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31. Januar 2017 

Anfrage zur Sitzung des Rates der Stadt Viersen am 07.02.17 – Chemnitzer Straße 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
 
wie uns Anwohner der Chemnitzer Str. mitgeteilt haben, wurden die Widersprüche gegen den Bescheid vom 
21.07.2016 abschlägig beschieden. 
Lassen Sie uns im Vorfeld unser Unverständnis darüber äußern, dass der Widerspruchsbescheid drei Wochen 
vor Weihnachten den Anwohnern mitgeteilt wurde. Finanzämter u.a. öffentliche Institutionen sind in der 
Mitteilung kostenträchtiger Entscheidungen sehr viel rücksichtsvoller, als wie die Stadt Viersen gehandelt 
hat. Diese Vorgehensweise schließt sich demnach lückenlos in den Vorgang des Ausbaues der Chemnitzer 
Straße an.  
Die Anwohner sind die leidtragenden einer kommunalen Handlungsweise, welche wir als Fraktion DIE LINKE 
nicht nachvollziehen und akzeptieren können.         
Denn die Chemnitzer Straße wurde in den 1970er Jahren hergestellt und dem entsprechend die 

Anlieger zu Beiträgen nach dem Baugesetzbuch für die erstmalige endgültige Herstellung 

herangezogen. 
Diese Anwohner sollen nun innerhalb von 40 Jahren zweimal für den Ausbau einer Straße zur Kasse 

gebeten werden.  
  
Zu unseren Fragen: 
  
1) Ist es zutreffend, dass nicht alle Anlieger bei der Berechnung der Beitragsquadratmeter herangezogen 

wurden?  
 

2) Ist es zutreffend, dass das Altenheim der Bodelschwingwerke über zwei Zugänge unmittelbar mit der 
Chemnitzer Straße verbunden ist? 
 

3) Ist es zutreffend, dass aber nur das kleinere Grundstück des Altenheimes, und das noch nicht einmal mit 
dem Faktor für eine mögliche Bebauung, berücksichtigt wurde? 
 

4) Wie hoch waren die Unterhaltungskosten der Chemnitzer Straße in den letzten 10 Jahren, und in welcher 
Höhe wurden diese von der Stadt Viersen eingesetzt? 
 

5) Ist es richtig, dass vor ca. 10 Jahren die Saarstraße mit einem neuen Kanal versehen worden ist und in 
diesem Zusammenhang die Saarstraße als Spielstraße ausgebaut wurde? 
 

6) Ist es richtig, dass die Chemnitzer Straße ungefähr in die Mitte der Saarstraße einmündet, und die 
Chemnitzer Str.  dazu genutzt wurde, schwere Baumaschinen und das Baumaterial anzufahren.  
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7) Ist die Wahrnehmung der Anwohner richtig, dass bei dieser Maßnahme so starke Spurrillen entstanden 
sind, dass die Fahrzeuge, die in den Spurrillen fuhren, seit dieser Zeit mit dem Bodenblech die Straße 
berührten? 
 

8) Warum wurde die Chemnitzer Straße nie für Schwerlastverkehr gesperrt, um die Bausubstanz zu 
schonen? 
 

9) Ist es zutreffend, wenn die Chemnitzer Straße vernünftig unterhalten worden wäre, daß eine komplette 
Erneuerung nicht erforderlich gewesen wäre, wie man an der ungefähr gleich alten Dammstraße sehen 
kann? 
 

10) Wurden bei der Informationsveranstaltung zum Ausbau der Chemnitzer Straße die Anlieger darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den Anliegerkosten um eine Kalkulation handelt und die finalen Kosten 
noch abweichen können? 
 

11) Waren die Kostensteigerung von 46,5% bei der Vorausleistung zum Ausbaubeitrag für den Ausbau der 
Chemnitzer Straße voraussehbar? 
 

12) Ist die Einschätzung richtig, dass eine seriöse Kalkulation nicht eine Steigerung von 46,5% beinhalten 
darf  (zumal es sich um eine kleine Straße handelt und der kleinste im öffentlichen Netz verbaubare 
Kanal eingesetzt wurde)? 
 

13) Ist es richtig, dass für die Kostensteigerung maßgeblich die Kanalbaukosten verantwortlich sind? 
 

14) Hat die NEW der Stadt die voraussichtlichen Kosten mitgeteilt? 
 

15) Ist eine detaillierte Analyse der Kostenannahme der NEW durch die Stadtverwaltung vorgenommen 
worden oder ist die Einschätzung richtig, dass aufgrund fehlenden Fachpersonals bei der Stadt Viersen 
eine Überprüfung nicht vorgenommen werden konnte? 
 

16) Stimmt die Einschätzung des Bundes der Steuerzahler, welcher sich auch mit diesem Fall beschäftigt 
hat, dahingehend, dass so etwas innerhalb einer funktionierenden Verwaltung nicht passieren darf? 
 

17) Für zukünftige Fälle: wäre es nicht notwendig, Personal mit fachlichen Kompetenzen vorzuhalten, um 
Rechnungen zu prüfen? 

  
  
Zwei Fragen zum Schluss:  
18) Wenn alle nutznießenden Parteien/Grundstücke berücksichtigt werden und die Planungszahlen und 

nicht die "Mondpreise" für den Kanalbau angesetzt werden, würde dies für die Anwohner bedeuten, dass 
sie nur ein Viertel des jetzt geforderten Betrages bezahlen müssten. Ist diese Einschätzung richtig? 

 
19) Wäre im Falle der Chemnitzer Str. nicht aufgrund aller Vorkommnisse alleine schon aus moralischen 

Gründen eine Reduzierung der Beiträge geboten?  
  
Mit freundlichen Grüßen 
für die Fraktion 
 
 
Christoph Saßen 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Viersen 
 


