
Sehr geehrter Herr Dr. Breme, 
sehr geehrte Herr Haak, 
  
vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir sind als ehrenamtlich tätige Viersener sehr interessiert an 
den Vorstellungen und Anregungen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir werden Ihre 
Anregungen mit in unsere Arbeitsgruppen nehmen.  
  
Zu einigen von Ihnen vorgebrachten Punkten möchten wir schon jetzt eine Aussage 
treffen. Vorab jedoch zwei Aspekte, die von bürgerschaftlichen Zusammenschlüssen oftmals 
außer Acht gelassen werden, aber nicht vergessen werden dürfen: 
  
Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Wer unmittelbar mitentscheiden will, muss 
sich nun mal dem Votum der Bürgerschaft stellen. Durch die Abschaffung der 5%-Hürde ist 
die Schwelle für den Einzug in den Stadtrat allerdings extrem niedrig, d.h. eine formal 
korrekte Mandatierung durch die Bürger ist sehr leicht erreichbar. 
. 
Für einzelne Bürger oder Bürgergruppen, die sich abseits der Kommunalwahlen in das 
Geschehen einbringen wollen, gibt es außerdem das Instrument des sog. "Bürgerantrags". 
Die Forderungen in Ihrem Katalog sind bestens geeignet, als Bürgeranträge eingebracht zu 
werden. Das ermöglicht Mitwirkung ohne Mandat!! Wir ermutigen Sie ausdrücklich dazu. 
  
Nun zu einigen Inhalten Ihres Katalogs (ohne auf Ihre Reihenfolge Bezug zu nehmen): 
 

1. Die Aktion Frühjahrsputz wurde bislang von der Firma EGN, der Rheinischen-Post 
und den Bürgern unserer Stadt durchgeführt. Ein Angebot an die Stadt Viersen, 
diesen Service durch die NEW-Umwelt weiterzuführen, wurde abgelehnt.  Die CDU 
Viersen ist für eine Fortsetzung der sehr erfolgreichen Aktion, was sich auch darin 
äußert, dass z.B. die Junge Union Viersen, aber auch einzelne Mandats- und 
Funktionsträger in Eigenregie "putzen", gemeinsam mit Anwohnern und 
Bürgergruppen in den betreffenden Wohnbezirken. Zur Nachahmung empfohlen! 

  
2. Dass Schulen, Kindergärten und Spielplätze in einem häufig schlechten Zustand sind, 

können wir so nicht bestätigen. Wir wehren uns dagegen, dass das Angebot in der 
Stadt Viersen gezielt schlecht geredet wird! Gerade im KiTa-Bereich wurde in den 
letzten Jahren kontinuierlich investiert, modernisiert, umgebaut und erweitert. In 
Viersen wurde in den letzten 5 Jahren die Zahl von wenigen U-3-KITA-Plätzen auf 
689 Plätze aufgestockt. Daneben hat der JHA 150.000,00 € in 2014 für den Erhalt 
von Kinderspielplätzen im Haushalt freigegeben. Die Verwendung der Mittel wurde 
und wird durch den Spielflächenbedarfsplan, der zwischen Verwaltung und Politik 
abgestimmt wurde, geregelt.  

 
3. Der Haushalt der Stadt Viersen wird seit vielen Jahren unter strengen Sparvorgaben 

geführt. Der AK (Arbeitskreis) Haushalt ist ständig mit der Umsetzung möglicher 
Einsparvorgaben befasst. Bisher konnten über 4 Millionen Euro an Sparpotentialen 
gehoben werden. Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes, wird derzeit durch die 
Kämmerei für das Jahr 2021 prognostiziert. Dieses Ziel zu erreichen, bleibt eine für 
alle im Rat vertretenen Parteien herausfordernde Aufgabe. 

 
4. Die wieder Einführung einer Baumschutzsatzung wird die CDU nicht unterstützen. 

 



5. Die Regularien im Rahmen von Ausschusssitzungen regelt die Gemeindeordnung/ 
Gemeindeverfassung. 

 
6. Der Schutz von Umwelt und Natur, wird durch die CDU bei allen 

kommunalpolitischen Fragen und Entscheidungen gewürdigt. 
 

7. Der Denkmalschutz ist ein wertvolles Gut. Ihn bei entsprechenden Planungen zu 
berücksichtigen ist ein Gebot, das aber nicht zum Denkverbot werden darf. 

 
8. Die Einrichtung einer Umweltzone ist zu prüfen, in der Hoffnung keine zu brauchen ! 

 
 
Abschließend noch einige grundsätzliche Anmerkungen: 
 
Wir alle sind Bürger dieser Stadt. Daher sollen sich auch alle um ihre Stadt kümmern. Bei 
Dingen, die Ihnen oder Ihren Mitstreitern auffallen, ist es daher auch an Ihnen, sich mit 
diesen Themen zu beschäftigen und dabei entsprechend die unterschiedlichen 
Interessenslagen abzuwägen. Bloße Schuldzuweisungen vorzunehmen und Forderungen zu 
stellen ist manchmal zu einfach, wenn man keine Verantwortung für das Gesamtwohl in der 
Stadt trägt.  
  
Die einzelnen Bürger in die politische Diskussion mit einzubeziehen und das Recht eines 
jeden Bürgers mitzudenken, ist richtig und wünschenswert. Dies kann aber nicht überlagern, 
dass wir uns als Partei und Kandidaten am 25. Mai allen Wählerinnen und Wählern in ganz 
Viersen zur Wahl stellen und von vielen tausend Menschen demokratisch legitimiert und 
mandatiert werden. 
 
Ab dem 26. Mai, werden sich die gewählten Mitglieder des Rates aller demokratischen 
Parteien, wieder für 6 Jahre ehrenamtlich in vielen Stunden leidenschaftlich für ihre 
Wahlbezirke und die Gesamtstadt einsetzen. 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Breme, betrachten Sie diese Antwort stellvertretend für alle durch Sie 
angeschriebenen CDU Mitglieder. 
  
In diesem Sinne, für eine lebenswerte Stadt Viersen ! 
 
Paul Mackes 
Vorsitzender 
CDU Stadtverband Viersen 
 
 
 
 
 


