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18.05.2014 
Antworten von FürVIE zum „Forderungskatalog“ der BIVH 
 
 
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. 
 
FürVIE: Für Beschlussfassungen und Bürgerbeteiligungen gibt es demokratisch 
aufgestellte Gesetze und Ordnungen, die auch Grundlage des Handelns der 
Verwaltung und des Viersener Rates sind. Wir halten die derzeitigen Regeln nicht für 
nutzlos und erst recht nicht für Zeitverschwendung und es ist nicht erkennbar, warum 
durch eine geänderte Abfolge von Bürgerbeteiligungen und Beschlussfassungen 
eine Beschleunigung und eine Kostenersparnis erreicht werden kann. 
 
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. 
 
FürVIE: Auch bei Bauleitplanungen gibt es demokratisch aufgestellte Regeln die 
betroffenen und nichtbetroffenen Bürgerinnen und Bürgern umfangreich Gelegenheit 
geben, ihre Vorstellungen/Vorschläge/Wünsche einzubringen. Das man darüber 
hinaus, auch ohne einen rechtlichen Hintergrund, weiterreichende 
Informationsveranstaltungen durchführen könnte, ist unbestritten. FürVIE hat 
mehrfach in den entsprechenden Ausschüssen eine frühzeitige Bürgerinformation 
gefordert. Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen und die Verwaltung das oft nicht 
so gesehen haben. 
 
3. Bei einer geplanten Privatisierung von Eigentum der Stadt Viersen sind die Bürger 
zu befragen mittels Ratsbürgerentscheid. 
 
FürVIE: Die 1994 geänderte Kommunalverfassung gibt den Bürgerinnen und Bürgern 
das Recht, in einer Vielzahl kommunaler Angelegenheiten selbst zu entscheiden. 
Durch dieses Element direkter Demokratie können sie Einfluss nehmen auf ihr 
lokales Umfeld, denn ihre Entscheidung tritt an die Stelle der Entscheidung des 
Rates. Dieses Recht ist in Viersen in keiner Weise eingeschränkt 
 
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, 
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Straßen, Plätze und Parks sollten ganz gestrichen werden oder auf ein absolutes 
Minimum beschränkt werden bis zu einem Zeitpunkt eines ausgeglichenen 
Haushaltes. 
 
FürVIE: Sorry, aber da wiedersprechen Sie sich in einem Absatz mehrfach. Wir 
haben in Viersen einen interfraktionellen Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung der 
sich sehr wohl mit einer realistischen Haushaltskonsolidierung beschäftigt. Wenn der 
Arbeitskreis nicht so effektiv gearbeitet hätte, hätten wir kein genehmigtes 
Haushaltssicherungskonzept und wären weitgehend handlungsunfähig. Bei den 
Beratungen stehen ALLE Ausgaben auf dem Prüfstand, auch Neuinvestitionen. 
Gerade FürVIE hat immer wieder die Inanspruchnahme von öffentlichen Mittel bei 
„Nurschönprojekten“, wie z. B. den Alleenradweg, kritisiert, weil diese zum Einen 
auch aus Steuergeldern finanziert werden und zum Anderen IMMER einen 
Eigenanteil der Stadt Viersen von mindestens 10 %, meist sogar 20 % erfordern. Auf 
der anderen Seite muss man auch genau abwägen wo die Inanspruchnahme sinnvoll 
ist, weil sonst überhaupt nichts mehr in Viersen bewegt werden kann. 
 
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 
Verwaltungsbeamte 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. 
 
FürVIE: Auch hierzu gibt es demokratisch aufgestellte Regeln in GO und Ortsrecht. 
Außerdem können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit mit einem Antrag nach GO 
§24 in die Ausschüsse und den Rat einbringen. Außerdem stehen alle 
Kommunalpolitiker und Fraktionen gerne für Gespräche und Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Bei unserem heutigen demokratischen 
Politiksystem sind Bürgerinnen und Bürger keineswegs „zum Schweigen verurteilt“. 
Das bedeutet aber keineswegs, dass wir gegen weitere Bürgerinformationsprojekte 
sind, sofern sie auch von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden. Es macht 
wenig Sinn, für eine kleine interessierte Gruppe Projekte zu realisieren und die 
Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger machen nicht mit. Das beste Beispiel ist immer 
die Sitzung der Haushaltsverabschiedung und die vorgeschalteten 
Ausschusssitzungen. Aus unserer Erfahrung der letzten 10 Jahre ist der 
Zuschaueranteil, wenn wir über Haushaltskonsolidierung entscheiden und den 
Haushalt verabschieden, mehr als gering. Dabei ist dies für das Wohl und Wehe 
unserer Stadt die alles entscheidende Sitzung. Hier entscheidet sich, was wir uns 
noch leisten können, ob Straßeninstandhaltung, Pflege der Grünanlagen, kostenlose 
Nutzung der Sportstätten usw. noch möglich sind. Das sind alles öffentliche 
Sitzungen und der Haushalt wird ebenfalls veröffentlicht. 
 
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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FürVIE: Der Schutz von Natur und Umwelt steht bei allen Projekten im Vordergrund, 
exakt nach den vorhandenen Richtlinien und Gesetzen. Zu Aussagen vom BM 
können wir keine Stellung beziehen, da sollten Sie ihn selbst befragen. 
 
7. Die Bauplanung sollte bei Projekten ähnlich dem Bahnhofsvorplatz die Aspekte 
des Denkmalschutzes 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. 
 
FürVIE: Das ist eine pauschale Kritik an allem, was Politik und Verwaltung planen 
und umsetzen, ohne dass Sie sich wirklich detailliert mit den Planungen im Laufe der 
letzten Jahre beschäftigt haben. Dies ist aber alles in öffentlichen Sitzungen diskutiert 
worden und steht auch Ihnen offen. 
Sofern Denkmalschutz sinnvoll ist, sollte er auch umfassend berücksichtigt werden. 
Beim Bahnhofsvorplatz sehen wir den Denkmalschutz als vollkommen überzogen. 
Die ursprünglichen Planungen der Verwaltung hätten einen modernen den heutigen 
Erfordernissen angepassten Bahnhofvorplatz möglich gemacht, barrierefrei! Wir 
leben heute und nicht in der Vergangenheit. Ein Bahnhofsvorplatz muss für die heute 
lebenden Bürgerinnen und Bürger gestaltet werden, den heutigen modernen 
Anforderungen gerecht werden und nicht alte Strukturen oder Steine „konservieren“. 
Zudem ist der Bahnhofsvorplatz so oft verändert worden und niemand hat sich 
irgendwann auf den Denkmalschutz berufen. Die ursprüngliche Planung hätte ein 
wirklich repräsentatives Entree für unseren Bahnhof ergeben. Ob dies auch noch bei 
den angepassten Planungen gewährleistet ist, wagen wir zu bezweifeln. 
 
8. Erarbeitung einer Baumschutzsatzung, die die Aspekte von Umwelt und Natur 
angemessen berücksichtigt. 
 
FürVIE: Genau das war die Grundlage für unsere Änderungsanträge, die wir bei der 
Baumschutzsatzung 2005 in den Rat eingebracht haben. Die damals von der 
Verwaltung erarbeitete Baumschutzsatzung hatte mit wirklichem Baumschutz wenig 
zu tun und wir waren die Einzigen die versucht haben, das Ding noch zu retten. 
Leider hat vor allem die SPD nicht verstanden, dass die Verwaltung uns nur einen 
Entwurf vorgelegt hatte, der in Sachen Baumschutz überhaupt nichts bewirkt hätte 
und hat unsere Änderungsanträge mit abgelehnt. Somit konnten wir dem 
Verwaltungsentwurf nicht zustimmen. 
 
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? 
 
FürVIE: Das war eine reine Marketingmaßnahme der EGN. Es ist der Fa. Remondis 
unbenommen ähnliches zu tun. 
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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.  
 
FürVIE: Die Messungen in Viersen haben ergeben, dass für die Einrichtung einer 
Umweltschutzzone, wie man sie aus größeren Städten kennt, die Messwerte, Gott 
sei Dank, nicht hoch genug sind. 
 
Viersen gehört uns, den Bürger und wir wollen mitbestimmen und uns nicht nur von 
Politikern und Verwaltungsbeamten vorschreiben lassen, wie unsere Stadt in Zukunft 
aussieht. Der Forderungskatalog wurde unter Mitwirkung der Viersener Bürger durch 
Aufruf im Internet erstellt. 
 
FürVIE: Sie haben vollkommen Recht, Viersen gehört ALLEN Bürgerinnen und 
Bürgern dieser Stadt, einschließlich den Mitglieder n Ihrer Bürgerinitiative. 


