sportförderung“1459 vor. Ein zentraler Bestandteil der dort vorgeschla-

genen Maßnahmen war die Umsetzung des Neubauprojekts im Wiembachtal

in Verbindung mit dem späteren Abriss des alten Opladener Hallenbades. In

diesem Zusammenhang ging der Sportpark von einer Reduzierung des jähr-

lichen Zuschussbedarfs von mindestens 250.000,- EUR gegenüber dem

Betrieb der beiden Altbäder (Hallenbad Opladen und Freibad Wiembachtal)

aus.1460 Hierdurch sollte das Betriebsergebnis des Sportparks, wie u.a. vom

Regierungspräsidenten gefordert, mittelfristig deutlich verbessert werden.

Nachdem sich der Stadtrat im Rahmen seiner Haushaltsplanberatungen für

das Jahr 2007 noch einmal mit dem Projekt ‚Neubau Hallenbad Wiembach-

tal/Sanierung Freibadaußenbecken‘ befasst hatte und diesbezüglich zu einem

1458 Vgl. Schreiben der Bezirksregierung Köln betreffend der Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen
für das Haushaltsjahr 2006 und der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2005 bis 2010 vom
09.08.2006. S. 7. SPL, Haushalt 2006.

1459 Vorlage Nr. R 757 / 16. TA vom 28.11.2006: „Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des
wirtschaftlichen Betriebs der dem Sportpark Leverkusen (SPL) zugeordneten kommunalen
Sportstätten und der kommunalen Sportförderung“. SPL, Betriebsausschuss 2006.

1460 Vgl. Ebenda. S. 6.



- 625 -

positiven Ergebnis gekommen war, konnte am 01.10.2007 endlich die Bau-

genehmigung erteilt werden.1461 Allerdings war es nach Durchführung einer

europaweiten Generalunternehmer-Ausschreibung, die vorübergehend aus

wirtschaftlichen Gründen aufgehoben werden musste, und dem daraus

resultierenden nachgeschalteten Verhandlungsverfahren, inzwischen zu einer

deutlichen Erhöhung der Gesamtbaukosten von ca. 5,8 Mio. EUR auf ca.

8 Mio. EUR gekommen.1462 Diese von der Politik quasi selbst verschuldete

Misere nahmen einige prominente Ratsmitglieder zum Anlass, das Projekt an

sich erneut in Frage zu stellen.1463 Auch aus diesem Grund verfolgte der SPL

bei seinem Vorschlag für die Finanzierung des Bades inzwischen eine verän-

derte Strategie: Anstatt nur den Umfang des ursprünglich einmal geplanten

Investitionskredits durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen der Bäder in Opla-

den und an der Robert-Blum-Straße zu reduzieren, beabsichtigte man nun,

noch weitere SPL-Grundstücke1464 zur Finanzierung des neuen Bades heran-

zuziehen. Zusätzlich sollten die Kosten des Neubau-Projektes auch durch

bereits getätigte Verkäufe von Wertpapieren aus dem Anlagevermögen der

Stadt gestemmt werden.1465 Vor diesem Hintergrund wurde in Aussicht

gestellt, die Finanzierung der Neubaumaßnahmen im Wiembachtal könne zu

100 % aus dem Eigenkapital des SPL und somit ohne eine zusätzliche Kredit-

1461 Vgl. Vorlage Nr. 0065/2009 vom 13.10.2009: „Wirtschaftsplan 2010 des Sportpark Leverkusen“.
S. 44. Ebenso die nachfolgenden Angaben.

1462 Vgl. Vorlage Nr. R 1323 / 16. TA vom 26.08.2008: „Neubau Hallenbad Wiembachtal/Sanierung
Freibadaußenbecken - Kostenanpassung“. S. 2f.

1463 So wurde der ehemalige Leverkusener Oberstadtdirektor bzw. Oberbürgermeister und
damaliger SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Walter Mende mit den Worten zitiert: „Ich war gegen das
Bad, als es noch sechs Millionen gekostet hat, da kann ich jetzt bei acht Millionen schlecht Hurra
schreien.“ Zitiert nach: Rheinische Post vom 18.09.2008: „SPD will für Kombi-Bad stimmen“.

1464 Das Parkplatzgelände der Wilhelm-Dopatka-Halle und das Geländes des Freibades Auermühle.
Vgl. Vorlage Nr. R 1323 / 16. TA vom 26.08.2008: „Neubau Hallenbad Wiembachtal/Sanierung
Freibadaußenbecken - Kostenanpassung“. S. 6.

1465 Konkret wurden 56.000 Stammaktien der RWE AG verkauft. Vgl. Ebenda. S. 22. Und vgl. auch
Vorlage Nr. 0065/2009 vom 13.10.2009: „Wirtschaftsplan 2010 des Sportpark Leverkusen“. S. 44.
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aufnahme erfolgen.1466 Hierdurch sollte eine längerfristige Belastung des

SPL-Haushalts mit Zins- und Tilgungszahlungen vermieden und eine Entschul-

dung des Gesamtbetriebes vorangetrieben werden.

Die Erhöhung der Gesamtkosten für das Projekt machte jedoch formal eine

neuerliche Ratsentscheidung zur Kostenanpassung erforderlich. Es gab aber

einige Kommunalpolitiker in Leverkusen, denen das gesamte Finanzierungs-

konzept beispiellos „abenteuerlich“1467 erschien und die dem geplanten Bad

deshalb vornehmlich aus solchen Gründen skeptisch gegenüberstanden:

„Wir verschleudern dafür Allgemeingut wie Aktien“ wurde in diesem

Zusammenhang beklagt. Während sich in den Fraktionen von CDU, FDP und

UWG/OWG eine mehrheitliche Unterstützung für das Vorhaben abzeichnete,

existierten bei der SPD-Ratsfraktion, die in der bevorstehenden Abstimmung

allerdings als das Zünglein an der Waage galt, noch erhebliche Vorbehalte

gegen das vom Sportpark vorgelegte Finanzierungskonzept. Kritisch betrach-

tete die SPD vor allem die Rechnung des Sportparks für die Finanzierung des

Bades, die nun - wie oben schon kurz dargestellt - aus eigenen Mitteln erfol-

gen sollte. Die SPD-Vertreter im Rat stellten öffentlich bohrende Fragen

dahingehend, was denn nun geschehe, wenn die angestrebten Erlöse aus

Verkäufen von Sportpark-Grundstücken (wieder) nicht zeitnah oder im

geplanten Umfang realisiert werden könnten. Nicht erst aus heutiger Sicht

erscheint die damalige Skepsis in diesem Punkt durchaus nachvollziehbar,

denn die Erfahrungen mit den bis dato schon gescheiterten Veräußerungs-

bemühungen in Rheindorf (ehem. Hallen-Freibad) und Schlebusch (Freibad

Auermühle) hatten deutlich gezeigt, dass zwischen Planungs-Wunschdenken

1466 Vgl. Ebenda. S. 48. Und vgl. dazu insbesondere auch die Vorlage Nr. R 1323 / 16. TA vom
26.08.2008: „Neubau Hallenbad Wiembachtal/Sanierung Freibadaußenbecken -
Kostenanpassung“. S. 6.

1467 So z.B. Ratsherr Gerd Wölwer von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Vorfeld der entscheidenden
Abstimmung im Stadtrat. Zitiert nach: Rheinische Post vom 22.09.2008: „Das Kombi-Bad kommt“.
Ebenso das nachfolgende Zitat.
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von Verwaltung bzw. Sportpark und der späteren Realität teilweise erhebliche

Differenzen bestanden.1468 

Die alles entscheidende Ratssitzung im September 2008 wurde nun gerade

auch von den durch das Votum unmittelbar betroffenen Sportvereinen in der

Stadt mit großer Spannung erwartet. Denn eine endgültig positive Entschei-

dung des Rates für das Bäderprojekt im Wiembachtal schien aus den vor-

genannten Hintergründen keinesfalls gesichert. Vielmehr machte inzwischen

wieder der ursprünglich von der SPD favorisierte Vorschlag die Runde, den

Ersatzbau für das alte Opladener Hallenbad nun doch aus Kostengründen in

Manfort neben das CaLevornia-Freizeitbad zu setzen. Besonders die

Schwimmsportler aus Opladen und der Umgebung befürchteten daher, dass

der Badbau insgesamt wieder gekippt und deshalb vielleicht nie mehr reali-

siert werden könnte. Sie kündigten deshalb massive Proteste an.1469

Der Neubau des Hallenbades im Wiembachtal und die Sanierung der beiden

Freibadaußenbecken müsse kommen, forderte seinerzeit auch der Vorsit-

zende des Sportbundes Leverkusen und richtete deshalb einen entspre-

chenden Appell an die verantwortlichen Politiker: „Eine andere Entscheidung

als die der Zustimmung zum Neubau ist für unsere 13 Schwimmsport trei-

benden Sportvereine mit 2000 Mitgliedern und sicherlich auch für den Schul-

sport inakzeptabel und wird verheerende Auswirkungen auf den Schwimm-

1468 So konnte der zuletzt vom SPL für das Wirtschaftsjahr 2003 fest eingeplanter Zugang des Ertrages
von ca. 1,6 Mio. EUR aus dem Gelände-Verkauf des ehemaligen Hallen-Freibades Rheindorf auf
Grund der Insolvenz des Investors zunächst nicht realisiert werden. Vgl. Jahresbericht des
Sportpark Leverkusen zum Wirtschaftsjahr 2005. S. 1. StadtA LEV, 520.1258. Jahresbericht 2005.
2005. Die Vermarktung des Areals zog sich zu diesem Zeitpunkt bereits über 10 Jahre hin.
Auch die seit langem schon geplante Übertragung des Freibades Auermühle an einen privaten
Investor mit Ausbau zu einem Wellness-Zentrum war bereits einmal gescheitert. Die Übertragung
des Grundstücks und sonstiger Formalien war zwar erfolgt, das Projekt konnte aber, weil der
Investor zwischenzeitlich verstarb, nicht realisiert werden. Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom
21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in Opladen auf dem Gelände des
Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der ‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark
Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. S. 8.

1469 Vgl. Rheinische Post vom 29.08.2008: „Sportler drohen mit Protesten“.
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und Schulsport in Leverkusen haben“1470, urteilt er in einem offenen Brief an

die Ratsvertreter. Der Sportbundvorsitzende rief die betroffenen Vereine des-

halb auf, entsprechend Druck auf die Politiker auszuüben und zur Ratssitzung

persönlich zu erscheinen, um „ein sichtbares Zeichen zu setzen“.

Dementsprechend voll waren dann am Tag der Entscheidung (22.09.2008)

auch die Zuschauerplätze in Raum 107 des Verwaltungsgebäudes Goethe-

platz besetzt: Vertreter aus Sportvereinen und Schulen wollten die Entschei-

dung nach fünf Jahren ‚Hickhack‘ in der Bäderfrage hautnah miterleben und

durch persönliche Präsenz ihr Engagement unterstreichen. Die anwesenden

Mitglieder des TSV Bayer 04 beispielsweise hielten Plakate mit der Aufschrift:

„Ja zum Bad“ und „Schwimmen ein Muss“ hoch, um den versammelten Rats-

vertretern in der bevorstehenden Entscheidung die Richtung zu weisen.1471

In einer emotional aufgeladenen Debatte, bei der auch Vorwürfe im Hinblick

1470 Zitiert nach: Rheinische Post vom 18.09.2008: „SPD will für Kombi-Bad stimmen“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

1471 An die betreffende Situation kann sich der Verfasser dieser Forschungsarbeit noch sehr gut
erinnern, da er seinerzeit als sportlicher Leiter eine Jugend-Nachwuchsgruppe für Schwimmen
und Triathlon des TSV Bayer 04 Leverkusen an den Protesten im Rahmen der Ratssitzung
persönlich mitgewirkt hat.

Abb. 53:  Protest durch Mitglieder der Sportvereine während der entscheidenden
Ratssitzung für den Bau des Kombibades in Opladen im Jahr 2008.
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auf eine Instrumentalisierung der Vereine erhoben wurden, blitzten noch ein-

mal die teilweise inhaltlich sehr konträren Positionen auf, bevor der Stadtrat

danach in die geheime Abstimmung ging. Am Ende fiel dann aber mit 42 Ja-

Stimmen gegen 22 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen das Votum zuguns-

ten des Kombi-Bades doch sehr klar aus.1472

Die positive Entscheidung des Stadtrates wurde in den betroffenen Lever-

kusener Vereinen mit deutlicher Erleichterung aufgenommen, denn sie

bedeutete perspektivisch sicherlich eine Verbesserung der Bedingungen

besonders in Opladen und dem zugehörigen Einzugsgebiet. Zugleich mar-

kierte sie auch das vorläufige Ende eines seit Beginn der 1990er-Jahre anhal-

tenden Negativ-Trends, der durch einen sukzessiven Abbau von Wasser-

kapazitäten für das sportliche Schwimmen in Leverkusen gekennzeichnet war.

Durch den nun endgültig beschlossenen Neubau eines Hallenbades im

Wiembachtal konnten die bestehenden Wasserflächen in Opladen langfristig

gesichert und das Freibad in einer neuen, bisher nicht gekannten Qualität

aufgewertet werden.

Nach einer abschließenden Zustimmung der Vergabekammer bei der

Bezirksregierung Köln zu einem vorher eingeleiteten Nachprüfungsverfahren

wurde am 12.03.2009 dann endlich der Auftrag zur schlüsselfertigen Durch-

führung der Baumaßnahmen erteilt. Mit den Abrissarbeiten an den

Gebäuden des alten Freibades im Wiembachtal und den vorbereitenden

Maßnahmen zum Baubeginn1473 konnte daher bereits vor dem offiziellen

Spatenstich am 02.07.2009 begonnen werden. In einer aus diesem Anlass

gehaltenen Ansprache betonte SPD-Oberbürgermeister Ernst Küchler, der in

seiner eigenen Fraktion sehr für diese Badvariante im Wiembachtal gekämpft

hatte, das nunmehr begonnene Projekt sei eine angemessene Lösung und in

1472 Vgl. Rheinische Post vom 22.09.2008: „Das Kombi-Bad kommt“. Vgl. auch: Vorlage Nr. 0065/2009
vom 13.10.2009: „Wirtschaftsplan 2010 des Sportpark Leverkusen“. S. 44.

1473 Vgl. Rheinische Post vom 27.05.2009: „Abriss Wiembach-Bad liegt im Zeitplan“.
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Anbetracht aller Umstände auch ein „guter Kompromiss“1474 zwischen der

ursprünglich einmal geplanten, mehr als doppelt so großen Kombi-Bad-

Lösung und den Forderungen des Bürgerentscheides von 2003. Dieser

Argumentation wollten freilich die an diesem Tag vor Ort anwesenden

Gegner des Kombibades nicht folgen. Sie verteilten Flugblätter, in denen sie

die „in Beton gegossene Missachtung des Bürgerwillens“ anprangerten und

versuchten den Oberbürgermeister über ein auf der Talstraße ausgelegtes

Transparent mit der anklagenden Aufschrift „Bürgerentscheid“ laufen zu

lassen. Das Stadtoberhaupt sollte den Bürgerentscheid symbolisch mit Füßen

treten.

Zumindest einen kleinen Teilerfolg hatte der Widerstand aber gebracht: Das

neue Kombi-Bad sollte zukünftig nicht von regelmäßigen Buslinien angedient

werden, weshalb die Talstraße auch nicht - wie ursprünglich einmal geplant -

entsprechend verbreitert werden musste.1475

1474 Zitiert nach: Kölner Stadt-Anzeiger vom 02.07.2009: „Bagger rollen, Bürger protestieren“. Ebenso
das nachfolgende Zitat.

1475 Vgl. Rheinische Post vom 02.07.2009: „Bad Talstraße: Protest zum Start“.

Abb. 54:  Der Neubau des im Herbst 2011 eröffneten Kombibades im Wiembachtal.
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Nachdem die Querelen in der leidigen Leverkusener Bäderfrage und auch

die damit verbundene Standortentscheidung für ein neues Ersatz-Hallenbad

die Befürworter und Gegner in Politik und Bürgerschaft seit über sieben

Jahren beschäftigt hatten, verlief der Baufortschritt im Wiembachtal dann

später erstaunlich planmäßig. Trotz eines ungewöhnlich harten und lang

andauernden Winters konnte der vom Sportpark angestrebte Zeitplan offen-

bar im Wesentlichen eingehalten werden, und sogar der Kostenrahmen im

Umfang von ca. 8 Mio. EUR wurde nicht gesprengt.1476 Dies alles ist für ein

kommunales Infrastrukturprojekt mit entsprechender Größenordnung im

positiven Sinne tatsächlich bemerkenswert! Bereits nach ungefähr 14 Mona-

ten Bauzeit konnte das neue Hallenbad an der Talstraße, das die offizielle

Bezeichnung „Hallen- und Freibad Wiembachtal“ erhielt, Ende August 2010

in Betrieb genommen werden. Während die Eröffnung des neuen Bades

zunächst nur mit geladenen Gästen stattfand, musste sich die interessierte

Schwimmer-Öffentlichkeit noch bis zum 6. September gedulden, da erst an

diesem Tag der Betrieb offiziell freigegeben wurde. Das komplett moderni-

sierte und im wahrsten Sinne des Wortes von Grund auf sanierte Freibad öff-

nete dann im Mai 2011 zum ersten Mal seine Pforten.1477

Schon vor der Inbetriebnahme des neuen Hallenbades im Wiembachtal

waren allerdings die Tage des alten Bades an der Herzogstraße in Opladen

endgültig gezählt. Bereits zu Beginn der Sommerferien hatte sich das dortige

Stammpublikum, das im öffentlichen Bereich zum überwiegenden Teil aus

gesundheitsbewussten älteren Gästen mit Mehrfach- bzw. Jahreskarten

bestand1478, von der liebgewonnenen Möglichkeit zum Schwimmen ‚im

Herzen von Opladen‘ verabschiedet. Zu denjenigen, die dem Opladener

1476 Vgl. Rheinische Post vom 03.02.2010: „Winter verzögert Kombibad-Bau“.
1477 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 04./05.06.2011: „Die Bäder sind angerichtet“.
1478 Rund 175 bis 200 Badegäste nutzten zuletzt täglich das Bad. Rund 30 bis 35 von ihnen standen

regelmäßig jeden Morgen um 6:30 Uhr – bei Öffnung des Bades – vor der Tür.
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Hallenbad am letzten Betriebstag ‚Adieu‘ sagten, gehörte auch der erfolg-

reichste Schwimmer mit Leverkusener Wurzeln, Rainer Henkel, ehemaliger

Doppel-Weltmeister und mehrfacher Deutscher Meister. Er hatte 1972 seine

Schwimmkarriere im Opladener Hallenbad begonnen und war nun noch ein-

mal in das Becken zurückgekehrt, in dem alles angefangen hatte.1479 Nach

rund 42 Betriebsjahren wurde das erste Hallenbad der damaligen Kreisstadt

Opladen mit Ablauf des 14.07.2010 nun für immer geschlossen.

Nicht wenige der Badegäste beklagten daher, es ginge vor allem auch ein

großes Stück Opladener Geschichte verloren, was aus Sicht des historisch for-

schenden Sportwissenschaftlers durchaus bejaht werden kann. Die Entste-

hung des Hallenbades und seine Vorgeschichte lässt sich anhand von

erhalten gebliebenen umfangreichen Aktenbeständen1480 im Stadtarchiv

sehr differenziert nachvollziehen, worauf jedoch im Rahmen dieser For-

schungsarbeit aus inhaltlichen Gründen1481 verzichtet werden muss.

Allerdings soll hier zumindest noch auf den Standort des Bades an der

Herzogstraße eingegangen werden, da eben dieser in gleich mehrfacher Hin-

sicht auch ein wichtiger Punkt für die ab dem Jahr 2002 in der Öffentlichkeit

geführte Bäder-Diskussion war. Denn ein Gerücht hielt sich damals - und

sogar vereinzelt bis heute - hartnäckig: Die Stadt Leverkusen könne das

Hallenbad-Grundstück nicht einfach verkaufen, weil es ursprünglich einmal

der Stadt Opladen mit der Auflage geschenkt worden sei, dort ein Schwimm-

bad zu errichten. Abgesehen davon, dass derartige Nutzungseinschrän-

1479 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 15.07.2010: „Auch ein Weltmeister sagt Ade“.
1480 Im StadtA LEV existieren 25 Aktentitel der ehemaligen Opladener Stadtverwaltung, welche sich

auf die Planung und Bauausführung des späteren Hallenbades an der Herzogstraße beziehen.
1481 Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf die Entstehungsgeschichte von Sportstätten nur dort

eingegangen, wo diese Relevanz im Sinne der forschungsleitenden Fragestellungen hatten.
Hierbei wurde auch mit Rücksicht auf den Umfang der Forschungsbemühungen die
Entscheidung getroffen, eine Beschränkung auf das spätere Stadtgebiet von Leverkusen in den
Grenzen von 1930 vorzunehmen, zumindest sofern die betreffenden Sportstätten bereits vor der
Kommunalgebietsreform Anfang 1975 (vgl. Kapitel 3.2.7) existierten.
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kungen per Vertrag oder Testament zum Zeitpunkt der Bäder-Diskussion

Anfang des neuen Jahrtausends ohnehin schon verjährt gewesen wären,

hatte die Stadt bei einer internen Untersuchung offenbar auch keine entspre-

chenden Dokumente gefunden.1482

Der Verfasser konnte im Rahmen seiner eigenen Recherchen in diesem

Zusammenhang allerdings feststellen, dass im Vorfeld des Hallenbadbaus in

den frühen 1960er-Jahren offenbar sehr heftig über den geeigneten Standort

des geplanten Schwimmbades in Opladen gestritten worden war. Nachdem

sich eine Festlegung auf das auch als „Herzogwäldchen“ bezeichnete Grund-

stück an der Ecke Kanalstraße - Herzogstraße in Opladen abzeichnete, kam es

damals offenbar zu einer für die damalige Zeit bemerkenswerten Protest-

aktion aus der Bürgerschaft, die den dortigen Baumbestand erklärtermaßem

als „grüne Lunge“1483 für das Zentrum von Opladen erhalten wollte. Wie

inhaltlich übereinstimmenden Presseberichten aus diesem Zeitraum ent-

nommen werden kann, wurde seinerzeit behauptet, das Wäldchen dürfe nicht

als Badstandort dienen, da es aus einer Stiftung stamme und für Erholungs-

zwecke bestimmt worden sei.1484 Diesen Aussagen waren in der damaligen

Situation wohl auch einzelne Ratsmitglieder nachgegangen und hatten

zutage gefördert, dass mitnichten von einer Stiftung als Erholungsgebiet die

Rede sein könne, sondern vielmehr bereits im Jahr 1906 ein regulärer Ankauf

des Geländes seitens der Stadt erfolgt sei. In diesem Zusammenhang ist

bemerkenswert, dass seinerzeit der Geländeerwerb offenbar wirklich schon

im Vorgriff auf die spätere Verwendung als Standort für ein Bad getätigt

wurde. Zumindest das Protokollbuch der Stadt Opladen weist nämlich für den

1482 Vgl. Rheinische Post vom 02.03.2005: „Bad: Alles verjährt“.
1483 Kölner Stadt-Anzeiger vom 26.11.1964: „104 Bürger protestieren gegen Hallenbad im

Herzogwäldchen“.
1484 Vgl. u.a Neue Rhein-Zeitung vom 26.11.1964: „Stadt: Keine Bedenken gegen Hallenbadbau“.

Und auch: Kölner Stadt-Anzeiger vom 26.11.1964: „104 Bürger protestieren gegen Hallenbad im
Herzogwäldchen“. Ebenso die nachfolgende Angabe.
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fraglichen Termin der Ratssitzung vom 06.09.1906 unter dem Tagesordnungs-

punkt 6 wörtlich „Badeanstalt (Ankauf mehrerer Grundstücke)“1485 aus. In der

nachfolgenden Protokollschrift der besagten Opladener Bürgerschaftsvertre-

tung unter Vorsitz von Bürgermeister Drecker werden dort für diesen Tages-

ordnungspunkt konkret einzelnen Parzellen nebst Kaufpreis benannt, welche

der damalige Eigentümer Henseler seinerzeit an die Stadt verkauft hat. Im

gleichen Vorgang wurde auch von der katholischen Kirche Land käuflich

erworben, vermutlich um die Grundstücksfläche insgesamt etwas abzu-

runden.1486 Der notarielle Akt soll auf den 14.01.1907 datieren.1487

Was genau seinerzeit die Beweggründe für die vorgenannten Grundstücks-

käufe der Stadt Opladen gewesen sind, lässt sich mit Hilfe der heute noch

auffindbaren Unterlagen nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Naheliegend

erscheint allerdings, dass - ähnlich wie im Falle der Stadt Wiesdorf bzw. dem

späteren Raum Leverkusen - die Rahmenbedingungen der Zeit auch in Opla-

den den offenbar damals schon geplanten Bäderbau auf längere Sicht nicht

zuließen oder zumindest entsprechende Absichten bis Anfang der 1960er-

Jahre nicht weiter verfolgt wurden.

Fakt ist allerdings, dass die Behauptungen betreffend einer wie auch immer

gearteten Schenkung bereits im Jahr 1964 offiziell widerlegt wurden. Aus

dem Umstand, dass in diesem Klärungszusammenhang der ursprüngliche

Kontext aus dem Jahr 1906 als geplantem Bäderstandort öffentlich themati-

siert wurde, entwickelte sich vermutlich in späteren Jahren dann das Gerücht

der vermeintlichen Zweckbestimmung dieses Geländes für ein Hallenbad, in

Verbindung mit einer Renaissance der alten ‚Schenkungs-Legende‘. Das

1485 Vgl. Protokoll der Opladener Ratssitzung vom 06.09.1906. StadtA LEV 1450.7. Protokollbuch der
Stadt Opladen 1904-1910. S. 180.

1486 Vgl. Ebenda. S. 182.
1487 Vgl. Rheinische Post vom 26.07.1964: „Schon vor 57 Jahren sollte ein Bad ins Herzog-Wäldchen“.
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beide Annahmen unzutreffend sind, konnte nun im Rahmen der vorliegenden

Forschungsarbeit endgültig nachgewiesen werden.

Der Blick zurück in die Zeit der 1960er-Jahre befördert allerdings noch

einen weitaus wichtigeren Aspekt in den Fokus der historischen Betrachtung:

Die Standortwahl „Herzogwäldchen“ wurde seinerzeit nämlich ganz ausdrück-

lich und mit Bedacht getroffen, um die Bedingungen für das Schulschwim-

men in Opladen nachhaltig zu verbessern. Stellvertretend für die Auffassung

der meisten Kommunalpolitiker formulierte der damalige Stadtkämmerer und

Beigeordnete Heinrich Heimigs im Herbst 1964 den hinter der Standortent-

scheidung stehenden Anspruch der Stadt:

„Wir haben für das Hallenbad einen Platz gesucht und gefunden, der zentral liegt
und von den meisten Schulen Opladens aus ohne großen Zeitverlust zu Fuß
erreicht werden kann. Das trifft zu für die beiden Jungengymnasien, das Mäd-
chengymnasium, die Marienschule, die Realschule und sechs Volksschulen. Auch
in Zukunft wird das schulische Schwergewicht in Opladen zentral liegen […]“.1488

Diese Schulen wurden seinerzeit von 4.460 Schülern, rechnete man die im

Jahr 1968 eröffneten Berufsschulen mit hinzu, sogar von 6.780 Schülern

besucht.1489 „Würde das Hallenbad in Lützenkirchen oder Quettingen errich-

tet, würden wegen der Wegzeiten insgesamt 296 Schulstunden in der Woche

ausfallen“ hieß es damals in einer Argumentation der SPD-Fraktion. Auch wei-

tere Quellen belegen unzweideutig, dass schulsportliche Belange in den

1960er-Jahren eine maßgebliche, wenn nicht sogar die zentrale Rolle bei der

Wahl des Bäderstandortes an der Herzogstraße spielten: „Eine Schwimm-

schulung ist nur dann in vollem Umfang wirksam, wenn für möglichst wenig

Kinder der Anmarschweg lang ist.“1490, stellte die Neue Rhein-Zeitung nach

1488 Rheinische Post vom 26.11.1964: „Herzogwäldchen bietet als Standort für das Hallenbad
zahlreiche Vorteile“.

1489 Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 18.12.1964: „Elf Argumente der SPD-Ratsfraktion“. Ebenso das
nachfolgende Zitat.

1490 Vgl. Neue Rhein-Zeitung vom 28.12.1965: „Baukran gibt Auftakt zum Bau des Hallenbades“.
Ebenso die nachfolgenden Angaben und das nachfolgende Zitat.
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Baubeginn zustimmend fest und erinnerte in diesem Zusammenhang an die

hohen Opferzahlen durch Ertrinkungstod. Die Schwimmausbildung sei daher

eine überaus wichtige und wertvolle Aufgabe für die Stadt. „Mein Wunsch ist,

dass bald der nichtschwimmende Schüler in Opladen ein modernes Märchen

sein möge“1491, wird in diesem Zusammenhang auch Bürgermeister Bruno

Wiefel bei der Eröffnung des Hallenbades am 31.03.1968 zitiert.

Opladen konnte bereits zu dieser Zeit als zentraler Ort für das Umland auf

Traditionen und eine gewachsene Infrastruktur verweisen, die u.a. auch das

Prädikat einer Schulstadt rechtfertigte. Die Bedeutung als Schulstandort hatte

zudem seit Beginn der 1960er-Jahre durch zahlreiche Schulneubauten1492

eine erhebliche Stärkung erfahren, welche selbst nach der Kommunalgebiets-

reform und der damit verbundenen Eingemeindung Opladens nach Lever-

kusen im Jahr 1975 nicht in Frage gestellt wurde. Die Standortwahl des Opla-

dener Hallenbades an der Herzogstraße stellte sich in diesem Zusammen-

hang als in der Tat sehr vorteilhaft für die örtlichen Schulen heraus und

Generationen von Schülern profitierten seither von den kurzen Anmarsch-

wegen zu der vergleichsweise zentral gelegenen Schwimmsportstätte.

Bei der im Zeitraum 2001 bis 2008 in Leverkusen bzw. Opladen erneut

geführten Standort-Debatte betreffend eines Hallenbades spielte das Thema

‚Schulschwimmen‘ dann aber offenbar nur noch eine untergeordnete Rolle.

Abgesehen davon, dass in allen diesbezüglichen Konzepten immer ausdrück-

lich von einem Bedarf für das Schul- und Vereinsschwimmen die Rede war,

wurden offenbar keine umfangreicheren bzw. ernsthafteren Untersuchungen

im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen einer Standortveränderung

angestellt. Dies ist um so erstaunlicher, da die absolute Anzahl der potenziell

1491 Zitiert nach: Rheinische Post vom 15.07.2010: „Abschied vom Bad“.
1492 Zu den einzelnen Schulneubauten in Opladen vgl. Stadt Leverkusen, Stadtarchiv (Hrsg.):

Leverkusen. Bielefeld 2005. S. 452 f.
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betroffenen Schüler in direkter Nachbarschaft zum etablierten Hallenbad

Herzogstraße über Jahre hinweg deutlich angestiegen1493 war. Und an den

grundsätzlichen Voraussetzungen für einen wirkungsvollen Schwimmsport-

unterricht hatte sich seit den 1960er-Jahren natürlich auch gar nichts Wesent-

liches verändert. Denn noch heute sind die Umfänge der effektiven Aufent-

haltszeit im Wasser für die Ausbildungsqualität im Schwimmunterricht ein

maßgeblicher Faktor, weil die praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem

nassen Element durch nichts zu ersetzen sind! Die einhellige Meinung in

Fachkreisen ist dahingehend, dass der Weg zwischen Schule und Schwimm-

bad, egal ob zu Fuß oder mit dem Bus zurückgelegt, nicht länger als 10 Minu-

ten pro Strecke dauern darf, damit sich der eigentliche Schwimmunterricht

überhaupt noch lohnt. Für das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hallenbad

Herzogstraße gelegenen Landrat-Lucas-Gymnasium, immerhin die größte

Leverkusener Schule, aber auch die im unmittelbaren Umfeld angesiedelten

weiteren Schulen1494 war die Lage des bisherigen Schwimmbades daher

geradezu optimal. Eine Konzentration der Wasser-Ressourcen durch Verlage-

rung an den eher peripheren Standort Wiembachtal musste also zwangs-

läufig eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für den Schwimm-

unterricht dieser Schulen mit sich bringen.

Als die ersten Pläne für ein neues Kombi-Bad in Opladen nach der Jahrtau-

sendwende in der Öffentlichkeit auftauchten, leisteten die betroffenen Schu-

len jedoch keine nennenswerten Diskussionsbeiträge oder gar politischen

1493 Beispielsweise betrug die Schüleranzahl des Landrat-Lucas-Gymnasiums im Schuljahr 2000/2001
insgesamt 1.537 und im Schuljahr 2010/2011 insgesamt 1.844. Diese Zahlen umfassen nur die
Klassen der Sekundarstufe I, da die Schüler der Sekundarstufe II nicht im Klassenverband
unterrichtet werden. Vgl. Schulstatistik zum 15.10. des Jahres 2000. Fachbereich Schulen der
Stadt Leverkusen und Marienschule Opladen. Tabelle 10/8 Schuljahr: 2000/01 der Statistischen
Auskunftskartei der Stadt Leverkusen - Statistikstelle. Und vgl. Schulstatistik zum 15.10. des Jahres
2010. Fachbereich Schulen der Stadt Leverkusen. Tabelle 10/9 Schuljahr: 2010/11 der
Statistischen Auskunftskartei der Stadt Leverkusen - Statistikstelle.

1494 Vor allem die Gemeinschaftsgrundschule Herzogstraße, die Gemeinschaftsgrundschule
Hans-Schlehan-Straße sowie die katholische Hauptschule Hederichsfeld.
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Widerstand. Offenbar erhoben weder Schulleiter noch Fachlehrer mit Nach-

druck ihre Stimme, was sich aus der Retroperspektive nur mit bezeichnendem

Desinteresse, Uninformiertheit oder schlicht gesagt mit bequemer Gleich-

gültigkeit erklären lässt. Passend hierzu wurden seitens der Sportverwaltung

die möglichen Konsequenzen eines Neubaus bei Aufgabe des bisherigen

Standortes Herzogstraße heruntergespielt: „Der Standort Wiembachtal für

das neue Sportbad in Opladen bedeutet für die überwiegende Zahl der

Nutzergruppen keine wesentliche Problematik hinsichtlich der

Erreichbarkeit.“1495 Ein bloßer Blick auf den Stadtplan hätte schon genügt, um

diese Aussage inhaltlich zu relativieren. In einem Antwortschreiben des Sport-

parks auf die aktenkundlich einzige kritische Anfrage aus dem politischen

Raum heißt es in diesem Zusammenhang jedoch nur lapidar: „Bereits jetzt

reisen die meisten Schulen mit dem Bus an. Zusätzliche Transportkosten ent-

stehen für Schulen, die bisher fußläufig das Hallenbad Opladen erreichen

konnten (Landrat Lucas Gymnasium, katholische Hauptschule Hederichsfeld,

Gemeinschaftsgrundschule Herzogstraße, Gemeinschaftsgrundschule Hans-

Schlehan-Straße).“1496

Dass die essentielle Frage der Erreichbarkeit des geplanten neuen Schwimm-

bades für die Schulen offenbar vornehmlich bzw. ausschließlich unter dem

Gesichtspunkt möglicher Kosten für Busfahrten von Schulklassen zu einem

solchen Bad diskutiert wurde, wirft ein bezeichnendes Licht auf die damalige

Debatte und auf die Kompetenz des Sportparks und des Stadtrats in Sachen

Schulschwimmen. Ob die verantwortlichen Kommunalpolitiker die Bedeu-

1495 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage 2 - Das Projekt
Sportbad Opladen. S. 5.

1496 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. Anlage,
Antwortschreiben des SPL vom 23.03.2001 auf die Anfrage der FDP-Ratsfrau Margarete Wucherer
(FDP) am 20.03.2001 in der Bezirksvertretung II.
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tungsdimension der Standortfrage nicht erkannt hatten oder vor allem auf

Grund von mangelndem historischen Bewusstsein nicht erkennen konnten,

lässt sich mit den für diese Untersuchung vorliegenden Materialien natürlich

nicht klären.

Faktisch gingen aber seit Schließung des alten Bades an der Herzogstraße

und Neueröffnung des Hallenbades Wiembachtal eine ganz erhebliche

Anzahl von Schulschwimmstunden verloren, weil seither durch die notwendig

gewordenen An- und Abfahrten tausende Schüler mit Bussen aus dem Stadt-

zentrum von Opladen in die Peripherie gebracht und wieder zurückbefördert

werden mussten. So wurden aus effektiver Schwimmzeit bloße Fahrtzeiten! Es

gibt Berichte von Lehrkräften dahingehend, dass unter diesen Bedingungen

von den 90 Min. einer ‚Doppelunterrichtsstunde‘ regelmäßig nur noch weni-

ger als die Hälfte dieser Zeit für den tatsächlichen Schwimmunterricht zur Ver-

fügung steht. Aus den weiter oben dargestellten prinzipiellen Gründen hat

die Qualität der schulischen Schwimmausbildung somit zumindest für einen

Teil der Leverkusener Schulen seit Schließung des Hallenbades an der

Herzogstraße objektiv abgenommen.

Gerade vor dem Hintergrund einer in Deutschland seit Jahren geführten Dis-

kussion um die Nichtschwimmer-Problematik speziell bei Schulkindern1497

muss festgestellt werden, dass die ‚Sportstadt‘ Leverkusen mit ihrer Entschei-

dung für den Wegfall des Hallenbades im Stadtzentrum von Opladen keine

1497 So fordern Kurz und Fritz im Fazit ihrer vielbeachteten empirischen Studie ausdrücklich eine
Stärkung der Institution Schule als Lernort für das Schwimmen. Vgl. Kurz, Dietrich / Fritz, Thomas:
Die Schwimmfähigkeit der Elfjährigen. In: Betrifft Sport, Band 28/6, Aachen 2006. S. 5-11.
Auch die bisherigen von der DLRG in Auftrag gegebenen Studien im Jahr 2004 und 2010 zeigen
deutlich eine Zunahme von Nichtschwimmern, die mit einem bundesweiten Trend zur
Restrukturierung und Schließung von Schwimmbädern korrespondiert.
In jüngster Zeit wurde der Problemkomplex im Spannungsfeld von Schwimmbadschließungen
bzw. Umbauten zu Freizeitbädern, unzureichend qualifiziertem Ausbildungspersonal und
veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch außerhalb der einschlägigen
Fachpublikationen bundesweit in entsprechenden Presseveröffentlichungen thematisiert. Vgl.
exemplarisch hierzu: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 14.09.2014: „Deutschland
plant den Untergang“. Und auch: Rheinische Post vom 27.04.2016: „Seepferdchen auf dem
Trockenen“.
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optimale Lösung für die im dortigem Umfeld existierenden Schulen geschaf-

fen hat. Der immer wieder formulierte Anspruch und das Versprechen einer

„Sicherung des Schulschwimmens mit höherer Qualität“1498 kann in Anbe-

tracht der vorstehenden Analyse somit nur als nicht überzeugend realisiert

bezeichnet werden.

Nach dem Ende der Abrissarbeiten am alten Hallenbad Herzogstraße errich-

tete die Genossenschaft „Gemeinnütziger Bauverein Opladen eG“ (GBO), die

das Grundstück bereits im Jahr 2008 vom Sportpark gekauft hatte, dort ein

Wohnhaus mit insgesamt 40 barrierefreien Wohneinheiten. Das Projekt an

sich leistete gewiss einen sehr positiven Beitrag zur Entwicklung des dortigen

Innenstadtbereichs, zumal die demografische Entwicklung gerade auch vor

Ort einen erheblichen Bedarf nach entsprechendem Wohnraum geschaffen

1498 Vorlage Nr. R 500 / 16. TA vom 17.02.2006: „Hallen- und Freibad Wiembachtal - kombinierter
Planungs- und Baubeschluss“. S. 2.

Abb. 55:  Das im Abriss befindliche alte Hallenbad an der Herzogstraße in Opladen im Jahr 2010.
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hatte.1499 Erfreulicherweise erwies sich die GBO für den Sportpark als sehr

zuverlässiger Geschäftspartner bzw. Investor, was sich letztendlich gerade im

Hinblick auf die Umsetzung des Finanzierungskonzeptes für das Projekt

Hallen- und Freibad Wiembachtal aufgrund der bereits dargelegten inhalt-

lichen Zusammenhänge positiv auswirkte.

Dass die reibungslose und zuverlässige Abwicklung eines derartigen

Grundstücksverkaufes kein Selbstläufer ist, hatte der SPL im Zusammenhang

mit seinen Veräußerungsbemühungen um das Gelände des ehemaligen

Hallen-Freibades an der Deichtorstraße in Rheindorf bereits leidvoll erfahren

müssen. Aber auch mit einem weiteren Bäder-Grundstück, das seit längerem

schon zur Finanzierung der neuen Schwimmbadanlage im Wiembachtal vor-

gesehen war, gab es seit geraumer Zeit Verzögerungen und Probleme: Die

ursprünglich vom Stadtrat beschlossene Übertragung des Freibades Auer-

mühle an einen privaten Investor mit Ausbau zu einem Wellness-Zentrum war

um die Jahrtausendwende herum gescheitert. Zwar hatte die Übertragung

des Grundstücks und sonstiger Formalien stattgefunden, das Projekt konnte

aber, weil der Investor zwischenzeitlich verstarb, nicht mehr realisiert

werden.1500 Die Stadt blieb also auf dem Freibad ‚sitzen‘ und musste es

schließlich mit hohen Zuschüssen, zuletzt ca. 400.000,- EUR jährlich, weiter-

betreiben. Dieser vergleichsweise hohe Zuschussbedarf resultierte aus gleich

mehreren Faktoren: Reine Freibäder sind im Hinblick auf ihre Auslastung und

1499 Der 2.920 m² große Wohnkomplex Herzogstraße 19-27, mit seinen 16 Dreiraumwohnungen und
24 Zweiraumwohnungen zwischen 60 und 90 m² Wohnfläche, war bereits vor Baubeginn stark
nachgefragt. Um auch weitere Nachfrage nach derartigen Wohnungen zu bedienen, hat sich die
Genossenschaft eine Option im Hinterland der jetzigen Bebauung gesichert. Hier ist nicht nur
Platz für die 40 PKW-Stellplätze, sondern auch für eine weitere Wohnbebauung mit 16
Wohneinheiten. Vgl. Rheinische Post vom 19.03.2011: „Altes Hallenbad Opladen: Abriss und
Baumfällungen“. Und auch: Rheinische Post vom 09.02.1011: „GBO: Hallenbadabriss im
Frühling“.

1500 Vgl. Vorlage Nr. R 588/15. TA vom 21.02.2001: „Errichtung eines Schwimmbadneubaues in
Opladen auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal im Rahmen der Umsetzung der
‚Bäderkonzeption 2005‘ des Sportpark Leverkusen - Grundsatzbeschluss“. S. 8.
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die damit verbundenen Einnahmen sehr abhängig von konstantem Sommer-

wetter, wobei sich in diesem Zusammenhang erfahrungsgemäß ein Nach-

fragebedarf erst bei länger anhaltenden Temperaturen über 24 Grad Celsius

einstellt. Dementsprechend schwankten die Besucherzahlen des Freibades

Auermühle im Zeitraum zwischen 1985 und 2009 auch zwischen 56.714 in

‚schlechten‘ Jahren (1988) und 190.798 zahlenden Gästen in Jahren mit aus-

geprägtem Sommerwetter (2003).1501 Im Durchschnitt besuchten zwischen

1985 und 2009 jährlich 102.433 Gäste das Freibad Auermühle. Auch eine

durch die Schließung des Freibades Wiembachtal (ab Ende der Saison 2007)

bedingte Verknappung des innerstädtischen Angebots hatte entgegen den

allgemeinen Erwartungen nicht zu einer größeren Frequentierung der Auer-

mühle geführt. Vielmehr stellten sich die Besucherzahlen der Wirtschaftsjahre

2007/2008/2009 als die schlechtesten der vergangenen 10 Jahre heraus.1502

Der Personalbedarf lässt sich jedoch aus organisatorischen Gründen im

Betriebsablauf eines Freibades nur bedingt flexibel an die jeweiligen

Besucherschwankungen anpassen, weshalb die Kosten in diesem Bereich

stets relativ hoch sind. Im Fall des Freibades Auermühle standen zudem

mittelfristig größere Sanierungen an, um den Betrieb auch über weitere Jahre

hinaus gewährleisten zu können. Diese Sanierungen betrafen vor allem das

45 Jahre alte Schwimmerbecken, aber auch das Sprung- und Nichtschwim-

merbecken sowie die Heizkesselanlage für die Beckenwassererwärmung.1503

Zudem war dringend eine umfangreiche Erneuerung der maroden Becken-

wasserversorgungsleitungen erforderlich. Der finanzielle Gesamtumfang

1501 Vgl. Vorlage Nr. 0629/2010 vom 04.09.2010: „Aufgabe des Schwimmstandortes ‚Freibad
Auermühle‘ und alternative Entwicklung des Geländes“. S. 9. SPL, Betriebsausschuss 2010.
Ebenso die nachfolgende Angabe.

1502 Vgl. Ebenda. S. 7.
1503 Vgl. Vorlage Nr. 0629/2010 vom 04.09.2010: „Aufgabe des Schwimmstandortes ‚Freibad

Auermühle‘ und alternative Entwicklung des Geländes“. S. 7-8. SPL, Betriebsausschuss 2010. Und
ebenso die nachfolgenden Angaben.
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sämtlicher Sanierungsmaßnahmen wurde im Jahr 2010 auf ca. 1,9 Mio. EUR

geschätzt.

Generell muss festgehalten werden, dass eine Verringerung des Wetterrisi-

kos und somit die Verbesserung des Betriebsergebnisses von Freibädern nur

in Verbindung mit einem Hallenbad zu erreichen sind. Ein derartiger Ver-

bundbetrieb wurde in Leverkusen zuletzt bei der Konzeption des Freizeit-

bades CaLevornia realisiert und spielte auch bei sämtlichen Planungen für

den später ausgebauten Bäderstandort im Wiembachtal stets eine Rolle.

Denn das dortige Freibad hatte grundsätzlich mit den gleichen Herausforde-

rungen zu kämpfen. Für das Freibad Auermühle in Schlebusch bestand

jedoch im Jahr 2006 keinerlei Aussicht, jemals um ein entsprechendes

Hallenbad erweitert zu werden. Dementsprechend geriet das in seiner

Betriebsform nicht entwicklungsfähige Freibad, das im Zehnjahresvergleich

einen miserablen Kostendeckungsgrad von lediglich 17,50 % aufwies und

somit einen Zuschuss pro Besucher von durchschnittlich immerhin

6,49 EUR1504 erforderlich gemacht hatte, im Zuge der Einsparungsverfügung

des Regierungspräsidenten erneut auf die ‚Streichliste‘ der Stadt. Vor allem

im Hinblick auf den Aspekt der Grundversorgung machte der SPL bei seiner

Einsparungskonzeption daher erneut den Vorschlag, zukünftig auf den

kommunalen Betrieb des Freibades Auermühle zu verzichten.

Diese Argumentation erscheint bei Würdigung sämtlicher Umstände auch

aus heutiger Sicht durchaus schlüssig und im Ergebnis somit gerechtfertigt.

Denn ein Pflichtmoment zur kommunalen Sportförderung kann in diesem

Zusammenhang allenfalls in der Bereitstellung einer Grundversorgung an

Sporteinrichtungen und entsprechender zweckgebundener Finanzmittel als

Ausdruck eines Daseinsvorsorgeauftrags der Kommune bestehen. Hierbei

1504 Eigene Berechnungen basierend auf den Angaben in der Vorlage Nr. 0629/2010 vom
04.09.2010: „Aufgabe des Schwimmstandortes ‚Freibad Auermühle‘ und alternative Entwicklung
des Geländes“. S. 12. SPL, Betriebsausschuss 2010.



- 644 -

spielen regelmäßig insbesondere Kinder und Jugendliche oder sozial schwä-

cher gestellte Gruppen eine wesentliche Rolle, z.B. wenn das Angebot von

Vereinsseite oder durch kommerzielle Anbieter vor Ort nur unzureichend ent-

wickelt ist.

Wie in Rahmen dieser Forschungsarbeit schon aufgezeigt werden konnte,

bestand für Leverkusen jedoch seit etwa Mitte der 1970er-Jahre sicherlich

kein eklatanter Fehlbedarf an Sportstätten oder Schwimmbädern mehr, der

mit besonderer Dringlichkeit eine zusätzliche Leistungserbringung seitens

der Stadt gerechtfertigt hätte. Durch die tendenziell abnehmende Besucher-

nachfrage und den Niedergang des Schwimmsports bei den im Stadtgebiet

ansässigen Vereinen1505 hatte sich der tatsächliche Bedarf an Wasserfläche

sogar insgesamt sukzessive in einem gewissen Umfang reduziert. Daher fand

die Grundversorgung primär erst einmal dort statt, wo eine gesetzliche Ver-

pflichtung vorhanden ist, also z. B. im Schulsport. Eine Grundversorgung kann

jedoch ganz prinzipiell nicht für Bereiche als notwendig angesehen werden,

in denen Erwachsenen oder zumindest sozial schwachen Bürgern kommunale

Freizeitangebote zu nicht annähernd kostendeckenden Preisen angeboten

werden. Hierzu zählt beispielsweise der Betrieb von Sportplätzen, die nur

unzureichend ausgelastet sind, aber eben auch der Betrieb von Freibädern

bei schlechtem Wetter und sicherlich auch das Frühschwimmen ab 6:30 Uhr

zu nicht annähernd kostendeckenden Preisen für nur wenige Bürger wie auch

das Schlittschuhlaufen in einer Eissporthalle.

1505 Beispielsweise wurde die traditionsreiche Schwimmabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen trotz
beachtlicher sportlicher Leistungen zum Ende des Jahres 1993 aufgelöst, nachdem es zwischen
dem Vorstand der Abteilung und des Gesamtvereins zu einem Zerwürfnis gekommen war. Vorher
hatte die Schwimmabteilung trotz suboptimaler schwimmsportliche Rahmenbedingungen (z.B.
das Fehlen einer wettkampfgerechten 50 m-Bahn) im Jahr 1990 den Aufstieg in die 2. Bundesliga
der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft geschafft und verfügte zudem über erfolgreiche
Talente auf den vordersten Positionen in der Rangliste des DSV. Seit Auflösung der
TSV-Schwimmabteilung wird offiziell kein Schwimmleistungssport mehr im Verein betrieben
(Ausnahmen sind einzelne Behindertensportler), sondern nur noch breitesportlich im Kinder- und
Jugendbereich (z.B. im Rahmen von Triathlon oder Moderner Fünfkampf) angeboten. Vgl. hierzu
TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. (Hrsg.): 100 Jahre Bayer 04. Leverkusen 2004. S. 336-339.
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Bei der Einschätzung, ob in der Stadt Leverkusen eine ausreichende Grund-

versorgung der Bevölkerung im Sportsektor existierte, waren in jedem Fall

auch die Angebote des Bayer-Sports mit zu berücksichtigen. Durch den Weg-

fall des Carl-Duisberg-Bades im Jahr 2003 (vgl. Kapitel 4.2.6) hatte sich die

insgesamt verfügbare Freibad-Wasserfläche in Leverkusen zwar verringert,

die verbliebenen drei kommunalen Freibäder in Manfort, Opladen und Schle-

busch stießen jedoch selbst bei länger anhaltendem Sommerwetter nur

selten an ihre Auslastungsgrenzen. Vielmehr wurden die Freibäder an der

überwiegenden Zahl der Öffnungstage nur mäßig bis schwach frequentiert.

Insofern war der Weiterbetrieb des Freibades Auermühle für die Grundver-

sorgung der Leverkusener Bevölkerung nicht zwingend erforderlich, sondern

stellte eher einen Luxus dar, den sich die Stadt in Anbetracht ihrer schwerfälli-

gen Haushaltskonsolidierung einfach nicht mehr leisten konnte.

Entsprechend dieser grundsätzlichen Erkenntnis hatte der Leverkusener

Stadtrat bereits am 12.02.2007 die Vermarktung des Freibades Auermühle

bis spätestens zum Jahresende 2008 beschlossen, wobei hier zunächst „das

Freibadgelände neben dem Schwimmen auch für andere, vornehmlich sport-

liche Nutzungen auf dem Markt angeboten werden“1506 sollte. In diesem

Zusammenhang wurde auch eine Änderung des Flächennutzungsplans in

‚Sportfläche‘ eingeleitet. Das Freibad Auermühle sollte aber solange weiter-

betrieben werden, bis das neue Hallen- und Freibad Wiembachtal für die

Leverkusener Bevölkerung zur Verfügung stand. Da sich die Fertigstellung

und Eröffnung dieser Anlagen jedoch, wie weiter oben dargestellt, bis zur

Freibadsaison 2011 verzögerte, musste der defizitäre Weiterbetrieb der Auer-

1506 Vorlage Nr. R 757 / 16. TA vom 28.11.2006: „Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des
wirtschaftlichen Betriebs der dem Sportpark Leverkusen (SPL) zugeordneten kommunalen
Sportstätten und der kommunalen Sportförderung“. S. 1. SPL, Betriebsausschuss 2006.
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mühle durch den Sportpark deutlich länger als ursprünglich geplant aufrecht

erhalten werden.

Auch die Suche nach einem Vermarktungspartner verlief nicht nach Plan, son-

dern entwickelte sich vielmehr zu einem frustrierenden Dauerthema.

Zunächst hatte der Sportpark versucht, auf der Basis eines Wertgutachtens

und der baurechtlichen Rahmenbedingungen als Grünfläche mit Sondernut-

zung ‚Sport‘ die Übernahme des Freibadbetriebes zu realisieren. Die in

diesem Zusammenhang erfolgte Präsentation des Verkaufsexposés im

Rahmen einer Investorentour der Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

hatte jedoch ebenso wenig zu einer positiven Resonanz geführt, wie der

Direktkontakt zu 30 weiteren namhaften Investoren. Und trotz einer deut-

lichen Verlängerung der Angebotsfrist vom 30.11.2008 auf den 01.06.2009

verlief die Initiative zur Vermarktung des Freibades Auermühle insgesamt

Abb. 56:  Das Freibad Auermühle in Leverkusen-Schlebusch auf einem Luftbild in den 1990er-Jahren.
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erfolglos.1507 Auch ein im Jahr 2010 nochmals überarbeitetes Verkaufs-

exposé, adressiert an einen erweiterten Kreis potentieller Investoren und die

Schaltung von Anzeigen in Fachzeitschriften brachten kein einziges positives

Interesse mit sich. Auf Grund dieser Entwicklung und eindeutiger Rückmel-

dungen von Seiten der Investoren gelangte der SPL zu der Einschätzung,

dass ein Verkauf des Geländes mit der Vorgabe eines Erhalts der unrentablen

Freibadnutzung nicht realistisch sei.

Allerdings galt es, auch weiterhin intensiv nach Möglichkeiten für einen Ver-

kauf zu suchen, denn bekanntlich hatte die Bezirksregierung Köln dem Neu-

bau- und Sanierungsprojekt im Wiembachtal nur unter der Maßgabe zuge-

stimmt, dass eine Finanzierung durch Eigenkapital sichergestellt wird. Durch

die bis dato erfolgten Veräußerungserlöse aus dem Anlagevermögen des

Sportparks (RWE-Aktien, Grundstücke der Bäder in Rheindorf und Opladen,

Parkplatz gegenüber der BayArena) konnte allerdings nur etwa 90 % der

Investitionssumme erwirtschaftet werden. Zur kompletten Finanzierung der

Maßnahmen im Wiembachtal in der geplanten und vom Rat beschlossenen

Form waren also weitere Erlöse erforderlich. Insofern blieb der Verkauf des

Freibades Auermühle eine wichtige Herausforderung für den SPL.

Ein Lichtblick stellte in diesem Zusammenhang das von einem Leverkusener

Investor im Oktober 2010 erstellte Konzept für die Weiterentwicklung des

Geländes unter Beibehaltung des Schwimmbadbetriebes dar. Bis zur end-

gültigen Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten sollte daher auf Wunsch der

Politik auch im Jahr 2011 ein Freibadbetrieb in der Auermühle ermöglicht

werden. Hierfür stellte der SPL über seinen Wirtschaftsplan zunächst

100.000,- EUR bereit, wobei die Hoffnungen für die bevorstehende Freibad-

saison 2011 auch auf der Unterstützung durch den im November 2010

1507 Vgl. Vorlage Nr. 0629/2010 vom 04.09.2010: „Aufgabe des Schwimmstandortes ‚Freibad
Auermühle‘ und alternative Entwicklung des Geländes“. S. 5. SPL, Betriebsausschuss 2010.
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gegründeten Bürgerverein „Rettet die Auermühle“ lagen. Durch Maßnahmen

wie eine Reduzierung der Öffnungszeiten (10 - 18 Uhr, 20 Uhr an heißen

Tagen), eine Absenkung der Wassertemperatur auf nur noch 22 Grad, mini-

malste Grünflächenpflege und Durchführung der für die Betriebssicherheit

nur unbedingt notwendigen Maßnahmen sollte der städtische Zuschussbe-

darf für den Betrieb der Auermühle begrenzt werden.

Nicht nur das wirtschaftliche Ergebnis der Freibadsaison 2011 glich dann

jedoch einem Desaster: Aufgrund eines sehr durchwachsenen Sommers mit

vielen Schlechtwetter-Tagen wurde das Freibad Auermühle gerade einmal

von 15.132 Gästen1508 aufgesucht, was einem historischen Tiefstand ent-

sprach. Im Jahr zuvor hatten sich immerhin noch 108.336 Besucher zum

Schwimmen dort eingefunden.1509 Zudem stellte sich heraus, dass der

Bürgerverein weder personell noch finanziell in der Lage war, das Freibad

auch nur ansatzweise selbstständig zu betreiben. Von den geplanten und

noch im Februar 2011 zugesagten 30.000,- EUR konnte der Bürgerverein

später lediglich 7.000,- EUR zusteuern.1510 Durch das sich auch hieraus am

Ende der Saison ergebende Defizit von 206.409,- EUR wurde der im Ratsbe-

schluss genehmigte Zuschuss nicht nur deutlich überschritten, sondern belas-

tete sogar das Gesamtbetriebsergebnis des SPL entsprechend negativ.1511

Eine Wiederholung des ‚alternativen Betriebskonzeptes‘ im kommenden Jahr

schien allein aufgrund dieser Situation bereits sehr unwahrscheinlich, zumal

das vom Stadtrat beschlossene Haushaltssicherungskonzept ab 2012 auch

gar keinen Zuschuss mehr für die Auermühle vorsah. Diese negative Entwick-

1508 Hierdurch hatte sich ein Zuschussbedarf von immerhin 19,46 EUR pro Badbesucher ergeben. Vgl.
Vorlage Nr. 1414/2012 vom 09.01.2012: „Entwicklung des Geländes Freibad Auermühle“. S. 15.
SPL, Betriebsausschuss 2012.

1509 Vgl. Vorlage Nr. 1414/2012 vom 09.01.2012: „Entwicklung des Geländes Freibad Auermühle“.
S. 7. SPL, Betriebsausschuss 2012.

1510 Vgl. Ebenda. S. 9.
1511 Vgl. Ebenda. S. 8-9.



- 649 -

lung verstärkte vorhandene Zweifel im Hinblick auf eine zukünftige Wieder-

eröffnung des Freibades im Leverkusener Stadtteil Schlebusch und auch die

Realisierung des bisher einzigen Investorenkonzepts erschien zunehmend

fraglicher. Denn bedingt durch die Notwendigkeit zur europaweiten Aus-

schreibung des Projekts1512 wäre es der Stadt beispielsweise gar nicht mög-

lich gewesen, einen direkten Vertrag mit dem potentiellen Investor aus Lever-

kusen zu schließen. Darüber hinaus bestanden Unsicherheiten auch im Hin-

blick auf die für einen Hochwasserschutz erforderlichen unbebauten Flächen,

da die formale Festsetzung für die Überschwemmungsgebietsgrenzen noch

nicht erfolgt war.1513 Für die Umsetzung einer Investorenplanung stellte

jedoch insbesondere die Ausweisung des Freibadgeländes als sog. Grünzug

im Regionalplan Köln ein großes Hindernis dar, weil gemäß der dortigen Vor-

gaben in einem solchen Gebiet nicht gebaut werden darf. In diesem

Zusammenhang hatte die Bezirksregierung offenbar bestätigt, dass eine

Bebauung lediglich im oberen Teil des Geländes (bisheriger Parkplatz ent-

lang der Straße „Am Dhünnberg“) sowie der Schwimmbecken möglich

gewesen wäre.

Eine Realisierung der vorliegenden Investorenkonzeption, die als notwendige

Voraussetzung für eine Defizitabdeckung und Sanierung des Freibades aller-

dings die vollständige Bebauung des Geländes vorsah, hätte somit weitrei-

chende Änderungen der planungsrechtlichen Vorgaben erforderlich

gemacht. Für die in diesem Zusammenhang notwendige Modifikation des

Regionalplans und in der Folge dann die Anpassung der Flächennutzungs-

planung bzw. die Aufstellung eines Bebauungsplans wurde allerdings von

1512 Im Rahmen einer gutachterlichen Bewertung durch eine renommierte Anwaltskanzlei wurde
dargestellt, dass gewichtige Argumente für eine Verpflichtung zur europaweiten Ausschreibung
sprachen, denen sich die Stadt Leverkusen als öffentlich-rechtliche Körperschaft anschließen
musste. Vgl. Brief von Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn an die Firma HKM
Bauprojektentwicklung GmbH & Co. KG vom 07.11.2011. S. 2. SPL, Betriebsausschuss 2011.

1513 Als wesentliche Voraussetzung war die Rechtskraft der Überschwemmungsgebietsverordnung
‚Dhünn‘ abzuwarten. Vgl. Ebenda. S. 2-3. Ebenso die nachfolgenden Angaben.
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einer 3-jährigen Zeitschiene ausgegangen. In einem Schreiben an Ober-

bürgermeister Buchhorn, der die Angelegenheit längst zur ‚Chefsache’

gemacht hatte, forderte der Investor daher, die „zu erwartenden Hürden“1514

seien „aus unserer Sicht mit größtmöglicher Intensität zu nehmen und zu

bearbeiten.“ Allerdings schienen die Chancen für eine baldige Änderung der

planungsrechtlichen Vorgaben nicht besonders aussichtsreich zu sein. In der

Verwaltungsvorlage zur Entwicklung des Geländes ‚Freibad Auermühle‘ hieß

es in diesem Zusammenhang aufschlussreich: „Aufgrund eindeutiger Äuße-

rungen der Regionalplanungsbehörde im Hinblick auf eine Regionalplan-

änderung in der erforderlichen Größenordnung wird eine Realisierung der

derzeit vorliegenden Investorenplanung als nicht sehr wahrscheinlich einge-

stuft.“1515 Damit schien zumindest eine baldige Lösung in weitere Ferne

gerückt.

Dennoch traf der Stadtrat in seiner Sitzung vom 13.02.2012 die Entschei-

dung, eine Option zur mittelfristigen Wiederinbetriebnahme der Freibadan-

lage durch einen privaten Investor offen zu halten. Hierfür wurde der SPL ver-

pflichtet, die technischen Einrichtungen, die Aufbauten und das Außenge-

lände in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu sichern, zu warten und

weiter zu pflegen.1516 Im Rahmen eines daraufhin durchgeführten ganztägi-

gen Workshops, an dem neben Vertretern verschiedener Fachbereiche1517,

des SPL sowie des Rates und der Bezirke auch externe Berater1518 teilgenom-

men hatten, wurden schließlich drei alternative Varianten mit je zwei Subvari-

1514 Brief der Firma HKM Bauprojektentwicklung GmbH & Co. KG an Oberbürgermeister Reinhard
Buchhorn vom 17.11.2011. S. 5. SPL, Betriebsausschuss 2011. Ebenso das nachfolgende Zitat.

1515 Vorlage Nr. 1414/2012 vom 09.01.2012: „Entwicklung des Geländes Freibad Auermühle“. S. 6.
SPL, Betriebsausschuss 2012.

1516 Vgl. Vorlage Nr. 1900/2012 vom 04.02.2013: „Weiterentwicklung des Geländes Auermühle“.
S. 4-5. SPL, Betriebsausschuss 2013.

1517 Oberbürgermeister, Stadtplanung, Bauaufsicht, Stadtgrün, Büro Baudezernat.
1518 Auf Grund der Komplexität des Gesamtthemas nahmen als externe Berater auch ein

Architekturbüro mit Erfahrungen im Bau und in der Vermarktung von Bäderstandorten und ein
Schallschutzgutachter am Workshop der Stadt Leverkusen teil.
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anten zur Weiterentwicklung des Geländes Auermühle erarbeitet, die

abschließend auch durch einen Schallschutzgutachter auf ihre rechtliche

Umsetzbarkeit hin bewertet wurden. Hierbei wurde festgestellt, dass bei der

Beibehaltung eines wie auch immer gearteten Freibadbetriebes mit einer

nicht unerheblichen Lärmauswirkung auf die bestehende und auch auf die

geplante neue Wohnbebauung zu rechnen war. Diese Bedingungen machten

eine bisher gewünschte ‚Mischnutzung‘ vergleichsweise unattraktiv. Aufgrund

dieser Gegebenheiten wurde entschieden, zukünftig keine Bebauungsvari-

ante mehr zu verfolgen, die mit einem Teilerhalt des Schwimmbades ver-

bunden gewesen wäre. Vielmehr fasste der Stadtrat nunmehr den Entschluss,

den Schwimmstandort Freibad Auermühle endgültig aufzugeben.1519

Im Rahmen der weiteren Vermarktungsbemühungen wurde dann eine sog.

Tragfähigkeitsstudie erstellt, bei der die Entstehung preiswerten Wohnraums

an der Straße Dhünnberg bei Erhalt der dort bestehenden Baumreihe mit der

perspektivischen Entwicklung eines familien- und kinderfreundlichen Wohn-

umfeldes im Vordergrund stehen sollten. Weitere Kriterien waren der Erhalt

des Geländes als Standort für eine Kindertagesstätte und die Weiterentwick-

lung des bestehenden Grünzugs Dhünn. Ebenso sollten Entwicklungs-

perspektiven für das benachbarte Klinikum im westlichen Teil des Geländes,

vorrangig zur Errichtung eines Parkhauses sowie die Anlage einer Spielwiese

für Kinder mit zugeordneter Wasserfläche aufgezeigt werden.1520 Auf dieser

Grundlage erfolgte später auch die Ausschreibung eines städtebaulichen

Wettbewerbs mit dem Anspruch einer nachhaltigen und positiven Stadtent-

wicklung.

1519 Vgl. Vorlage Nr. 1900/2012 vom 04.02.2013: „Weiterentwicklung des Geländes Auermühle“. S. 1
und weiterführend in den Details auch S. 6-10. SPL, Betriebsausschuss 2013.

1520 Vgl. Vorlage Nr. 2014/0250 vom 05.01.2015: „Weiterentwicklung des Geländes Auermühle -
Ergebnis der Tragfähigkeitsuntersuchung“. S. 3. SPL, Betriebsausschuss 2015.
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Allerdings sah sich der Stadtrat im September 2015 genötigt, die Ausset-

zung dieses bereits in der Vorbereitung befindlichen Realisierungswettbe-

werbs zur Nachfolgenutzung des brachliegenden Areals zu beschließen, da

eine besondere Situation eingetreten war: Im Zusammenhang mit dem

dramatischen Zustrom von Flüchtlingen hatte auch die Stadt Leverkusen ent-

sprechende Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge bereitzustellen, was aller-

dings - wie in praktisch allen Teilen des Landes - mit erheblichen Umsetzungs-

schwierigkeiten vor Ort verbunden war. Trotz aller Fokussierung seitens der

Verwaltung entsprach die intensive Prüfung von Bestandsgebäuden im Stadt-

gebiet und der erforderliche Realisierungszeitraum nicht der Dynamik des

Zuweisungsdrucks seitens des Landes. Mit einer kurzfristigen Entspannung

der Unterbringungssituation war in absehbarer Zeit somit nicht zu rechnen,

weshalb der für das Jahr 2015 prognostizierte Bedarf nur durch größere Maß-

nahmen gedeckt und sichergestellt werden konnte. Einer in diesem Zusam-

mehang durchaus willkommenen Anfrage seitens der Bezirksregierung zur

„Errichtung einer Zeltstadt des Landes NRW“1521 in Leverkusen stand die

Stadtverwaltung vor allem auch deshalb positiv gegenüber, weil hiermit ein

großer Teil der Unterbringungsverpflichtung vergleichsweise ‚preiswert‘

erfüllt werden konnte. Denn die Stadt hatte für diese Maßnahme lediglich das

Grundstück zur Verfügung zu stellen, während die bauliche Umsetzung sowie

der Betrieb der Aufnahmeeinrichtung vom Land NRW übernommen wurde.

Allerdings gab es im ganzen Stadtgebiet nur drei potenzielle Standorte, an

denen überhaupt eine Realisierung in dem vom Land gewünschten Umfang

von ca. 400 Plätzen möglich gewesen wäre. Letztendlich fiel die Wahl auf das

Gelände des ehemaligen Freibades Auermühle, weil das dortige städtische

1521 Vorlage Nr. 2015/0700 vom 10.09.2015: „Unterbringung von Flüchtlingen in Leverkusen“. S. 6.
SPL, Betriebsausschuss 2015.
Bei einer ‚Zeltstadt des Landes‘ handelt es sich um eine vom Land NRW betriebene temporäre
Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, deren Unterbringungskapazität auf die Zuweisungsquote
der jeweiligen Kommune angerechnet wird. 
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Areal für eine sofortige Umsetzung zur Verfügung stand, es über eine mehr

als ausreichende Größe von rund 1,6 Hektar verfügte und mit Ver- und Ent-

sorgungsleitungen bzw. einer Straßenanbindung in verkehrsgünstiger Lage

erschlossen war.1522

Zwar führte die Errichtung der Zeltstadt für Flüchtlinge zu einer weiteren Ver-

zögerung bei der Entwicklung und Vermarktung des ehemaligen Freibadge-

ländes, aber letztendlich bewirkte sie Einsparungen von rund 300.000,- EUR

pro Monat1523 - im Vergleich zu einer alternativen Alimentation, Unterbrin-

gung und Betreuung der dort einquartierten Flüchtlinge eine ganz erhebliche

Entlastung des städtischen Haushalts.

Für wie lange die ursprünglich zunächst auf etwa sechs Monate ausgelegte

Unterbringungssituation dort Bestand haben wird und wann mit einer

Wiederaufnahme des städtebaulichen Wettbewerbs gerechnet werden kann,

ist gegenwärtig noch nicht absehbar. Grundsätzlich bleibt der Verkauf des

Freibadgeländes Auermühle jedoch als Zielperspektive für den SPL erhalten.

Von den ehemals im Stadtgebiet vorhandenen Bädern der Ersten Genera-

tion existierte nach dem Abbruch des Hallenbades in Opladen nur noch das

Schwimmbad der ehemaligen Stadt Bergisch Neukirchen, das Anfang des

Jahres 1975 im Rahmen der kommunalen Neugliederung (vgl. Kapitel 3.2.7)

zu einem Leverkusener Schwimmbad geworden war. Wie im Rahmen dieser

Untersuchung weiter vorne bereits herausgearbeitet werden konnte, hatte

sich das erst 1974 fertiggestellte Bad im Laufe der Jahre zu einem Schwer-

punktbad für den Schul- und Vereinssport entwickelt, weshalb seit Mai 1992

auch auf einen regulären öffentlichen Badebetrieb verzichtet werden musste.

Durch regelmäßige Investitionen in die Gebäudesubstanz bzw. Dachkonst-

ruktion, die Beckenanlagen, sowie die technischen Einrichtungen bzw. die

1522 Vgl. Vorlage Nr. 2015/0700 vom 10.09.2015: „Unterbringung von Flüchtlingen in Leverkusen“.
S. 7. SPL, Betriebsausschuss 2015.

1523 Vgl. Ebenda. S. 2.
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Badwasseraufbereitung konnte der SPL das Hallenbad Bergisch Neukirchen

sukzessive in einen guten baulichen und technischen Zustand bringen.1524

Zudem wurde im Jahr 2011 eine Erneuerung der alten Fensterfassade mit

den Mitteln aus dem sog. Konjunkturpaket II1525 durchgeführt, wodurch ein

erhebliches energetisches Einsparpotential realisiert werden konnte. Die vor-

genannten bereits realisierten Investitionen und das in Kürze noch anste-

hende Sanierungsprogramm im Innenbereich1526 bildet eine solide Grund-

lage für den Weiterbetrieb des Schwimmbades in den kommenden zwei

Jahrzehnten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Entwicklungs-

perspektiven der Leverkusener Bäderlandschaft seit dem ‚Sanierungsstau‘,

der sich zwischen 1975 bis 1996 aufgetürmt hatte, deutlich verbessert haben.

Obgleich manche der sportpolitischen Grundsatzentscheidungen, wie sie in

dieser Arbeit dargestellt wurden, auch mit schmerzhaften Einschnitten für die

Bürger verbunden waren, führte die strategisch-planvolle Umsetzung eines

konsequenten Konsolidierungskurses durch den SPL letztendlich auch zu

einer substantiellen und zeitgemäßeren Verbesserung der Bäderinfrastruktur

im Stadtgebiet. Durch die in den Jahren 1998 bis 2015 im Rahmen der wirt-

1524 Zu den jeweiligen Maßnahmen im Detail vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch III der
Leverkusener Sportstätten 2011-2015. Leverkusen 2010. S. 21-24. Zur Höhe der
Investitionskosten für die einzelnen Maßnahmen vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch IV
der Leverkusener Sportstätten 2016-2020. Leverkusen 2016. S. 6.

1525 Als Konjunkturpaket II (der vollständige Name lautete „Pakt für Beschäftigung und Stabilität in
Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung
des Landes“) wird ein im Jahr 2009 beschlossenes Konjunkturprogramm der Bundesregierung
bezeichnet, welches beschlossen wurde, um die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise
auf die Realwirtschaft abzufedern. Kernstück des Maßnahmenbündels war ein ‚großer
Investitionspakt‘ für den Ausbau und die Sanierung von Bildungseinrichtungen, von Straßen und
schienen sowie Breitbandtechnologie. Getragen wurde die Ausgabenlast von Bund, Ländern und
Gemeinden. Die meisten der konjunkturpolitischen Maßnahmen liefen zum Jahresende 2010
aus, vorher begonnene Projekte aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz wurden noch bis Ende 2011
gefördert. Vgl. Schlaglichter der Wirtschaftspolitik, Monatsbericht 02/2009. S. 8.

1526 Für den Zeitraum bis zum Jahr 2020 stehen insbesondere ein vollständiger Umbau der
Umkleidebereiche, eine Abdichtung der Überlaufrinnen und eine Erneuerung der Beckenböden
an. Zum Gesamtumfang der geplanten Maßnahmen vgl. Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch
IV der Leverkusener Sportstätten 2016-2020. Leverkusen 2016. S. 22-25.
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schaftlichen Möglichkeiten erfolgte Abarbeitung einer umfangreichen

Agenda von Sanierungsmaßnahmen und Investitionen in den Substanzerhalt

der Bäder bzw. in Bäderneubauten mit einer Gesamtinvestitionssumme von

beachtlichen 14.663.400,- EUR1527 eröffnet sich für den SPL im Bereich des

künftigen Erneuerungs- und Unterhaltungsaufwandes inzwischen eine über-

aus günstige Perspektive. Verglichen mit der schwierigen Ausgangslage im

Jahr 1995 und den seinerzeit vom Sport- und Bäderamt übernommenen ‚Alt-

lasten‘ hat der Sportpark somit eine respektable Leistungsbilanz in diesem

Bereich vorzuweisen. Eine zentrale Herausforderung dürfte jedoch auch

zukünftig darin bestehen, den immer noch umfangreichen und ausdifferen-

zierten Sportstättenbestand unter sich nach wie vor verändernden wirtschaft-

lichen und sportpolitischen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und die

jeweiligen Betriebs- und Nutzungskonzepte an die zukünftigen Erfordernisse

auch nachhaltig anzupassen.

1527 Eigene Berechnungen, basierend auf den Angaben in Sportpark Leverkusen (Hrsg.): Weißbuch IV
der Leverkusener Sportstätten 2016-2020. Leverkusen 2016. S. 5-7.
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5.  Zusammenfassung

Ausgehend von den in der Einleitung formulierten Fragestellungen und

Schwerpunktsetzungen konnten im Rahmen der vorliegenden Untersuchung

umfangreiche und zugleich sehr detaillierte Erkenntnisse gewonnen werden.

Insgesamt sind Entwicklung und Organisation des Sports in Leverkusen den

besonderen Bedingungen vor Ort geschuldet und verliefen insoweit nur teil-

weise parallel zum übrigen Deutschland. Beginnend in den 1880er Jahren

kam es im vergleichsweise dünn besiedelten Raum der heutigen Stadt Lever-

kusen zunächst wie fast überall im Deutschen Kaiserreich zur Gründung von

Vereinen, die sich programmatisch überwiegend an Ludwig Jahn und den

traditionellen Leitlinien der konservativen Deutschen Turnerschaft orien-

tierten. Das Turnen, die volkstümlichen Übungen und auch die Geselligkeits-

abende fanden hierbei vornehmlich unter improvisierten Bedingungen und

in den Wintermonaten oft auch in Versammlungsräumen und Gastwirtschaf-

ten statt, da eigene Vereinsräumlichkeiten oder gar Turnhallen noch gar nicht

existierten. Die Vereine finanzierten sich überwiegend aus ihren Mitgliedsbei-

trägen, erhielten aber teilweise auch Geld- und Sachspenden von Indust-

riellen aus der lokalen Wirtschaft und vereinzelt sogar von wohlgesonnenen

Kommunalpolitikern. Eine regelrechte ‚Sportfürsorge‘ existierte zu dieser Zeit

allerdings nicht. Vielmehr hingen die Zuwendungen sehr vom ‚guten Willen‘

der jeweiligen Mäzene ab und fanden daher auch eher punktuell und zeitlich

wie räumlich begrenzt statt.

Deutliche Wachstumsimpulse erhielt das Gebiet der Gemeinde Wiesdorf

erst durch die Entscheidung der Firma Bayer, Produktionskapazitäten vom

Stammsitz Wuppertal weg an den Rhein zu verlagern und in diesem

Zusammenhang dort auch den Auf- und Ausbau eines neuen Werksstand-
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ortes zu realisieren. Die dadurch bedingt kontinuierlich stark ansteigenden

Belegschaftszahlen und damit einhergehend auch das allgemeine Bevölke-

rungswachstum am neuen Werksstandort stellte die Firmenleitung allerdings

vor große Herausforderungen, da sowohl eine kommunale Infrastruktur mit

Versorgungseinrichtungen als auch Angebote im Kultur- und Freizeitsektor

zunächst gänzlich fehlten.

In dieser Situation kam es aus den Reihen der Werksangehörigen im Jahr

1904 zur ersten Initiative für die Gründung eines Turn- und Spielvereins, der

sich von Beginn an durch eine starke ideologische, personelle und wirtschaft-

liche Anbindung an die Firma Bayer auszeichnete. Ihm folgten bereits in der

Zeit bis zum Ersten Weltkrieg weitere Vereine, beispielsweise der Ruder- und

der Tennis-Club.

Aus Sicht der Firmenlenker, allen voran Carl Duisberg, diente das Sportver-

einswesen als geradezu ideales Betätigungsfeld zur Intensivierung sog.

‚werksgemeinschaftlicher‘ Bindungen und war daher auch ganz allgemein für

die Erhaltung der psychischen wie physischen Leistungsfähigkeit und Leis-

tungsbereitschaft in der Stammbelegschaft von Bedeutung. Firmeninteressen

und sportliche Bedürfnisse der Werksangehörigen gingen bei der Gründung

von diversen Bayer-Werkssportvereinen daher Hand in Hand.

Analog zur Entwicklung im Reichsgebiet erhielten auch vor Ort besonders

die Leichtathletik und das Fußballspiel immer mehr Zulauf. Dies galt auch für

die 1908 ins Leben gerufene Schwimmsport-Riege des Turn- und Spielver-

eins 04, die sich noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges sogar zur mitglie-

derstärksten Abteilung des Vereins entwickelte.

Während vielerorts im Verlauf und insbesondere nach dem Ende des Ersten

Weltkrieges eine regelrechte Militarisierung des Sportbetriebs zu beobachten

war, konnte dies für den Raum Leverkusen nicht nachgewiesen werden. Viel-

mehr spricht einiges dafür, dass die zuvor schon stark ausgeprägten Struk-
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turen der etablierten Turn- und Sportvereine vor Ort einfach keinen wirklichen

Raum für derartige Entwicklungen ließen und dass die meisten Kriegsheim-

kehrer ohnehin in dem ihnen noch bestens bekannten Vereinsrahmen an ver-

traute (Sport-)Traditionen anknüpfen wollten.

In der Zeit der Weimarer Republik entwickelte sich der Sport in Deutschland

allgemein zu einem Kulturgut. Der wachsende Zuspruch führte daher auch im

Raum Leverkusen bereits ab dem Jahr 1919 zu einem regelrechten Mitglie-

derboom bei den Turn- und Sportvereinen, von dem insbesondere auch die

etablierten Bayer-Werksvereine stark profitierten. Diese hatten sich durch-

gängig der deutschen Turn- und Sportbewegung angeschlossen und zeich-

neten sich trotz der engen Anbindung an die Farbenfabriken Bayer durch ihre

vom Willen der Mitgliederversammlungen getragenen Entscheidungspro-

zesse aus. Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Sozialfürsorge blieben

Kontrollanstrengungen und Eingriffe der Unternehmensdirektion in das Ver-

einwesen eher eine Ausnahme. Wie schon in der Kaiserzeit diente der Bayer-

Sport auch bis zum Ende der Weimarer Republik vornehmlich der Schaffung

eines attraktiven sozialen Umfeldes am vergleichsweise jungen Industrie-

standort.

Allerdings blieben auch die lokalen Strukturen der etablierten Vereine nicht

von dem in ganz Deutschland wieder aufflammenden ‚Kulturkampf‘ zwischen

Turnen und Sport verschont, der letztendlich ab dem Jahr 1923 sogar eine

durch die Deutsche Turnerschaft erzwungene Trennung von verschiedenen

Sportarten zur Folge hatte. Als unmittelbare Konsequenz aus diesen sport-

und verbandspolitischen Querelen kam es beispielsweise beim Turn- und

Spielverein 04 zu einer Abspaltung der bisherigen Fußballriege, die fortan als

eigenständiger Verein auftrat und 1926 sogar um eine eigene Leichtathletik-

abteilung erweitert wurde.



- 659 -

Während der Weimarer Republik wurde die sportliche Entwicklung im Raum

Leverkusen maßgeblich durch die Bayer-Werksvereine geprägt. Allerdings

hatten sich zwischenzeitlich ergänzend dazu auch eine ganze Reihe kleinerer

Vereine unterschiedlichster Prägung (z.B. sozialistische Arbeitersportvereine

oder konfessionell orientierte Vereine) etabliert, die nach der Stadtgründung

im Jahr 1930 und dem damit verbundenen territorialen Zuwachs ein breites,

über das gesamte gesellschaftliche Spektrum verteiltes Sportangebot zur Ver-

fügung stellten.

Ernste Schwierigkeiten für die Ausübung von Turnen und Sport unter freiem

Himmel, aber auch für das Schwimmen, ergaben sich jedoch vor allem aus

dem Umstand, dass in dieser Phase auch noch vor Ort geeignete Übungsstät-

ten fehlten. Es mangelte sowohl an Turnhallen wie auch an Sport- und Spiel-

plätzen. Auch ein seit langem gewünschtes befestigtes Schwimmbad mit

Beckenanlage existierte nach wie vor nicht. Nach einer entsprechenden Initi-

ative des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen zu Beginn der

1920er Jahre kam es auch innerhalb der Kommunalverwaltung der Stadt

Wiesdorf zu einem Umdenken und nachfolgend zu ersten Bemühungen,

diesen deutlichen ‚Sportstättennotstand‘ zu beseitigen. In diesem Zusammen-

hang entstand in der Zeit zwischen den Jahren 1924 und 1927 beispielsweise

im Stadtteil Manfort die große städtische Stadionanlage, die sich deutlich

erkennbar am ‚Vorbild‘ des bereits existierenden Kölner Stadions orientierte

und fortan intensiv von verschiedenen Vereinen, aber auch von Schulen

genutzt wurde.

Bemühungen um die Errichtung eines ersten Hallenbades scheiterten

jedoch wie schon vor dem Ersten Weltkrieg vornehmlich an den wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen der damaligen Zeit. Daher blieb die Situation für

die zahlreichen Schwimm- und Wasserfreunde auch weiterhin prekär. Selbst

die Stiftung eines Freibades durch Carl-Duisberg im Sommer 1933 sorgte nur
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partiell für eine Verbesserung der Situation, da die Nutzung des Bades

zunächst nur Werksangehörigen vorbehalten blieb. Erst das im Jahr 1935 ein-

geweihte große städtische Freibad am Stadtpark stand der gesamten

Bevölkerung offen und entwickelte sich dann binnen kürzester Zeit sogar zu

einer auch für auswärtige Besucher sehr begehrten Schwimmsportstätte. In

der vergleichsweise kurzen Zeitspanne bis zum Zweiten Weltkrieg sorgten die

dort regelmäßig abgehaltenen Schwimm- und Wasserballwettkämpfe zum

ersten Mal in der Geschichte Leverkusens sogar für internationales sportliches

Flair.

Zu einer deutlichen Zäsur kam es jedoch nach der Machtübernahme durch

die Nationalsozialisten. Denn schon unmittelbar danach geriet nicht nur der

bisherige Kompetenzbereich des Deutschen Reichsbundes für Leibesübun-

gen, sondern auch das etablierte Vereinswesen unter sich kontinuierlich ver-

stärkenden Druck, da diese Institutionen naturgemäß einen exponierten ideo-

logischen Angriffspunkt für NSDAP-, SA- und DAF-Funktionäre bildeten. Im

Zuge der vom Regime betriebenen Zerschlagungs- und Gleichschaltungs-

politik wurden praktisch alle kleineren Vereine in ihrer Existenz bedroht. Von

dieser Entwicklung im Reichsgebiet blieben auch die Leverkusener Vereine

nicht verschont. Deshalb kam es in vielen Fällen zu Auflösungen, teilweise

aber auch zu erzwungenen Zusammenschlüssen.

Wie im Rahmen dieser Untersuchung weiter herausgearbeitet werden

konnte, versuchten auch die Bayer-Werkssportvereine, den politisch-ideolo-

gisch motivierten Angriffen mit einer weitgehenden Anpassung ihres Vereins-

wesens auf ideologisch-organisatorischem Gebiet und durch entsprechende,

in den Satzungen verankerte staatliche Eingriffs- und Aufsichtsrechte zu

begegnen. Parallel dazu etablierte sich eine neue ‚Sportgemeinschafts‘-Ter-

minologie, durch die es auch sprachlich zu einer teilweise äußerst problema-
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tischen Verschmelzung von sportlichen Idealen und nationalsozialistischer

Ideologie kam.

Allerdings waren die Auseinandersetzungen um die Organisation des

neuen nationalsozialistischen Volkssports reichsweit auch von Kompetenzge-

rangel, Konkurrenz und Rivalität der verschiedenen Institutionen gekenn-

zeichnet. Im Zentrum dieser Auseinandersetzungen stand die DAF mit Ihrer

Unterorganisation KdF, die vorrangig aus machtpolitischem Kalkül geradezu

davon besessen war, auch in die Bereiche von Sport und betrieblicher Sozial-

politik vorzudringen. Der Reichsbund und seine Vereine sollten dabei - ent-

gegen Ihrem Willen und politischen Anspruch - auf das schmale Gleis des

Leistungssports abgeschoben werden, während SA und KdF die weitge-

hende Übernahme der wehr- und sozialpolitischen Aufgaben in der gesam-

ten Breite anstrebten.

Ergänzend zu anderen KdF-Veranstaltungen wurde daher zunächst auch mit

dem KdF-Sport ein Gegenpol zum erhöhten Leistungsdruck am Arbeitsplatz

und den Zwängen des Dienstes in den politischen Formationen geschaffen.

Dieses KdF-Sportkurssystem, das ursprünglich und vornehmlich darauf aus-

gerichtet war, eher sportpassiven, aber potentiell sportinteressierten Perso-

nenkreisen einen ersten sportlichen Einstieg zu erleichtern, kam im Lever-

kusener I.G. Farben-Werk auf Grund der besonderen standortspezifischen

Geschichte jedoch erst relativ spät zur Entfaltung. Denn die bereits fest etab-

lierten und mit dem Werk relativ eng verzahnten Sport- und Vereinsstrukturen

ließen offenbar nur wenig Entfaltungsspielraum für neue Angebote.

Als ein weiteres wichtiges Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen muss

in diesem Zusammenhang auch festgehalten werden, dass im Leverkusener

Werk der I.G. Farben insbesondere die Durchsetzung der KdF-Betriebssport-

aktivitäten eher schwierig, zum Teil sogar nur unter Androhung von schärfsten

politischen Konsequenzen verlief. Dieser Befund steht im Kontrast zu den
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eigenen propagandistischen Erfolgsmeldungen der DAF, nach denen die

unaufhaltsame Ausbreitung ihres KdF-Sports überall im Reichsgebiet stets

einheitlich und erfolgreich vonstatten ging. Denn obgleich die DAF-Spitze in

Person von Robert Ley eine besonders starke persönliche Beziehung zum

Werksstandort Leverkusen unterhielt, fiel es der DAF doch vergleichsweise

schwer, mit ihren Vorstellungen in das Leverkusener Werk der I.G. Farben-

industrie einzudringen.

Die Schwierigkeiten der NS-Institutionen im Zusammenhang mit der

Umgestaltung von örtlichen Sportstrukturen in Leverkusen lassen sich im

Wesentlichen dadurch erklären, dass die fest im Gesamtgefüge verankerten

und bei der Leverkusener Bevölkerung so populären Werkssportvereine nicht

zuletzt auch auf Grund einer fortgesetzten ideellen und materiellen Unterstüt-

zung durch die Werksleitung ihre Daseinsberechtigung bis in den Zweiten

Weltkrieg hinein behaupten konnten. Auch hier erwiesen sich die in Kaiserzeit

und Weimarer Republik etablierten Traditionen betrieblicher Sozialpolitik und

das darin fest verankerte Sportvereinswesen, von Werksführung und Beleg-

schaft gleichermaßen geschätzt, offenbar als wirksames Bollwerk gegen die

Tendenzen der Zeit.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen zudem, dass der KdF-Betriebssport im

Leverkusener I.G. Farben-Werk sich in der sportlichen Praxis weitgehend einer

allzustarken Überformung durch die KdF entziehen konnte, und eher einen

‚vereinsähnlichen Charakter‘ behielt. Selbst unter den Bedingungen des Welt-

krieges bewahrten sich die letzten verbliebenen Sportvereine und auch die

Betriebssportgemeinschaften im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten noch

ein gewisses Eigenleben.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte man in Leverkusen

wieder an die Kontinuität einer Sportpraxis und an die Sportstrukturen anzu-

knüpfen, welche sich bereits bis zum Ende der Weimarer Republik erfolgreich
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etabliert hatten. Durch eine konziliante Haltung der Alliierten wurde - wie

vielerorts in Deutschland - auch in Leverkusen ein früher Neuaufbau des

Sports von der Vereinsebene aus ermöglicht. Dementsprechend waren die

ersten Jahre nach Kriegsende vornehmlich durch Vereinsneugründungen

und den Wiederaufbau von Sportstätten, überwiegend unter sehr improvi-

sierten Bedingungen, gekennzeichnet. Schon bald zeigten die vorhandenen

Sportplätze und Turnhallen jedoch deutliche Überfrequentierungserschei-

nungen. Deshalb rückte die Erweiterung und der Neubau entsprechender

Kapazitäten immer mehr in den Vordergrund.

Es konnte festgestellt werden, dass die Stadt in dieser Phase noch nicht

über schlüssige Konzepte zur Unterstützung des Sports und für den Sportstät-

tenbau verfügte. Vielmehr verhinderte Kompetenzgerangel zwischen einzel-

nen Ämtern innerhalb der Stadtverwaltung zunächst sinnvolle Lösungen, wie

beispielsweise den Weiterbetrieb des Manforter Stadions in kommunaler

Trägerschaft. Hinzu kam, dass für die Bewältigung der anstehenden allgemei-

nen Aufgaben zum Auf- und Ausbau der Stadt und zusätzlich von Sportstätten

die städtische Finanzkraft noch lange nicht ausreichte. So betrug beispiels-

weise der Gesamtetat für Sport im Jahr 1950 nur 2.000,- DM und war zudem

noch zweckgebunden lediglich für die Stadtmeisterschaften bestimmt. Von

einer breiter angelegten systematischen Sportförderung durch die Stadt

konnte somit in dieser Phase der Entwicklung nicht einmal ansatzweise die

Rede sein.

Vielmehr gingen die wesentlichen Initiativen zum Ausbau bestehender und

zum Aufbau neuer Sportanlagen bis Anfang der 1960er-Jahre von den

großen Bayer-Vereinen und dem Werk aus, während die Stadt sich auf die

Neuanlage einzelner kleinerer Plätze für den Schulsport oder zur Nutzung

durch kleinere Vereine beschränkte, die keine Bindungen zum Bayerwerk

unterhielten.
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Erst nach der durch harten politischen Kampf erzielten Auskreisung im Jahr

1955 und dem damit verbundenen Wegfall von Transferzahlungen (Kreis-

umlage) an den Rhein-Wupper-Kreis kam es in Verbindung mit den inzwi-

schen wieder kräftig sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen durch das

Bayerwerk zu einer nachhaltigen Verbesserung der kommunalen Finanzlage.

Fortan verfügte Leverkusen also nicht nur über eine gesteigerte kommunal-

politische Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit, sondern konnte neben

dem Bau von dringend benötigtem Wohnraum sowie Schulen und Kinder-

gärten auch die systematische Planung und Errichtung von Sportstätten

angehen.

Dafür, dass sich die Stadt hierbei unmittelbar an den Richtlinien der DOG und

ihrem »Goldenen Plan« orientierte, konnten in den für die vorliegende Unter-

suchung zur Verfügung stehenden Quellen jedoch keine eindeutigen Belege

gefunden werden. Vielmehr spricht einiges dafür, dass die Entwicklung vor

Ort zunächst weitgehend unabhängig von der DOG-Initiative verlief und statt-

dessen die entscheidenden Impulse von den beiden großen Bayer-Vereinen

und dem dahinter stehenden Konzern ausgingen. Je nach Ausgangslage

kooperierte die Stadt bei der Umsetzung bereitwillig oder war zumindest um

eine konsensorientierte Abstimmung bemüht.

Einen Meilenstein nicht nur für die Sport-, sondern auch für die allgemeine

Stadtentwicklung stellte in diesem Zusammenhang sicherlich die Errichtung

des Ulrich-Haberland-Stadions für die SV Bayer 04 und der Kurt-Rieß-Anlage

für den TuS 04 dar. Durch einen von der Stadt diplomatisch geschickt ein-

gefädelten Geländetausch konnte letztendlich eine für alle beteiligten Institu-

tionen (Kommune, Vereine, Bayer) optimale Lösung erzielt werden. Mit dem

richtungsweisenden Aufbau dieser beiden großen Sportanlagen war zudem

ein bedeutsamer baulicher Lückenschluss zwischen den Stadtteilen Wiesdorf,

Küppersteg und Manfort gelungen, der vermittelnd und integrierend auf die
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städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich wirkte. Die deutlich sichtbaren

großflächig angelegten neuen Sportanlagen gaben dem Leverkusener Stadt-

bild zudem einen unverwechselbaren Charakter. Für die weitere Entwicklung

des Breiten- und vor allem auch des Leistungssports in Leverkusen bildeten

diese neuen und modernen Sportanlagen eine ganz entscheidende Basis.

Insbesondere die beiden großen Bayer-Vereine profitierten deshalb bei

ihrem weiteren Wachstum sehr nachhaltig von dieser neuen Infrastruktur und

konnten sich in den Folgejahren zu nie da gewesener Größe entfalten.

Analog zu dieser Entwicklung wuchs auch die Stadt: Ursprünglich von eher

dörflicher Struktur geprägt, zeigte das Gebiet in der Folge die Züge einer

mittleren Industriestadt und strebte seit Mitte der 1950er Jahre - nach rascher

Entwicklung der Bevölkerungszahl - auf eine großstädtische Struktur hin.

Neben einer zunehmenden Verdichtung des etablierten Siedlungsgebiets

entstanden auf bisher nicht bebauten Siedlungsreserveflächen in Leverkusen-

Alkenrath, in Rheindorf und in Steinbüchel vier jeweils großzügig strukturierte

Wohnsiedlungen mit kleinen Einzelhandels- und Dienstleistungszentren

sowie Kindergärten, Schulen, kirchlichen Einrichtungen und Sport- bzw. Spiel-

plätzen.

Einhergehend mit diesem Zuwachs an Bevölkerung, Siedlungsfläche und

Wirtschaftskraft entwickelte sich in der Stadtverwaltung zunehmend mehr

Selbstbewusstsein und offenkundig auch der Wunsch, als bedeutendes Zent-

rum zwischen den rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf entspre-

chend wahrgenommen zu werden. Hierfür bot der aufstrebende Sportsektor

eine geradezu ideale Plattform, da inzwischen bei weiten Teilen der Bevölke-

rung - nicht nur in Leverkusen - eine nie da gewesene Sportbegeisterung ein-

gesetzt hatte.

Die leichtathletischen Erfolge auf nationaler Ebene zu Beginn der 1960er-

Jahre und insbesondere der Olympiasieg von Willi Holdorf 1964 in Tokio
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müssen rückblickend als Auftakt für eine Phase der spitzensportlichen Profi-

lierung Leverkusens angesehen werden. Die Stadtspitze um Oberbürger-

meister Wilhelm Dopatka sah in der von nun an immer systematischer betrie-

benen kommunalen Sportförderung offenbar eine willkommene Möglichkeit,

das Image der bisher vornehmlich als ‚Chemiestadt‘ wahrgenommenen Kom-

mune in Richtung einer wesentlich attraktiveren ‚Sportstadt‘ zu verbessern.

Diesem Bedeutungszuwachs entsprechend erfolgte in jener Phase nicht nur

die Einrichtung eines eigenen Sport- und Bäderamtes (1966), sondern von

nun an stand auch regelmäßig ein regelrechter Sport-Etat im kommunalen

Haushalt zur Verfügung.

Ein spezieller im Jahr 1968 erstmalig aufgelegter „Olympia-Etat“ für die

gezielte Förderung von potenziellen Olympia-Teilnehmern wurde fast aus-

schließlich von den beiden großen Bayer-Vereinen in Anspruch genommen

und zur Unterstützung der jeweiligen spitzensportlichen Ambitionen interes-

santerweise auch regelmäßig weitgehend ausgeschöpft. Nach Auswertung

des zur Verfügung stehenden Untersuchungsmaterials kann sogar davon aus-

gegangen werden, dass die Unterstützung aus der Stadtkasse jeweils einen

nicht unerheblichen finanziellen Beitrag zur Vorbereitung auf die Olympi-

schen Spiele 1968 in Mexico, 1972 in München und auch noch 1976 in Mon-

treal lieferte. Der Begriff „Bayer Leverkusen“ entwickelte sich hierbei mehr

und mehr zu einem Synonym für sportliche Leistung, und die Stadt Lever-

kusen wurde im Laufe der Jahre immer stärker zum Inbegriff einer ‚Sport-

stadt‘. Diese Entwicklung war - dreht man das Rad der Zeit auf die Entste-

hungsgeschichte zurück - allerdings zunächst weder geplant noch gewollt.

Sie war vielmehr das Ergebnis zeitgeschichtlich objektiv gegebener Gelegen-

heiten und wurde geprägt von zupackenden Persönlichkeiten in den ent-

scheidenden Momenten.
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Als ein weiteres Forschungsergebnis in diesem Zusammenhang muss auch

festgehalten werden, dass der Spitzensport und die mit ihm einhergehenden

Erfordernisse bei der SV Bayer 04 und insbesondere beim TuS 04 zu dieser

Zeit noch in einem frühen Stadium der Entwicklung steckten. Diese Erkennt-

nis ist insofern bemerkenswert, weil in den bisher erschienenen Publikationen

zur Sportentwicklung in Leverkusen doch ganz überwiegend der Eindruck

vermittelt wird, dass die spitzensportlichen Erfolge bereits in jener Phase fast

ausschließlich auf dem Bayer-Engagement beruhten. Die in der vorliegenden

Arbeit untersuchten Fallbeispiele zeigen allerdings, dass die neue städtische

Spitzensportförderung in den 1960er und 1970er-Jahren zumindest eine sehr

willkommene und wirkungsvolle Ergänzung zur finanziellen Unterstützung der

Bayer-Vereine durch das Werk darstellte. Das Wissen um diese Hintergründe

dürfte - reflektiert man die bisherigen Veröffentlichungen zum Sport in Lever-

kusen kritisch - bisher eher nicht in das Bewusstsein einer breiteren Öffent-

lichkeit vorgedrungen sein.

In den 1960er und 1970er-Jahren ging es allerdings nicht nur mit dem Leis-

tungs- und Spitzensport steil bergauf, sondern auch der Breitensport boomte.

Wie die Analyse der untersuchungsgegenständlichen Quellen zeigt, sind die

auch in Leverkusen deutlich ansteigenden Mitgliederzahlen in den Turn- und

Sportvereinen im Verlauf dieser Zeitspanne allerdings nicht vorrangig - wie

anderorts in Deutschland - auf Aktionen im Rahmen der DSB-Kampagne

»Zweiter Weg« zurückzuführen. Vielmehr sorgten die zunehmenden spitzen-

sportlichen Erfolge insbesondere bei den Olympischen Spielen 1968 in

Mexico und 1972 in München für eine bis dato nicht gekannte Sportbegeis-

terung innerhalb der Leverkusener Bevölkerung und infolgedessen auch für

ein überdurchschnittlich hohes Mobilisierungspotential. Der ‚Sport für alle‘

profitierte in Leverkusen also in besonderem Maße von der Strahlkraft seiner

‚Helden‘.
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An den im Rahmen dieser Forschungsarbeit untersuchten Beispielen der

sog. Feriensportkurse und des Schulsportmodells wurde allerdings auch

deutlich, dass viele Angebote inhaltlich ganz in der Tradition eines Sportver-

ständnisses standen, das noch immer vornehmlich durch Akzeptanzwerte wie

Disziplin, Leistung, Wettbewerb und Anpassung geprägt war. Dass Spitzen-

sportler hierbei als ‚Zugpferde‘ und Vorbilder mitwirkten, spricht für sich.

Ganz offenkundig zeichneten sich beide Aktionsprogramme in der prakti-

schen Umsetzung vor Ort also nicht nur durch den vom DSB intendierten

breiten- und freizeitsportlichen Charakter aus, sondern dienten in Leverkusen

auch der Rekrutierung von Nachwuchs für die leistungssportliche Basis der

örtlichen Sportvereine.

Ganz allgemein charakteristisch für diese Phase der Entwicklung war aller-

dings ebenfalls, dass sich das Leverkusener Sport- und Bäderamt seit Beginn

der ersten ‚Trimm-Dich‘-Aktionen immer mehr auch als Anbieter von Sport-

dienstleistungen profilierte und damit zunehmend in direkte Konkurrenz zu

den etablierten Sportvereinen trat, die ihre verkrusteten Strukturen im Hin-

blick auf die neue Breiten- und Freizeitsportbewegung offensichtlich nicht

schnell genug anpassen konnten. Mit der Einführung des Leverkusener Schul-

sportmodells im Jahr 1976 und den damit einhergehenden Kontroversen

erreichte dieser Konflikt dann eine neue Eskalationsstufe. In diesem

Zusammenhang konnte aufgezeigt werden, dass die erforderlichen Trans-

formationsprozesse nicht nur das Sportangebot der Vereine nachhaltig ver-

änderten, sondern dass es auch zu einer Repositionierung der jeweiligen Ein-

flussbereiche kam. Insgesamt kann das Leverkusener Schulsportmodell

jedoch als ein erfolgreicher Versuch bezeichnet werden, neue Wege in der

Nachwuchsarbeit und auch im Bereich des erweiterten freiwilligen Schul-

sports zu gehen.
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Bereits Mitte der 1960er-Jahre hatte sich die Leverkusener Sportstätteninfra-

struktur deutlich verbessert und erreichte sowohl quantitativ wie auch quali-

tativ fast die Vorgaben des »Goldenen Plans«. Das nach wie vor deutliche

Wachstum der Stadt und die weiterhin hohe Nachfrage aus der Bevölkerung

ließen den Verantwortlichen jedoch kaum Spielraum, sich auf dem bereits

Erreichten auszuruhen. Vielmehr stand die Stadt vor der Herausforderung,

weitere Übungsräume für Sport und Spiel aller Art zu schaffen und die bereits

vorhandenen Anlagen der neuzeitlichen Aufgabenstellung entsprechend

anzupassen.

Mit Hilfe eines Sportstättenleitplans sollte daher zum einen der existierende

Bestand dokumentiert, zum anderen der Fehlbedarf für die allgemeinen

Spiel- und Sportanlagen sowie Bäder nachgewiesen und eine klare Konzep-

tion für die zukünftige Sportstättenplanung erstellt werden. Dabei fanden nun

- im Gegensatz zur vorherigen Praxis - explizit auch grundsätzliche Überlegun-

gen Berücksichtigung, wie sie im Memorandum zum »Goldenen Plan« aus-

formuliert worden waren. Das Ende 1973 vorgelegte Leitplan-Gutachten mit

einer angestrebten Optimalversorgung erwies sich jedoch später selbst für

die aufstrebende ‚Sportstadt‘ als deutlich zu ambitioniert, denn finanzielle

Schwierigkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden zwangen auch die Stadt

Leverkusen dazu, den offensichtlich gewordenen Mehr- und Neubedarf an

Infrastruktur zunächst weitgehend unberücksichtigt zu lassen bzw. zurückzu-

stellen.

Hiervon waren auch die planerisch zunächst miteinander verbundenen Pro-

jekte von Rundsporthalle und Eislaufhalle betroffen, die im angrenzenden

Gelände zum bisherigen Sportpark errichtet werden sollten. Mit Hilfe des für

die vorliegende Untersuchung verfügbaren Quellenmaterials konnte zum

ersten Mal überhaupt in der Forschung detailliert nachgezeichnet werden,

welche Herausforderungen und Schwierigkeiten mit der Planung und dem
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Bau dieser beiden großen Leverkusener Sportstätten verbunden waren. Letzt-

endlich ließen sich beide Vorhaben nur durch die massive finanzielle Unter-

stützung des Bayer-Konzerns realisieren, der im Gegenzug allerdings auch

weitreichende bevorzugte Nutzungsrechte für seine Werksvereine zugesi-

chert bekam. Die finanziellen Zuwendungen entsprachen dabei der bis dato

praktizierten Konzernhaltung, sich aktiv in der standortbezogenen Infrastruk-

tur- und Sozialpolitik zu engagieren und hierbei gerade auch im Bereich des

Sports überdurchschnittliche Akzente zu setzen.

Anhand der untersuchten Fallbeispiele konnte ebenso deutlich herausgear-

beitet werden, dass das Unternehmen auch auf dem Gebiet des Sportstätten-

baus seine spezifischen Standortinteressen innerhalb und mit der Gemeinde

verfolgte und dass unternehmerische Partikularinteressen hierbei nur selten

auf eine kommunale Opposition stießen. Wie praktisch bei allen Infrastruktur-

projekten führte auch der Bau von Sportstätten immer wieder zu einer Koali-

tion zwischen Bayer und der Stadt. Dazu bedurfte es jedoch nicht unbedingt

einer formalen Präsenz von Spitzenmanagern in den Gemeindegremien, da

die Vorbereitung wesentlicher Gespräche und Entscheidungen meist auf

direkter persönlicher Ebene zwischen der Konzernspitze und den Vertretern

der Stadt- und Sportverwaltung stattfand. Die auf dem ökonomischen

Gewicht des Unternehmens aufbauende Verhandlungsposition und auch

zahlreiche gut funktionierende informelle Kommunikationskanäle genügten

hierbei offenbar, um die Stadt praktisch immer im Sinne des Werkes agieren

und entscheiden zu lassen.

Erst mit dem 1979 erfolgten Einzug der sog. „Alternative/Grüne Liste Lever-

kusen“ (AGL) in den Stadtrat gerieten die eingefahrenen kommunalpoliti-

schen Gewohn- und Gepflogenheiten durcheinander. Für die örtlichen Ver-

hältnisse war dies ein absolutes Novum, regierte in Leverkusen bis Ende der
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1970er-Jahre doch quasi eine Allparteien-Pro-Bayer-Koalition ohne jede

ernstzunehmende Opposition.

Der für Leverkusen spezifische und im Laufe der Zeit zunehmend identitäts-

stiftende Charakter des Sports wirkte besonders auch im Vorfeld der Kommu-

nalgebietsreform Mitte der 1970er-Jahre integrierend und verbindend. Um

dem drohenden Verlust städtischer Selbstständigkeit durch Eingemeindung

nach Köln zu begegnen, fand im Rahmen der Aktion „LEV muß leben“ im Sep-

tember 1974 auch ein vom TuS 04 ausgerichtetes Unterstützungs-Sportfest

statt, bei dem diverse Weltrekordler, Olympiasieger, Europameister und

Deutsche Meister vor einem großen Publikum zum Vergleichskampf antraten,

um ihre Solidarität zu demonstrieren. Später übergab der Zehnkampf-Olym-

piasieger von 1964, Willi Holdorf, als Sprecher des Aktionsbündnisses „LEV

muß leben“ dem Landtagspräsidenten das Ergebnis einer Unterschriftenkam-

pagne, in der sich immerhin rund 82 % der Leverkusener gegen einen

Zusammenschluss mit Köln ausgesprochen hatten. Auch mit Hilfe des Sports

konnte Leverkusen so seine Eigenständigkeit erfolgreich behaupten.

Zwar ging das ab 1975 territorial deutlich erweiterte Leverkusen aus der

kommunalen Neugliederung als gestärkter Sieger hervor. Aber mit dem

Zuwachs waren ebenso neue Herausforderungen verbunden, die natur-

gemäß auch den Sport betrafen. Hierzu gehörte neben einer Homogeni-

sierung und Vereinheitlichung der bis dato unterschiedlichen Sportförderpra-

xis in den neu hinzugekommenen Stadtteilen auch die Integration, Verwal-

tung und organisatorische Bewältigung der nun noch einmal deutlich erwei-

terten Sportstätteninfrastruktur.

Im Gleichklang mit dem stetigen Wachstum von Bayerwerk und Stadt hatte

auch der Sport zunehmend an Bedeutung gewonnen und prägte inzwischen

das Image wie auch das Selbstverständnis von Leverkusen entscheidend mit.

Aus dem ursprünglichen Engagement für den Breitensport hatte sich im
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Laufe der Zeit quasi zwangsläufig der Spitzensport entwickelt, basierend auf

dem natürlichen Streben der Athleten nach Leistung und Erfolg. Festzuhalten

ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die systematische Förderung des

Spitzensports in den Bayer-Vereinen nicht von Anfang an fester Bestandteil

der Sportstrategie im Konzern war. Vielmehr standen über Jahrzehnte

zunächst der im Bereich von Sozialfürsorge verankerte Breiten- und Freizeit-

sport und nur ansatzweise leistungssportliche Angebote im Zentrum der

Bayer-Sportphilosophie, vornehmlich um qualifizierte Arbeitskräfte werks-

gemeinschaftlich zu motivieren und an den Standort Leverkusen zu binden.

Von Anfang an bekleideten Bayer-Direktoren und Bayer-Vorstandsmitglieder

hierbei leitende Positionen und in vielen Fällen sogar den Vorsitz in den

Bayer-Sportvereinen, was die Fühlungnahme zwischen dem Unternehmen

und ‚seinen‘ Clubs oftmals erleichterte. Wie an einigen Beispielen in dieser

Untersuchung gezeigt werden konnte, ließen sich so auf informellen Wegen

eine Vielzahl organisatorischer und finanzieller Probleme der Vereine regeln.

Allerdings sorgte das ab Mitte der 1960er-Jahre stetig wachsende kommu-

nale und kommerzielle Angebot im Kultur- und Freizeitbereich auch vor Ort

zunehmend für Konkurrenz und Alternativen zu den bis dahin dominierenden

Werksvereinen. Infolge dieser Entwicklungstendenz setzte bei praktisch allen

freiwilligen sozialpolitischen Bayer-Leistungen, zu denen auch der Sportbe-

reich zählte, zunehmend ein relativer Bedeutungsverlust ein. Damit entfernte

sich allerdings auch das Bayer-Vereinswesen immer stärker von seinen Wur-

zeln und den von Carl Duisberg ursprünglich konzipierten Vorstellungen.

Dass die Bayer AG ihr finanzielles Engagement für den Sport trotz dieser

Gesamtentwicklung auch in den 1970er und 1980er-Jahren noch einmal

erheblich steigerte, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Sportförde-

rung zwischenzeitlich zu einer ganz zentralen Strategie im Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit und des Firmen- und Produktmarketings geworden war.
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Der allgemeine Trend zu einer Kommerzialisierung und Professionalisierung

des Sporbetriebs machte also auch vor den Vereinen in Leverkusen nicht halt.

Werbung spielte in der Finanzierung der Sportvereine deshalb eine zuneh-

mende Rolle, obgleich die Bayer-Vereine sich nach wie vor ganz überwie-

gend auf die üppigen Zuwendungen des Werkes stützen konnten. Durch die

bereits erwähnte strategische Einbindung der Sportförderung in die Öffent-

lichkeitsarbeit des Konzerns gewann der seit den 1970er-Jahren mit immer

größeren Millionenbeträgen geförderte Spitzensport für die Bayer AG zuneh-

mend an Bedeutung. Dabei erweiterte sich nicht nur das Spektrum des von

SV Bayer 04 und TuS 04 betriebenen Leistungssportangebotes, sondern es

bildeten sich auch konkurrierende Parallelstrukturen heraus, die zu nicht

unerheblichen Spannungen zwischen den beiden Schwester-Vereinen führ-

ten. Exemplarisch konnte dies im Rahmen der vorliegenden Untersuchung

anhand der Konkurrenzsituation im Bereich der Leichtathletik aufgezeigt

werden. Erschwerend kam hinzu, dass insbesondere im Spitzensportbereich

durch die Bayer AG auch noch sehr kostenintensive Doppelstrukturen finan-

ziert werden mussten, weshalb schon bald - auch auf nachdrückliche

Anregung des Konzerns - Gespräche für eine Fusion der beiden größten

Werksvereine im Stadtgebiet stattfanden. Während sich die leistungsorien-

tierte SV Bayer 04 in dem nachfolgenden Prozess als treibende Kraft enga-

gierte, bremste der traditionsbewusste und eher turnerisch-konservativ

geprägte TuS 04 die auf einen Zusammenschluss der beiden Vereine gerich-

teten Bemühungen zunächst gezielt aus, und willigte erst später in eine

Kooperation lediglich auf dem Gebiet der Leichtathletik ein. Insbesondere

die gewachsene ideologische Kluft zwischen den seit 1925 getrennten Ver-

einen, welche Ihren Ursprung in den historischen Auseinandersetzungen zwi-

schen Turnern und Sportlern hatte, wirkte offenbar noch bis in die frühen

1980er-Jahre hinein deutlich nach. Erst nachdem die Bayer AG indirekt deut-

lich gemacht hatte, dass massive Einschränkungen bei der zukünftigen Unter-
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stützung des Vereins nicht mehr ausgeschlossen werden könnten, waren auch

die Mitglieder des TuS 04 nach mehreren zuvor gescheiterten Anläufen

bereit, einer Wiedervereinigung mit dem Schwesterverein im Jahr 1984 zuzu-

stimmen.

Der in seiner Größe und Bedeutung noch einmal deutlich gewachsene neue

Verein TSV Bayer 04 Leverkusen benötigte jedoch schon bald zusätzliche

Infrastruktur, um seinen kontinuierlich wachsenden Mitgliederbestand qualifi-

ziert bedienen zu können. Schon bald rückte daher nicht nur der Um- und

Ausbau der vorhanden Übungsstätten in den Fokus der Vereinsführung, son-

dern es wurden auch konkrete Maßnahmen zum Bau einer großen Mehr-

zweckhalle auf der Kurt-Rieß-Anlage und einer modernen Leichtathletikhalle

auf der Fritz-Jacobi-Anlage in Angriff genommen. Im Zuge der diesbezüg-

lichen Gesamtplanung stellte sich jedoch schon bald heraus, dass eine bis

dahin gewünschte Realisierung beider Neubauprojekte parallel zueinander

nicht finanzierbar gewesen wäre, weshalb man sich zunächst auf das Projekt

‚Mehrzweckhalle‘ im Bereich der Kurt-Rieß-Anlage konzentrierte. Diese

konnte 1991 zumindest in einer ersten Ausbaustufe fertiggestellt werden,

während die zweite Ausbaustufe bis heute nicht verwirklicht wurde.

Erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung kam es dann auch zur Errichtung

der lange ersehnten Leichtathletikhalle, die im Jahr 2001 endlich ihrer

Bestimmung übergeben wurde. Beiden Projekten war ein hartes Ringen zwi-

schen dem Verein, der Kommune, dem Land NRW und den Vertretern der

beteiligten Verbände vor allem um die Finanzierung vorausgegangen. Nach

Auswertung des Untersuchungsmaterials konnten im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit erstmalig die immensen Herausforderungen im Zusammen-

hang mit den beiden Großprojekten dargestellt und im Detail beleuchtet

werden. Wie bereits bei den erwähnten großen Sportstättenbaumaßnahmen

in der Vergangenheit gingen Bayer und die Stadt auch bei diesen beiden Pro-
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jekten gemeinsam vor und versuchten - je nach Ausgangslage unterschied-

lich akzentuiert - die jeweilige schwierige Finanzierung unter Einbeziehung

öffentlicher Fördermittel von Bund und Land sicherzustellen. Hierbei gab es

teilweise erheblichen politischen Widerstand zu überwinden, weshalb nicht

selten auch informelle Gespräche auf höchster Ebene erforderlich waren, um

zielführende Lösungen zu finden.

In der letzten Dekade des alten Jahrtausends kam es im Bereich des durch

die Bayer AG geförderten Sports allerdings auch zu bedeutenden Verände-

rungen und neuen Schwerpunktsetzungen. Das klare Bekenntnis zu einem

von der Industrie gestützten Mäzenatentum im Spitzensport einerseits und

die Zusage einer möglichst breit aufgestellten Sport- und Freizeitkulturförde-

rung andererseits hatten bis dato im Konzernumfeld für Kontinuität und Ver-

trauen gesorgt. Zugleich lieferte es aber auch das ideologische und strate-

gische Fundament für die Entwicklung des durch Bayer geförderten Sports in

Leverkusen.

Zu Beginn der 1990er-Jahre erreichten die Ausgaben der Bayer AG im

Bereich der Sportunterstützung allerdings einen historischen Höchstwert und

überstiegen in einigen Bereichen offenbar bereits die Grenzen dessen, was

seitens der Konzernführung noch vertretbar erschien. Denn die Unterneh-

menskultur der Bayer AG hatte sich im Gefolge des Globalisierungsschubs

bereits seit den 1980er-Jahren nachhaltig von einem klar forschungs-

bestimmten zu einem eher strategisch orientierten Konzern hin verschoben

und sich in dieser Konsequenz von einer breit diversifizierten und integrierten

chemisch-pharmazeutischen Traditionsfirma und zu einem fokussierten

Global Player hin entwickelt. Infolge dieses Kulturwandels nahm auch die

Prägewirkung des Leverkusener Werksstandortes zunehmend ab, u. a. beglei-

tet von einem nationalen Belegschaftsabbau bei gleichzeitiger Zunahme

internationaler Konzernangehöriger. Die ehemals durchaus stark ausgepräg-
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ten emotionalen Bindungen zwischen dem Werk und seinen Beschäftigten

und deren Familien, aber auch vielen anderen Leverkusenern wich zuneh-

mend einer Entfremdung. Bayer, sofern es denn überhaupt noch Bayer und

nicht eine der Tochterfirmen oder gar eine der später dann entstandenen

Teilgesellschaften war, galt für viele Leverkusener immer mehr nur noch als

Platz, an dem man sein Geld verdiente. Die »Mutter Bayer« war quasi

abhandengekommen und fühlte sich - trotz so manch anderslautender

Bekundung seitens der Konzernführung - offenkundig immer weniger verant-

wortlich für die Stadt und die Bevölkerung am Stammsitz des Unternehmens.

Im Frühjahr 1993 erfolgte daher der Auftakt zu einer letztendlich beispiel-

losen Restrukturierungsphase der gesamten Sportförderung, die zukünftig

mit deutlicher Schwerpunktsetzung sowie einer klaren Trennung zwischen

gemeinnützigem Sport und Profisport betrieben werden sollte. Die in diesem

Zusammenhang erklärte Abkehr vom Mäzenatentum im Bereich der Spitzen-

sportförderung zugunsten einer klar fokussierten Sport-Sponsoring-Strategie

stellte faktisch einen regelrechten Paradigmenwechsel in der Geschichte der

Bayer-Sportförderung dar und muss historisch betrachtet auch als prägende

Zäsur für die Gesamtentwicklung bis in die Gegenwart hinein angesehen

werden. Diese Beurteilung erscheint auch deshalb gerechtfertigt, weil aus der

1993 eingeleiteten Repositionierung ausschließlich der Profifußball gestärkt

hervorging, während die bisherige deutlich breiter angelegte Spitzensport-

förderung im Bereich weiterer Mannschaftssportarten, aber auch in der bis

dahin traditionell stark geförderten Leichtathletik von da an sukzessive

zurückgefahren wurde.

Überhaupt lässt sich die relative Bedeutungszunahme des Fußballsports für

Bayer in Leverkusen überwiegend vor dem Hintergrund einer gesteigerten

Werbewirksamkeit erklären. Im Zuge dieser Entwicklung erfolgte konse-

quenterweise auch der Umbau des Ulrich-Haberland-Stadions zu einer
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modernen Fußballarena, um dem insgesamt professionalisierten Engage-

ment auch mit einer repräsentativen Heimspielstätte gerecht werden zu

können. Ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg stellte die Ausgliederung

des bezahlten Profi-Fußballs aus dem Verein in eine neue Kapitalgesellschaft

mit dem Namen „Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH“ dar. Mit dieser Maß-

nahme übernahm der Verein 1999 eine Vorreiterrolle innerhalb des DFB,

denn die neue Fußball- Gesellschaft war die erste ihrer Art in Deutschland.

 Während die später auf „BayArena“ umgetaufte Heimspielstätte der Fuß-

baller - für Millionen Autofahrer am Leverkusener Autobahnkreuz deutlich

sichtbar - im Laufe der Jahre immer stärker zu einem regelrechten Fußball-

tempel ausgebaut wurde und der Konzern als Eigentümer der Bayer 04 Fuß-

ball GmbH immer größere Summen in sein diesbezügliches Engagement

investierte, kam es für die übrigen Sportarten ab dem Jahr 2008 zu den

nächsten einschneidenden Veränderungen. Der Konzern gab bekannt, sich

zukünftig im Bereich des Profisports ausschließlich auf Fußball in Leverkusen

zu konzentrieren und daher aus der Sportwerbung in den Bereichen Basket-

ball, Handball, Volleyball und Leichtathletik mittelfristig komplett auszustei-

gen. Für die von den Kürzungsplänen unmittelbar betroffenen Bundesliga-

Teams und später auch für die Leichtathletik bedeutete der angekündigte

Ausstieg ihres bisherigen Hauptsponsors faktisch eine Infragestellung ihrer

spitzensportlichen Existenz.

Im Jahr 2011 verkündete die Bayer AG dann eine weitere, nochmals ver-

schärfte Neustrukturierung der Sportförderung, die im Kern eine Konzentra-

tion des Sport-Engagements auf nur noch sechs Großvereine bis zum Jahr

2015 vorsah. Die hiervon betroffenen 21 kleineren Vereine waren deshalb zu

umfangreichen Restrukturierungsbemühungen mit teilweise sogar sehr

schmerzhaften Einschnitten, z. B. im Bereich ihrer Angebote, gezwungen. Das

untersuchte Beispiel des Bayer-Reitvereins belegt zudem, dass eine finan-
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zielle Konsolidierung teilweise nur durch massive Verkäufe von ‚Tafelsilber‘ in

Form von Grundbesitz an den Profifußball-Betrieb möglich war. Selbst der

noch vergleichsweise autonome TSV Bayer 04 kam zuletzt nicht umhin, sich

finanziell von der Bayer 04 Fußball GmbH unter die Arme greifen zu lassen,

um einen der Öffentlichkeit als Modernisierung verkauften Fußball-kon-

formen Umbau seiner Kurt-Rieß-Anlage überhaupt durchführen zu können.

 Aus der sporthistorischen Perspektive heraus betrachtet muss im Ergebnis

festgestellt werden, dass die in mehreren verschärften Stufen kommunizierte

Entscheidung der Bayer AG mit ihrer sukzessiven Abkehr von einer breit auf-

gestellten Spitzensport-Förderung gewissermaßen auch als Ausdruck des

bereits thematisierten Kulturwandels anzusehen ist. Denn die Bewertung der

etablierten und traditionsbeladenen Spitzensport-Förderung ausschließlich

unter einem Kosten-Nutzen-Gesichtspunkt stellte sichtbar einen deutlichen

Kontrast zu der ursprünglich einmal praktizierten Haltung des Konzerns dar.

Es sollte nur noch dort investiert werden, wo es sich ‚rechnet‘ und gegenüber

den Aktionären vertretbar erschien. Das Mäzenatentum im Spitzensport hat

inzwischen also tatsächlich - wie von den Konzernvertretern bereits 1993

beschworen - endgültig ausgedient! Die zunehmend alleinige Fokussierung

der Bayer-Image-Werbung auf den Fußball in Leverkusen mag unter dieser

Prämisse auch im Rückblick konsequent erscheinen, stellte aber dennoch in

Anbetracht aller Umstände und vor allem auch beim Blick auf die Konzern-

bilanzen mehr eine politisch gewollte als eine wirtschaftlich unausweichliche

Entscheidung der Konzernführung dar.

Als ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen kann festgehalten werden,

dass die einstige spitzensportliche Vielfalt, die über Jahrzehnte ganz maß-

geblich den Ruf von Leverkusen als ‚Sportstadt‘ begründet hatte, inzwischen

zu großen Teilen verloren ging und einem mehr und mehr breitensportlich

orientierten Mittelmaß gewichen ist. Sofern der doch weitgehend anerkannte
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Grundsatz „Ohne Spitzensport kein Breitensport, ohne Vorbilder kein Nach-

wuchs!“ auch für die Zukunft noch Gültigkeit haben soll, stellt der aufgezeigte

Wandel einer Leverkusener Sportkultur, die sich mittlerweile vorrangig durch

omnipräsenten Fußball ‚auszeichnet‘, eine durchaus bedenkenswerte, wenn

nicht sogar eine bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung dar.

Ausgehend von den forschungsleitenden Fragestellungen konnten im

Rahmen dieser Untersuchung auch - wie bereits an einigen Beispielen darge-

stellt - wichtige Erkenntnisse zur Entstehung bedeutender Leverkusener

Sportstätten gewonnen werden. Dabei führte die Analyse insbesondere auch

zu aufschlussreichen Einblicken in die Geschichte der Leverkusener Bäder,

die sich im Laufe der jüngeren Entwicklung dann allerdings auch zu ‚Sorgen-

kindern‘ der Stadtverwaltung entwickelten.

Noch zu Beginn der 1980er-Jahre stand Leverkusen mit seiner Sportstätten-

ausstattung zurecht stolz da und hatte die Vorgaben des »Goldenen Plans« in

einigen Bereichen sogar übererfüllt. Im Vergleich zur benachbarten Metro-

pole Köln beispielsweise verfügte Leverkusen über fast doppelt so viel Sport-

hallen- und Sportplatzfläche pro Einwohner. Lediglich im Bereich der Hallen-

bad-Wasserfläche war Leverkusen in Relation zu den umliegenden Städten

und Gemeinden weniger gut aufgestellt, was vornehmlich historische Gründe

hatte, aber auch mit den örtlichen Prioritäten des Sportstättenbaus

zusammenhing. Pläne für den Neubau zusätzlicher Hallenbäder im Stadt-

gebiet wurden jedoch immer wieder zurückgestellt und später verworfen.

Denn bedingt durch ein verändertes Freizeitverhalten der Bevölkerung und

die naturgemäß zunehmende Überalterung der bestehenden Anlagen, waren

die bisherigen Nutzungs- und Betriebskonzepte der kommunalen Bäder

bundesweit und auch in Leverkusen bereits ab Ende der 1970er-Jahre zuneh-

mend unter Druck geraten. Neben einer allgemeinen Bedarfsdeckung hatte

sich nämlich die Bedürfnislage der Bevölkerung vor dem Hintergrund eines
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sich wandelnden Sport- und Freizeitverhaltens verändert. Die meisten Badbe-

sucher wollten offenbar mehr, als einfach nur im Wasser ihre Bahnen schwim-

men. Diesem Trend entsprechend machten in den 1980er und 1990er-Jahren

aufkommende sog. Spaßbäder den etablierten konventionellen Bädern

zunehmend Konkurrenz. Bei diesem häufig in privater Trägerschaft betrie-

bene neue Bädertyp stand unter Verzicht auf Sportnormgerechtigkeit der

Aspekt ‚Vergnügen am und im Wasser‘ im Vordergrund und weniger oder gar

nicht mehr die rein schwimmerische Nutzung. Deshalb verzeichneten die

neuen Freizeitbäder regelmäßig eine höhere Besucherakzeptanz und erzielte

durchweg auch gute Betriebsergebnisse, während die bisherigen, in Bezug

auf Bau und Ausstattung meist sehr funktionalen und ‚sterilen‘ Bäder von den

Bürgern nicht mehr in ausreichendem Maße in Anspruch genommen wurden.

Dem daraus resultierenden Rückgang der Besucherzahlen und den damit

automatisch verbundenen geringeren Einnahmen standen stark steigende

Sach- und Personalkosten gegenüber. Deshalb erhöhte sich der kommunale

Zuschussbedarf auch für die Bäderinfrastruktur in Leverkusen kontinuierlich

Jahr für Jahr.

Die Leverkusener Sport- und Bäderverwaltung reagierte allerdings erst rela-

tiv spät auf diese negative Entwicklung und versuchte zunächst mit eher halb-

herzigen Maßnahmen vergeblich, die Attraktivität ihrer Bäder zu steigern.

Erschwerend kam hinzu, dass sich Technik und Bausubstanz in einigen

Bädern inzwischen in einem schlechten Zustand befanden, da notwendige

Investitionen zur Substanzsicherung und für die fortschreitende Moderni-

sierung offensichtlich trotz kontinuierlicher jährlicher Haushaltsüberschüsse

über einen längeren Zeitraum unterblieben waren. Das von der Politik hierzu

später in Auftrag gegebene Fachgutachten bescheinigte der Stadt den

selbstverschuldeten Sanierungsstau dann ausgerechnet zu einem Zeitpunkt,

als Leverkusen in Folge wegbrechender Steuereinnahmen zu Beginn der
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1990er-Jahre in die schwerste Finanzkrise seiner Geschichte rutschte. Wäh-

rend sich die Politiker im Stadtrat und in den Bezirksvertretungen nachfol-

gend einen langen, teils erbittert geführten Streit untereinander und auch mit

betroffenen Bürgern lieferten, verfiel die Substanz der Bäder im Stadtgebiet

zusehends und ließ einen unveränderten Weiterbetrieb immer unmöglicher

erscheinen.

Nach Jahren der nur halbherzigen Schritte standen die Ratsvertreter 1993

schließlich mit dem Rücken zur Wand: Neben den fehlenden Finanzmitteln

führte auch die Drohkulisse scheiternder Haushalssicherungsmaßnahmen

letztendlich zu dem einschneidenden Ratsbeschluss, den Betrieb des Hallen-

freibades in Leverkusen-Rheindorf auf Grund von angeblicher ‚Unsanierbar-

keit‘ einzustellen und die gesamte Anlage abzureißen. Ein Ersatzbau wurde in

dem von seiner Sozialstruktur her nicht unproblematischen und immerhin

zweitgrößten Stadtteil von Leverkusen danach allerdings nicht mehr errichtet.

In den nachfolgenden Jahren konzentrierten sich die Überlegungen der

Verwaltung auf die verbliebenen Bäder und hier insbesondere auf das älteste

städtische Bad an der Bismarckstraße, für das eine umfassende Kernsanie-

rung und die Erneuerung wesentlicher betriebstechnischer Anlagen inzwi-

schen unumgänglich geworden war. Schon bald stellte sich jedoch heraus,

dass weder eine Modernisierung unter energetischen Aspekten noch ein

Umbau des Badebereichs zu einer freizeit- und erlebnisorientierten Anlage in

einem vertretbaren Rahmen möglich war, da die baulichen Strukturen sich

hierfür als terminierende Faktoren erwiesen. Deshalb fasste man im Stadtrat

den Beschluss, das Hallenbad komplett abzureißen und an gleicher Stelle ein

modernes Freizeitbad zu errichten, das auf den beziehungsreichen Namen

„CaLevornia“ getauft wurde. Obgleich das Projekt zunächst stark polarisierte

und von einer starken öffentlichen Debatte begleitet wurde, entwickelte sich

das 1998 eröffnete neue Freizeitbad in den nachfolgenden Jahren sogar zu
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einem erfolgreichen Aushängeschild der Leverkusener Bäderlandschaft. Ins-

besondere vor dem Hintergrund der aufgezeigten historisch gewachsenen

Bäderkrise kann der Bau des neuen Freizeitbades als gelungenes Beispiel

dafür angesehen werden, dass kommunale Investitionen auch in wirtschaftlich

schwierigen Zeiten durchführbar sind, ja zwangsläufig unter wirtschaftlichen

und infrastrukturellen Gesichtspunkten durchgeführt werden müssen, um

letztendlich die Attraktivität einer Stadt für die Bürger zu erhalten.

Schwieriger gestaltete sich jedoch die Suche nach neuen Betriebs- und Ver-

marktungskonzepten für die Wilhelm-Dopatka-Halle und die Eissporthalle,

welche - ähnlich wie die Bäder - durch eine defizitäre Betriebskostensituation,

sowie einen Sanierungs-, Modernisierungs- und Attraktivierungsbedarf

gekennzeichnet waren. Verhandlungen mit potentiellen privaten Investoren

für die beiden Hallen sowie probeweise durchgeführte alternative Betriebs-

konzepte gestalteten sich nicht unproblematisch und endeten schließlich mit

Rückschlägen. Daher blieb es letztendlich bei der städtischen Betreibung

beider Sportstätten. Immerhin konnten aber durch die Verlagerung des

Schulsports aus der Wilhelm-Dopatka-Halle und eine neue Nutzungsverein-

barung für den Basketball-Profisport des TSV Bayer 04 erhebliche Personal-

und Betriebskosten eingespart werden.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten mit Hilfe aussagekräf-

tiger Quellen auch noch weitere signifikante Transformationsprozesse, z. B. im

Bereich der städtischen Sportverwaltung, umfassend analysiert und darge-

stellt werden. Eine wichtige strukturelle Veränderung stellte in diesem

Zusammenhang die Umwandlung des ehemaligen Sport- und Bäderamtes in

einen kommunalen Eigenbetrieb mit dem Namen „Sportpark Leverkusen“

(SPL) zu Beginn des Jahres 1995 dar. Denn wie in der vorliegenden Untersu-

chung am Beispiel der Bäderverwaltung deutlich wurde, hatte sich die

Organisationsform „Amt“ (Regiebetrieb) im Hinblick auf die Herausforde-
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rungen einer modernen kommunalen Sportverwaltung als denkbar ungeeig-

net erwiesen. Dies hatte seine Ursachen vor allem auch darin, dass eine wirt-

schaftliche Führung der Sportstätten im Rahmen der Gesamtverwaltung

immer mehr an ihre Grenzen stieß: Einerseits nahm der Anteil allgemeiner

Verwaltungsaufgaben ständig zu, andererseits ging der Wirtschaftlichkeits-

aspekt im Rahmen der Gesamtverwaltung unter, da ein flexibles, auch an

spezielle Situationen angepasstes Reagieren durch die Behördenstruktur

kaum möglich war.

Die Auflösung des Leverkusener Sport- und Bäderamtes hatte jedoch auch

die Trennung und Übergabe von verschiedenen Leistungen und Aufgaben an

die Vereine und den Stadtsportbund zur Folge. So musste die im Vergleich

mit anderen Großstädten teilweise beispielhafte und mit großem Engage-

ment betriebene kommunale Sportförderung, insbesondere im Bereich des

Schulsports (Schulsportmodell, Lehrerfortbildung, Wettkampfwesen etc.) auf-

gegeben werden, und mit Ende des Schuljahres 1993/94 trennte sich das

Sport- und Bäderamt auch von seinen verschiedenen Schulsportaktivitäten.

Um weitere Kosten zu sparen und ansonsten unvermeidliche Schließungen zu

vermeiden, erfolgte sukzessive auch eine Verlagerung der Verantwortlich-

keiten für verschiedene städtische Sportplatzanlagen an die Hauptnutzer, die

jeweiligen Vereine.

Im Ergebnis der durchgeführten Analysen und vor dem Hintergrund der

städtischen Finanzkrise erscheinen die seinerzeit getroffenen Maßnahmen

auch im sporthistorischen Rückblick weitgehend alternativlos. Denn der

Sportpark Leverkusen erhielt später die schwierige wirtschaftliche Vorgabe,

mit einem auf dem Niveau vom Jahr 1998 eingefrorenen Budget trotz stei-

gender Kosten seine Bäder, Turn- und Sporthallen, Sportplatzanlagen sowie

Sondersportstätten weiterzubetreiben. Dieses Ziel war nur durch eine strenge

Kostenkontrolle, steigende Umsätze im Kern- und Nebengeschäft des Betrie-
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bes und durch eine konsequente Reduzierung der Risiken im Hinblick auf den

‚geerbten‘ Sanierungsstau bei den Sportanlagen, insbesondere der Altbäder,

zu erreichen.

Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurde zudem deutlich, dass trotz

einer in dieser Phase noch vergleichsweise intensiven Unterstützung der

Bayer-Sportvereine durch das Werk die Stadt Leverkusen auch jenseits der

Jahrtausendwende weiterhin die Hauptlast der Breitensportförderung, nicht

zuletzt auch in Form einer Bereitstellung von Einrichtungen der kommunalen

Grundversorgung, tragen musste. Der Verteilungsspielraum im Bereich der

sog. freiwilligen Leistungen einer Kommune, zu denen auch der Sport zählt,

wurde jedoch durch die massiven Haushaltsprobleme der Stadt Leverkusen

dauerhaft immer enger. Angesichts der eher grundsätzlichen Problematik

einer kontinuierlichen Unterfinanzierung des kommunalen Haushalts ging es

in Leverkusen allerdings schon bald nicht mehr darum, den oft zitierten Gürtel

nur noch etwas enger zu schnallen. Vielmehr sah sich die Stadt zu einer

bereits dargestellten grundlegenden Neuorientierung bzw. Reform im

Bereich des Betriebs kommunaler Sportanlagen und der kommunalen Sport-

förderung veranlasst. Aufgrund von deutlich verengten finanziellen Spiel-

räumen, aber auch veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen galt

es also zukünftig noch genauer abzuwägen, welche Projekte einer Grundver-

sorgung oder eher dem Bereich der freiwilligen Leistungen zuzuordnen sind.

Im Zuge einer von den kommunalen Aufsichtsbehörden verfügten Einspa-

rungsverordnung standen deshalb schon bald konkrete Schließungspläne auf

der Tagesordnung. Während die Wilhelm-Dopatka-Halle durch eine neu ver-

handelte bzw. veränderte Nutzung und nicht zuletzt durch ein Namens-

Sponsoring aus der örtlichen Privatwirtschaft bis in die Gegenwart hinein

erhalten werden konnte, musste die erst 1982 eröffnete Eissporthalle letzt-

endlich geschlossen werden.
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Mit den beschriebenen Maßnahmen hatte der Sportpark Leverkusen die

möglichen Rationalisierungspotentiale im Bereich seiner Sportanlagen weit-

gehend ausgeschöpft. Weitere Einschnitte in das Angebotsportfolio hätten

bedeutet, die Grundversorgung der Leverkusener Bürger mit Sportstätten,

sportlichen Freizeitangeboten sowie sportlichen und außersportlichen Ver-

anstaltungen einzuschränken. Dies wollte die Stadt jedoch nicht nur aus

sozialpolitischen Gründen, sondern auch im Hinblick auf eine negative

Image-Wirkung vermeiden.

Die grundlegende Neuordnung der Bäder in Leverkusen seit Anfang der

1990er-Jahre hatte allerdings bereits zu deutlichen Einschränkungen des

öffentlichen Badebetriebes geführt. Dieser Konsequenzen waren sich auch

die verantwortlichen Politiker und Vertreter des Sportparks bewusst. Deshalb

wurden die bisherigen Restrukturierungsbemühungen logisch fortgeschrie-

ben und sollten mit dem Neubau eines großen Kombi-Bades in Leverkusen-

Opladen bis zum Jahr 2004 verknüpft werden. Nach Errichtung der neuen

Anlage musste jedoch das bisherige Bad an der Herzogstraße, das günstig im

zentralen Innenstadtbereich lag, abgerissen werden. Dieser Umstand und

auch die risikobehaftete Gesamtfinanzierung des Projekts sorgten in Lever-

kusen für eine bis dato beispiellose politische Debatte, in der teilweise erbit-

tert miteinander gerungen wurde. Offenkundig fühlten sich die Bürger in die

laufenden Entscheidungsprozesse nicht angemessen eingebunden, und des-

halb organisierten die Vertreter einer inzwischen formierten Protestbewegung

gegen den Bad-Neubau kurzerhand ein Bürgerbegehren. Die politisch auf-

geheizte Stimmung ließ in dieser Situation für nüchterne Sachargumente

offenbar nur noch wenig Raum und sorgte zusammen mit einer von der Stadt-

verwaltung unglücklich organisierten Abstimmung für ein negatives Votum

gegen das neue Bad, das doch vor allem von den Vereinen so dringend

herbeigesehnt wurde.
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Verfahrensbedingt konnte die Politik das Projekt erst nach Ablauf der zwei-

jährigen Bindung an den Bürgerentscheid wieder aufnehmen. Man verstän-

digte sich schließlich auf ein deutlich kleineres Bad, dessen Finanzierbarkeit

jedoch auf Grund nochmals verschlechterter finanzieller Rahmenbedin-

gungen erst durch umfangreiche Verkäufe von städtischem Anlagevermögen

gesichert werden konnte. Nicht zuletzt durch öffentlichen Druck, insbeson-

dere vom Stadtsportbund und seinen Vereinen artikuliert, kam es dann end-

lich auf dem Gelände des Freibades Wiembachtal zur Errichtung der jüngsten

Leverkusener Schwimmsportstätte, die nach bemerkenswert straff eingehal-

tenem Bauplan 2010 endlich in Betrieb genommen werden konnte.

Weniger erfolgreich verlief jedoch die Entwicklung des größten Leverkuse-

ner Freibades Auermühle im Stadtteil Leverkusen-Schlebusch. Rückgängige

Besucherzahlen und ein gleichzeitig vorhandener Sanierungsstau sorgten

trotz jahrelanger Bemühungen - auch aus der Bürgerschaft - letztendlich

dafür, dass die Anlage als Teilbereich der sog. freiwilligen kommunalen Leis-

tungen nicht mehr finanzierbar erschien und deshalb zum Jahr 2012 end-

gültig geschlossen werden musste.

Zusammenfassend kann im Sinne der in der Einleitung formulierten For-

schungsfragen als ein weiteres Untersuchungsergebnis festgehalten werden,

dass sich die Entwicklungsperspektiven der Leverkusener Sportstätten und

hier insbesondere auch der Bäder seit dem ‚Sanierungsstau‘ zu Beginn der

1990er-Jahre inzwischen deutlich verbessert haben. Obgleich manche der

sportpolitischen Grundsatzentscheidungen auch mit schmerzhaften Einschnit-

ten für die Bürger verbunden waren, ermöglichte die Umwandlung des Sport-

und Bäderamtes in einen kommunalen Eigenbetrieb immerhin auch einen

den Erfordernissen angepassten und wirtschaftlicheren Betrieb sämtlicher

Sportstätten. Die vom Sportpark in den Folgejahren dann praktizierte strate-

gisch-planvolle Umsetzung eines konsequenten Konsolidierungskurses führte
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letztendlich insgesamt zu einer substantiellen und zeitgemäßeren Verbesse-

rung der Bäderinfrastruktur im Stadtgebiet. Durch die im Zeitraum 1998 bis

2015 erfolgte Abarbeitung einer umfangreichen Agenda von Sanierungs-

maßnahmen und Investitionen in den Substanzerhalt der Altbäder bzw. in

Bäderneubauten eröffnet sich inzwischen für den städtischen Sportpark im

Bereich des künftigen Erneuerungs- und Unterhaltungsaufwandes zudem

eine überaus günstige Perspektive. Damit bietet sich für die Stadt Leverkusen

eine vergleichsweise gute Chance, ihr kommunales Sportangebot in einer

zunehmend freizeitorientierten Gesellschaft auch zukünftig erfolgreich weiter-

entwickeln zu können.
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Statistische Auskunftskartei der Stadt Leverkusen - Statistikstelle

Schulstatistik zum 15.10. des Jahres 2000. Fachbereich Schulen der Stadt Leverkusen und
Marienschule Opladen. Tabelle 10/8 Schuljahr: 2000/01 der Statistischen
Auskunftskartei der Stadt Leverkusen - Statistikstelle.

Schulstatistik zum 15.10. des Jahres 2010. Fachbereich Schulen der Stadt Leverkusen. Tabelle
10/9 Schuljahr: 2010/11 der Statistischen Auskunftskartei der Stadt Leverkusen -
Statistikstelle.
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ABSTRACT

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte erstmals die Gesamtentwicklung der bis-
herigen Leverkusener Sportgeschichte umfassend und unter Zuhilfenahme zahlrei-
cher bisher unveröffentlichter Originalquellen dargestellt werden. Hierbei standen
jedoch nicht die Ergebnisse und sportlichen Erfolge, die bereits in verschiedenen
Publikationen aufgearbeitet worden sind, sondern die jeweiligen gesellschaftlichen,
sportpolitischen sowie stadtgeschichtliche Entwicklungstendenzen als Leitlinie im
Fokus der Untersuchung.

Im Ergebnis wird dabei vor allem deutlich, dass die Entwicklung und die Organi-
sation des Sports in Leverkusen insgesamt den besonderen Bedingungen vor Ort
geschuldet ist und insoweit nur teilweise parallel zum übrigen Deutschland verlief.

Zunächst kam es beginnend in den 1880er Jahren im vergleichsweise dünn besie-
delten Raum des heutigen Stadtgebietes wie fast überall im Deutschen Kaiserreich
zur Gründung von Vereinen, die sich programmatisch überwiegend an Ludwig Jahn
und den traditionellen Leitlinien der konservativen Deutschen Turnerschaft orien-
tierten. Durch die Entscheidung der Firma Bayer, am Rhein in der Nähe von Wiesdorf
einen neuen Werksstandort aufzubauen, etablierten sich ab dem Jahr 1904 zusätzlich
Vereine, die sich von Beginn an durch eine stark ideologisch geprägte, personelle
und wirtschaftliche Anbindung an den Chemiekonzern auszeichneten. Während der
Weimarer Republik entwickelte sich neben Turnen und Spiel vor allem der Sport zu
einem bedeutsamen Teil der Alltags- und Massenkultur.

Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und der damit einher-
gehenden Zerschlagungs- und Gleichschaltungspolitik kam es auch in der noch
jungen Stadt Leverkusen zu einer deutlichen Zäsur in der Sportentwicklung, die
jedoch im Vergleich zum übrigen Deutschland abgeschwächt ausfiel. Denn die
bereits in Kaiserzeit und Weimarer Republik etablierten Traditionen betrieblicher
Sozialpolitik und das darin fest verankerte Sportvereinswesen erwiesen sich als wirk-
sames Bollwerk gegen die Tendenzen der Zeit.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgte ein Neuaufbau des Sports von
der Vereinsebene aus, bei dem an bewährte Strukturen und Kontinuitäten aus der
Weimarer Republik angeknüpft wurde. Einhergehend mit der positiven wirtschaft-
lichen Entwicklung des Bayerwerkes und dem 1955 errungenen Status einer kreis-
freien Stadt verbesserte sich zudem die kommunale Finanzlage Leverkusens nach-
haltig. Deshalb konnte ab Mitte der 1960er Jahre auch eine systematische städtische
Sportförderung betrieben werden. Das Image des bisher vornehmlich als „Chemie-
stadt“ wahrgenommenen Mittelzentrums entwickelte sich infolge einer zunehmend
sichtbareren spitzensportlichen Profilierung mehr und mehr zu dem einer „Sport-
stadt“. Hierbei setzte die kommunale Sportverwaltung mit Projekten wie den Ferien-
sportkursen und später dem Schulsportmodell eigene Akzente und profilierte sich in
Teilbereichen als ein mit den etablierten Vereinen konkurrierender Anbieter von



Sportdienstleistungen. Im Zuge dieser Entwicklung kam es auch zu Modernisierungs-
tendenzen im vereinsgebundenen Sportangebot und zu einer Repositionierung der
jeweiligen Einflussbereiche.

Die Entwicklung bis Anfang der 1980er Jahre war zusätzlich auch durch den Bau
einer stadtbildprägenden Sportstätteninfrastruktur gekennzeichnet, bei der die Stadt
nicht zuletzt auch auf Grund von Finanzierungsproblemen immer wieder eine Koali-
tion mit Bayer einging. Dabei genügten offenbar die auf dem ökonomischen Gewicht
des Unternehmens aufbauende Verhandlungsposition und auch zahlreiche gut
funktionierende informelle Kommunikationskanäle, um die Stadt praktisch immer im
Sinne des Werkes agieren und entscheiden zu lassen.

Während sich die Kommune immer aktiver in der Sportfürsorge engagierte, setzte
bei praktisch allen freiwilligen sozialpolitischen Bayer-Leistungen, zu denen auch der
Sportbereich zählte, zunehmend ein relativer Bedeutungsverlust ein. Parallel dazu
veränderte sich die Unternehmenskultur der Bayer AG im Gefolge des Globalisie-
rungsschubs bereits seit den 1980er-Jahren nachhaltig. Daher setzte später auch eine
letztendlich beispiellose Restrukturierung der gesamten Sportförderung ein. Die in
diesem Zusammenhang erklärte Abkehr vom Mäzenatentum im Bereich der Spitzen-
sportförderung zugunsten einer klar fokussierten Sport-Sponsoring-Strategie stellte
faktisch einen regelrechten Paradigmenwechsel in der Geschichte des Bayer-Sports
dar. Aus der bereits 1993 eingeleiteten Repositionierung ging letztendlich aus-
schließlich der Profifußball gestärkt hervor, während die Unterstützung für andere
Mannschaftssportarten und die zuvor traditionell stark geförderte Leichtathletik von
da an in mehreren Stufen bis zum Jahr 2015 sukzessive zurückgefahren wurde.

Als die Stadt Leverkusen zu Beginn der 1990er Jahre in Folge wegbrechender
Steuereinnahmen in die schwerste Finanzkrise ihrer Geschichte rutschte, wurde
zusätzlich ein selbstverschuldeter Sanierungsstau im Bereich der Sportstätteninfra-
struktur offensichtlich. Da notwendige Investitionen zur Substanzsicherung und für
die fortschreitende Modernisierung insbesondere im Bereich der Bäder trotz zuvor
kontinuierlich jährlicher Haushaltsüberschüsse über einen längeren Zeitraum unter-
blieben waren, mussten nun Altanlagen abgerissen und teilweise durch Neubauten
ersetzt werden. Die parallel dazu erfolgte Umwandlung des Sport- und Bäderamtes in
einen kommunalen Eigenbetrieb war ebenfalls zentraler Bestandteil der Restruktu-
rierungsbemühungen, um zukünftig ein moderneres Sportstättenmanagement und
eine effizientere Sportverwaltung zu erreichen.

Durch die in den Folgejahren praktizierte strategisch-planvolle Umsetzung eines
konsequenten Konsolidierungskurses in Verbindung mit einer wirtschaftlicheren
Betriebsführung haben sich die Entwicklungsperspektiven der Leverkusener Sport-
stätten und damit auch des kommunalen Sportangebotes inzwischen wieder deutlich
verbessert.



ABSTRACT

By the dissertation in hand, the overall development of the Leverkusen sports history
has for the first time been comprehensively described and illustrated with the help of
numerous previously unpublished original sources. However, the focus of the study
was not on the results and sporting successes, which have already been the subject of
various publications, but on the social, sports-related political as well as historical
municipal developments.

As a result, it becomes clear that the development and organisation of sport in
Leverkusen is by and large due to the special local conditions and insofar only parti-
ally parallel to the rest of Germany.

Initially, as almost everywhere else in the German Empire of the 1880s, the compa-
ratively sparsely populated area of today’s urban region saw the foundation of clubs
and societies, which were predominantly guided by the ideas of Ludwig Jahn and the
traditional guidelines of the conservative German Gymnastics Federation. Due to the
decision of the Bayer company to build a new plant near Wiesdorf on the Rhine,
additional clubs were established from the beginning of the year 1904 onwards
which were characterised by strong ideological, personal and economic ties to the
chemical company. During the Weimar Republic, besides gymnastics and games, it
was sports in general which developed above all into a significant part of everyday
and mass culture.

Following the seizure of power by the National Socialists and the ensuing policy of
suppression and forcible co-ordination, the city of Leverkusen, which was still very
young, also suffered a marked break in the development of sport, albeit to a lesser
extent compared with the rest of Germany as the traditions of corporate social policy
that had already been established during the imperial period and the Weimar Repu-
blic and the sporting clubs and societies that were firmly anchored in it proved to be
an effective bulwark against the tendencies of the time.

After the end of the Second World War, the clubs and associations began rebuil-
ding the sporting landscape, picking up from the tried and tested structures and con-
tinuities carried over from the Weimar Republic. Owing to the positive economic
development of the „Bayerwerk“ chemical plant and the independent status of the
town that was achieved in 1955, the financial situation of the municipality of Lever-
kusen also improved sustainably. Hence, from the mid-1960s onwards, it also became
possible to establish systematic urban sports promotion. As a result of an increasingly
visible, top-class sporting profile, the image of the town centre, which until then had
mainly been regarded as a „chemical town“, became more and more that of a „sports
city“. In this context, the municipal sports administration introduced its own initiatives
with projects such as special holiday courses and later its own school sports model,
and in some areas it emerged as a provider of sports services, competing with the
established clubs. In the course of this development, there was also a tendency



towards modernisation in what the traditional sports clubs had on offer and a reposi-
tioning of the respective areas of influence.

Developments up to the beginning of the 1980s were also characterised by the
construction of a sporting infrastructure in the town, with the municipal administration
repeatedly co-operating with Bayer, not least due to financing problems. Here,
Bayer’s negotiating position, supported by its strong economic influence, and also a
large number of well-functioning informal communication channels were obviously
enough to make the town act and decide practically always in the interests of the
company.

While the municipality was increasingly active in providing support to the sports
sector, Bayer itself began attributing less and less importance to practically all its
voluntary public assistance benefits, including sports. At the same time, in the wake of
increasing globalisation, the corporate culture of Bayer AG had been changing since
the 1980s. As a result, an ultimately unprecedented process of restructuring the ent-
ire domain of sports sponsorship was introduced. The abolition of patronage in the
area of top-level sports promotion in favour of a clearly-focused sports sponsorship
strategy actually represented a complete paradigmatic change in the history of
Bayer’s commitment to sports. The repositioning that had been introduced in 1993
already meant that only professional football came out stronger in the end; however,
the support for other team sports and athletics, which previously had enjoyed a tradi-
tion of high promotion, was successively reduced step-by-step up until the year 2015.

When the town of Leverkusen slipped into the worst financial crisis of its history at
the beginning of the 1990s as a result of breaking-off tax revenues, a self-inflicted
backlog of renovation projects in the area of the sports facility infrastructure also
became apparent. Since necessary investments, especially in the area of the public
swimming pools, to secure buildings and ensure their on-going modernisation had
not been made over a long period of time despite the fact that there had been
annual budget surpluses, existing structures now had to be pulled down and new
ones erected. The simultaneous conversion of the municipal office for sports and
swimming pools into an owner-operated municipal enterprise was also a central com-
ponent of the restructuring efforts in order to achieve a more modern sports facility
management and a more efficient sports administration in the future.

As a result of the strategic and planned implementation of a consistent consolida-
tion course in connection with a more efficient management in the years that follo-
wed, the development perspectives of Leverkusen’s sports facilities and, as a result,
also of the range of sports offered by the municipality have now improved signifi-
cantly better.
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