
Stellungnahmen DIE LINKE zum Forderungskatalog der BIVH 

zur Kommunalwahl 2014 in Viersen 

 

1. Eine rechtzeitige BÜRGERBETEILIGUNG steht im Mittelpunkt der Forderungen der BIVH. Darunter 
verstehen wir eine Beteiligung der Bürger wenn noch keine Entscheidungen und Beschlüsse gefasst 
worden sind. Eine Bürgerinformation zu einem Zeitpunkt, wenn alle Beschlüsse bereits gefasst sind, 
ist keine Bürgerbeteiligung. Diese Art von Information ist nutzlos und nur Zeitverschwendung. Durch 
eine rechtzeitige Bürgerbeteiligung ist eine Beschleunigung von Projekten zu erreichen und es werden 
Kosten gespart. 
 
Stellungnahme DIE LINKE 
Die Verwaltung agiert streng nach den Ihnen bekannten Regelungen des Baugesetzbuches zum 
Thema Öffentlichkeitsbeteiligungen. Das manche Regelung nicht mehr up-to-date erscheint bzw. 
Möglichkeiten der Beteiligung erst gar nicht gesehen werden wird stellenweise nicht erkannt. Gerade 
zu Anfang der Legislaturperiode mussten Bürgerveranstaltungen im Ausschuss mehrheitlich durch die 
Politik beschlossen werden, sonst hätten keine stattgefunden. Die Verwaltung war der Auffassung, 
das die Bürgerbeteiligung sich nur auf die möglichen Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren 
beziehen. Da alles weitere nicht im Gesetz steht, müsse man auch nichts machen. Dies hat sich in der 
Zwischenzeit ein bisschen gedreht, doch nach wie vor erscheinen manche Bürgerveranstaltungen als 
nicht gewollt. Sie werden dann tags vorher eingeladen (auch die Politik erhält diese Einladung dann 
nicht früher oder wird wie z.B. bei der Bürgerveranstaltung zum Thema OBI auf einen Abend gelegt, 
von dem man ausgeht, dass die Bürger auch wieder schnell nach Hause gehen wollen (am gleichen 
Abend fand das Rückspiel zur Champions-League Qualifikation von Borussia Mönchengladbach in 
Kiew statt). Generell erscheint uns eine frühzeitige Bürgerbeteiligung als erstrebenswert und würde 
bereits im Vorfeld viele Probleme lösen. Man könnte bereits im Vorfeld auf die Sorgen und Nöte der 
Bürger eingehen, diese mitberücksichtigen und Projekte, die mehrheitlich nicht gewollt sind zu den 
Akten legen. Kommunikation ist auch hier der Schlüssel, leider ist genau die Kommunikation mit den 
Bürgern aus unserer Sicht eines der Hauptprobleme derzeit.   
 
2. Von Bauvorhaben direkt betroffene Bürger sind vor einem Aufstellungsbeschluss eines 
Bauleitverfahrens über das Vorhaben direkt zu informieren. Eine Veröffentlichung im Amtsblatt ist 
dazu nicht ausreichend, die betroffenen Bürger sind direkt anzusprechen. 
 
Stellungnahme DIE LINKE 
Wir teilen diese Aussage. Eine Veröffentlichung im Amtsblatt ist ja nett, aber man muss auch mal die 
Frage stellen, wer das Amtsblatt überhaupt liest. 
 
 
3. Bei einer geplanten Privatisierung von Eigentum der Stadt Viersen sind die Bürger zu befragen 
mittels Ratsbürgerentscheid. 
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In § 26 Abs. 5 der Gemeindeordnung NRW wird ein Ausschlusskatalog aufgelistet, welcher sich 
sowohl auf Bürgerbegehren als auch auf einen Ratsbürgerentscheid bezieht. Der Ausschlusskatalog 
ist recht umfangreich, weiterhin wird für die Beschlussfassung zur Durchführung eines 
Ratsbürgerentscheides eine zweidrittel Mehrheit im Rat benötigt. Wenn ein Ratsbürgerentscheid 
möglich ist und sinnvoll erscheint, spricht aus unserer Sicht nichts gegen einen Ratsbürgerentscheid. 
Nachdenken sollte man auch über neue Wege, z.B. eine stadtweite oder stadtteilbezogene 
Bürgerabstimmung / Bürgervotum. Hier sollte jeder Bürger der Stadt unabhängig von Herkunft und 
Staatsangehörigkeit das Recht haben, für oder gegen ein Vorhaben der Stadt zu votieren. Das Ganze 
hätte dann zwar nicht den Beschlusscharakter eines Ratsbürgerentscheides, aber wenn ein Vorhaben 
z.B. 80% Gegenstimmen aus der Bürgerschaft erhält, werden sich viele Fraktionen hier 
möglicherweise anders entscheiden als sie es ohne ein solches Bürgervotum getan hätten. 

 

4. Jede weitere Investition unter Verwendung von Fördermitteln, bedarf vor Beantragung von 
Fördermitteln der Zustimmung der Bürger, damit die Schulden der Stadt Viersen nicht immer weiter 
durch den erforderlichen Eigenmittelbedarf wachsen. Oberste Priorität muss die Haushaltssanierung 



haben. Das wird aber nicht durch ständige Investitionen in immer neuer Infrastruktur erreicht, sondern 
durch Pflege der vorhandenen Infrastruktur. Schulen, Kindergärten und Spielplätze sind häufig in 
schlechtem Zustand. Die hierfür erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen müssen erste Priorität 
haben. Öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Straßen und Plätze müssen in sauberem Zustand 
gehalten werden. Neuinvestitionen in Gebäude, Straßen, Plätze und Parks sollten ganz gestrichen 
werden oder auf ein absolutes Minimum beschränkt werden bis zu einem Zeitpunkt eines 
ausgeglichenen Haushaltes. 
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Aus unserer Sicht hat nicht die Haushaltskonsolidierung die oberste Priorität, sondern die Bürger. Das 
ohne unsere Zustimmung verabschiedete Haushaltssicherungskonzept ist in seiner Aufstellung 
schlicht unrealistisch. Unser damaliger Kämmerer hat bei der Haushaltseinbringung zum Haushalt (ich 
glaube) 2011 gesagt, dass selbst wenn wir alle freiwilligen Leistungen von heute auf morgen stoppen 
würden, wir noch immer im Minus sind. Daran hat sich seitdem nicht viel geändert. Das 
Haushaltssicherungskonzept ist aufgebaut, indem es sowohl was Gewerbeeinnahmen als auch 
Einnahmen über das Land (z.B. GFG) generelle Zuwächse verbucht. Mögliche Konjunktureinbrüche 
sind ebenfalls nicht einberechnet. Sollte ein ausgeglichener Haushalt überhaupt zustande kommen, 
so ist hiermit das Ziel ja noch lange nicht erreicht und man wird auch dann nicht aus dem „Vollen“ 
schöpfen können.  

Die Benutzung von Fördermitteln zusammen mit Eigenmitteln z.B. in der Südstadt hat über die Jahre 
viel Geld gekostet, da gebe ich Ihnen recht. Tatsächlich fand bzw. findet hier Bürgerbeteiligung statt. 
Über die Art und Weise wie diese stattfand bzw. stattfindet kann man bestimmt diskutieren. Die 
Wünsche,  die aber über diese Bürgerbeteiligung in die politischen Gremien eingespielt werden, 
werden von kaum einem Politiker angegriffen, da man sich dem Bürgerwillen nicht widersetzen 
möchte. Fakt ist aber auch, das ohne Fördermittelbenutzung in der Stadt Viersen auf nicht absehbare 
Zeit kaum bis nichts mehr gemacht werden würde. Ich bin ebenfalls bei Ihnen, wenn Sie sagen, das 
Schulen, Kindergärten und Spielplätze hier im finanziellen erste Priorität haben müssen. Bei einer 
möglichen Streichung von Neuinvestitionen bin ich da anderer Meinung. Wir brauchen keine 
Schlösser oder Stadtautobahnen, aber wir dürfen auch nicht auf Stillstand hinarbeiten. Unabhängig 
davon, dass die Stadt mit der Abgabe der Trägerschaft vieler Straßen (hier ebenfalls gegen unsere 
Stimmen) bereits Fakten geschaffen hat, die einen möglichen Stillstand herbeiführen werden. Davon 
profitiert der Bürger im Übrigen nicht, fragen Sie mal die Bürger, die am Vormittag und am späten 
Nachmittag täglich in Viersen im Stau stehen. 

Auch bei der Sauberkeit von öffentlichen Gebäuden, Straßen und Parks bin ich bei Ihnen. Die müssen 
im sauberen Zustand gehalten werden, allerdings sind hier auch die Bürger gefragt, Ihren Teil dazu 
beizutragen. Als Beispiel dazu möchte ich Ihnen die Entfernung vieler Papier- und Glascontainer 
nennen. Diese wurden entfernt, weil die Vermüllung der Containerstandorte mit nicht dahin 
gehörendem Abfall ausser Kontrolle geraten ist. Von Autobatterien über Farbe und alten Monitoren 
oder Röhrenfernsehern bis normalem Hausmüll habe ich an solchen Standorten schon alles gesehen. 
Diese Art der Entsorgung passiert ja nicht von alleine. 

Seit Jahrzehnten wird in der Stadt Viersen im Personalbereich Geld gekürzt (generell ohne unsere 
Stimmen). Dies führt u.a. auch zu einer schlechteren Reinigungsleistung der Stadt.   

 

5. Einrichtung eines Bürgerforums. Dieses Forum tagt regelmäßig alle 3 Monate oder auf Antrag von 
mindestens 100 Bürgern. Im Rahmen des Bürgerforums beantworten Politiker und Verwaltungs-
beamte schriftlich von den Bürgern eingereichte Fragen. Die Bürger können dann Ihre Fragen im 
Forum vertreten und Nachfragen stellen. Hier müssen Politiker und Verwaltungsbeamte Farbe 
bekennen. Gleichzeitig Erweiterung der öffentlichen Ausschusssitzungen auf die Möglichkeit der 
Fragestellung durch die anwesenden Bürger. Wenn Ausschussmitglieder in ihrer Diskussion Bürger 
namentlich ansprechen, haben diese das Recht hierzu zu antworten! Die Zeiten des zum Schweigen 
verurteilten Bürgers sind dann vorbei. 
 
Stellungnahme DIE LINKE 
Mit Antrag aus dem Jahre 2011 haben wir die Einführung einer Bürgersprechstunde im Rat gefordert. 
Dies ist gängige Praxis in vielen Räten in NRW, auch in unserem kreisweiten Umfeld wird dies teils 
praktiziert. In der Beratung unseres Antrages im Jahre 2011 war dieser nicht mehrheitsfähig und 
wurde dank eines Antrages der FDP in den Ältestenrat vertagt, indem dieser zweimal beraten und sich 
dann daraufhin geeinigt wurde, das die Verwaltung bei anderen Kommunen anfragt, sich deren 



Erfahrungen schildern lässt und dann nochmals in den Ältestenrat einspielt. In den Beratungen des 
Ältestenrates war der Antrag nach wie vor nicht mehrheitsfähig. Aus welchen Gründen auch immer ist 
das Ganze dann in der Verwaltung hängen geblieben. Mit Antrag vom 19.03.14 haben wir eine 
entsprechende Wiedervorlage beantragt, welche dann am 08.05.14 im Haupt- und Finanzausschuss 
auch stattgefunden hat. Da wir davon ausgegangen sind, das sich die Mehrheiten seit dem vielleicht 
ein bisschen geändert aber nicht grundsätzlich gewandelt haben und die schlichte Tatsache im Raum 
stand, das wir uns im letzten Monat der Legislaturperiode befinden, haben wir einer weiteren Beratung 
im Ältestenrat zugestimmt und nicht darauf gedrängt, hier einen Beschluss bzw. eine Empfehlung für 
den Rat herbei zu führen. Der Rat ist hier zuständig für die Beschlussfassung, da es sich um eine 
Änderung der Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse handelt. Es wäre in dieser 
Legislaturperiode nicht mehr auf die Tagesordnung gekommen und eine mögliche Ablehnung hätte 
uns hier nicht weiter gebracht. Theoretisch möglich wäre aus unserer Sicht bei erfolgreicher 
Beschlussfassung die Erweiterung der Bürgersprechstunde im Rat auch auf die Politik (jeweils alle 
Politiker oder nur Fraktionsvorsitzende müsste man dann besprechen). Vorgesehen war in erster 
Vorlage nur die Möglichkeit der Fragestellung an Verwaltung bzw. Bürgermeister. Die Gefahr, dass 
dies dann aus Wahlkampfgründen für sich selber benutzt werden würde ist allerdings gegeben und 
darf hier auch nicht ganz ausser Acht gelassen werden. Aus unserer Sicht spricht aber nichts 
dagegen, dies so zu erweitern und würde gleichzeitig die Forderung nach einem Bürgerforum erfüllen.  
Sollte es hier diesbezüglich keine Beschlussfassung zu einer Bürgerfragestunde geben, so könnte 
man natürlich auch ein sitzungsunabhängiges Bürgerforum einrichten. Die Frage ist, ob dies von der 
Verwaltung oder von den Bürgern eingerichtet werden sollte (aus meiner Sicht sollte es aus der 
Bürgerschaft kommen). Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sowohl Politik als auch Verwaltung 
sowohl bei Diskussionen als auch bei Infoveranstaltungen den Einladungen Folge leisten, ähnliches 
glaube ich auch bei einem Bürgerforum.  
Das ein Zuschauer, der von einem Ausschussmitglied angesprochen wird, die Gelegenheit bekommen 
sollte, sich hier zu äussern finde ich richtig. Was das Rede bzw. Fragerecht für alle in einem 
Ausschuss angeht, so sollte man vielleicht einfach mal einen Versuch unternehmen, um zu schauen, 
ob das funktioniert oder ob das Fragerecht dann so wie im Bundestag dazu benutzt wird, eigene 
Statements in Fragen zu verpacken (Herr XY, würden Sie mir zustimmen, wenn ich Ihnen sage, 
dass…).  
  
 
6. Der Schutz von Natur und Umwelt sollte bei allen Projekten entsprechend den vorhandenen 
Richtlinien und Gesetzen umgesetzt werden. (40 Jahre alte Bäume im Alleenkataster sind eben nicht 
einer Reihe von Grashalmen gleichzusetzen, wie BM Thönnessen dies meinte). 
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Wir gehen bei allen Projekten davon aus, dass sich die Verwaltung an die Richtlinien und Gesetze 
hält. Das mag durchaus naiv klingen, aber wir sitzen auch nicht den ganzen Tag am Schreibtisch der 
einzelnen Verwaltungsmitarbeiter/innen und kontrollieren deren Tätigkeit. Eine entsprechende 
Aussage ist demnach keine Forderung sondern aus unserer Sicht selbstverständliches und 
eigenverantwortliches Handeln der Verwaltung.  
 
 
7. Die Bauplanung sollte bei Projekten ähnlich dem Bahnhofsvorplatz die Aspekte des Denkmal- 
schutzes von Beginn an berücksichtigen. Das Vorgehen bei den Einzelplanungen von IER, Bahnhof 
und Bahnhofsvorplatz erweckt den Eindruck, dass hier scheibchenweise geplant wurde und die 
Abhängigkeiten der Einzelelemente nicht ausreichend berücksichtigt wurde (z.B. die Verlagerung aller 
Verkehrsmittel einschließlich der Bushaltestellen auf die Rückseite des Bahnhofs, wo jetzt bereits 300 
PKW Parkplätze geplant sind). Auch Denkmalwürdigkeit sollte deshalb bei der Planung von Anfang an 
Berücksichtigung finden, dies spart auch Planungskosten. 
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In Zukunft sollte so agiert werden, leider ist dies in der Vergangenheit nicht angemessen 
berücksichtigt worden. 
 
 
8. Erarbeitung einer Baumschutzsatzung, die die Aspekte von Umwelt und Natur angemessen 
berücksichtigt. 
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Die Fraktion DIE LINKE hat mit Datum 19.03.14 einen Antrag auf Erlass einer Baumschutzsatzung 
sowie eines Forstwirtschaftsplanes an den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Klimaschutz am 
15.05.14 gestellt. Der Ausschuss stimmte mehrheitlich gegen unsere Anträge. 
 

9. Die jährliche Müllsammlung durch die Bürger im öffentlichen Raum sollte durch den neuen 
leistungsstarken Partner REMONDIS so unterstützt werden, wie dies in der Vergangenheit durch EGN 
der Fall war. Wurde dieser Aspekt bei der Ausschreibung für den neuen Müllentsorger eigentlich 
berücksichtigt? 
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Der jährliche Frühjahrsputz war eine gemeinsame Veranstaltung der Rheinischen Post, EGN und der 
Stadt Viersen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Organisationen der Stadt 
und hat im Jahr 2014 nicht mehr stattgefunden.  
Die Ausschreibung aus dem Jahr 2012 können Sie hier nachlesen: 
 
http://ausschreibungen-deutschland.de/65062_EU-
weite_Ausschreibung_von_Entsorgungsdienstleistungen_in_der_Stadt_Viersen_2012_Viersen 
 
Eine spezifische Erwähnung des Frühjahrsputzes ist dort nicht beinhaltet, weitere Infos liegen uns 
dazu nicht vor. 
 
 
10.Die Einrichtung einer Umweltzone, wie sie auch in den Nachbarstädten Mönchengladbach und 
Krefeld eingerichtet wurde. Wenn aus Viersen ein Premium-Wohnstandort werden soll, darf Viersen 
hier nicht hinter den Umweltstandards der Nachbarstädte zurückstehen. 
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DIE LINKE begrüßt grundsätzlich die Einrichtung von Umweltzonen in Innenstädten. 
 
 
 
 
Stellungnahme DIE LINKE durch Christoph Saßen, Kreissprecher DIE LINKE. Viersen und 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. Im Rat der Stadt Viersen 


