Meine Sehr geehrten Damen und Herren,

die Verwaltung bringt heute den Haushaltsplanentwurf
2012 ein. Es ist der fünfte Haushaltsplanentwurf meiner
Amtszeit. Die 5 Entwürfe könnten unterschiedlicher nicht
sein: 2008 und 2009 kein originäres Defizit, erstmals seit
1992 keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines HaushaltSicherungskonzepts, endlich wieder Handlungsfreiheit. Mit
dem Nachtragshaushalt 2009 und dann 2010 und 2011 der
dramatische Absturz erstmals in der Geschichte der Stadt
in den Nothaushalt und nun im Rekordtempo wieder
heraus aus dem Nothaushalt in 2012. Aber – was wir in
allen 5 Haushaltsplänen trotz dieser unterschiedlichen
Ausgangslagen immer durchgehalten haben: Wir haben
gespart, aber wir haben gleichzeitig immer Wert darauf
gelegt, dass wir trotzdem in die Zukunft unserer Stadt
investieren konnten.

Und mit dem Planentwurf 2012 legen wir verwaltungsseitig
wieder einen Haushalt vor, der diesen Weg fortschreibt:
Sparen und Investieren stehen im Einklang.
Mein besonderer Dank gilt so auch gleich zu Beginn allen
Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, die mit viel
Energie und Ideenreichtum diesen Spagat bei Aufstellung
des Haushalt absolviert haben.

Hinzu kommen sehr gute Rahmendaten der Wirtschaft in
Siegen. Nach wie vor volle Auftragsbücher, eine historisch
niedrige Arbeitslosenquote, die Kurzarbeit ist wieder auf
Normalniveau angekommen.

Also alles im Grünen Bereich und bedenkenlos in das
Haushaltsjahr 2012? Mitnichten, meine Damen und Herren!

Es bleibt bei meiner Äußerung zur Haushaltseinbringung
2011.

Die Kommunen in Deutschland stehen finanziell nicht mehr
am Abgrund, sie sind schon einen Schritt weiter!

Und hier muss ich der Landesregierung leider zurufen: Die
angekündigte Entlastung der Kommunen hat nicht
stattgefunden.
Der angekündigte große Wurf der rot-grünen
Minderheitsregierung für die Kommunen in NRW blieb aus.
Die Änderung von § 76 GO NRW ist ein Placebo – hilft, aber
heilt nicht. Sie geben einigen Städten – so auch Siegen –
ein wenig kommunale Handlungsfähigkeit zurück, an den
hohen Schulden ändert sich überhaupt nichts.
Der zusätzliche Rettungsschirm für überschuldete Städte
hilft im Ergebnis nur 38 von 396 überschuldeten
Kommunen,

Was sind 350 Mio. landesweit, wenn die Kassenkredite
einiger NRW-Kommunen bereits die Milliardengrenze weit
überschritten haben.

Aller Voraussicht nach bedeutet der Rettungsschirm für
Siegen nämlich, dass wir für die Entschuldung anderer
Kommunen aus ohnehin nicht vorhandenen Mitteln sogar
noch draufzahlen müssen, selber aber davon nicht
profitieren werden. Welchen Anreiz hat denn da das Sparen
noch, wenn man hinterher dafür bestraft wird.

Was die Kommunen in NRW und Deutschland daher
brauchen, ist – ich beschwöre es hier Jahr für Jahr –
endlich ein System- und Strukturwechsel. Die Kommunen
erwarten eine deutlich spürbare Entlastung bei den
explodierenden Sozialausgaben und vor allem eine strikte
Beachtung des Konnexitätsprinzips. Insofern ist der Schritt
der Bundesregierung, die Grundsicherungskosten
vollständig zu übernehmen gleich in zweifacher Hinsicht
gut und richtig. Er entlastet die Kommunen erheblich bei
einer Ausgabeart, die permanent drastisch steigt und er
heilt eine Missachtung des Konnexitätsprinzips. Ich
appelliere an den Kreis, diese Entlastung, die bezogen auf
die Stadt Siegen mindestens 5 Mio. € ausmachen wird, an
die Kommunen weiterzugeben.

Die Haushaltsprobleme in unserer Stadt sind eben nicht
– und auch das will ich nochmals betonen! – hausgemacht,
weil etwa schlecht gewirtschaftet würde oder weil die Stadt
sich Luxuseinrichtungen gönnte.

Es sind die Abhängigkeiten von der stark schwankenden
Gewerbesteuer, die immer weiter gestiegenen Ausgaben
für Umlagehaushalte wie die Kreisumlage und die
steigenden Pflichtausgaben beispielsweise im
Sozialbereich, die uns immer weniger Handlungsspielraum
und nachfolgenden Generationen immer mehr Belastungen
bescheren.

Einen Lichtblick bietet besagte Reform des § 76 GO NRW
wenigstens.

Wegen der Gesetzesänderung von § 76 Abs. 2 GO NRW
werden wir aber aller Voraussicht nach im Frühjahr 2012
die vorläufige Haushaltsführung verlassen.

Das wir unserem schon mit dem Nachtragshaushalt 2009
erklärten Ziel, den strukturellen Haushaltsausgleich im
Jahr 2016 wieder zu erreichen, mit wesentlich schnelleren
Schritten näher kommen als noch im letzten Jahr geplant,
hat allerdings mit diesen landesrechtlichen Wohltaten
nichts zu tun. Daran erkennen Sie einerseits die

hervorragende Wirtschaftsentwicklung in der Stadt Siegen,
aber andererseits auch, dass die Ermittlung der
Haushaltsdaten durch die Kämmerei nicht auf
Wunschdenken basiert, sondern äußerst seriös geplant ist
und auf eher zurückhaltenden als euphorischen Prognosen
basiert.

Der Ergebnisplan 2012 weist noch ein Defizit von
21.869.538 Millionen Euro aus. 2013 werden es knapp 13
Millionen sein, 2014 nur noch 6 Millionen in 2015 lediglich
2.368.552 Millionen Euro. 2016 steht dann endlich wieder
eine schwarze Null im Ergebnisplan.

Einher mit diesen prognostizierten Defiziten geht ein
drastischer Verzehr des Eigenkapitals, von rd. 472 Mio.
Euro am 01.01.2009 auf 325,6 Millionen Euro am 01.01.2016.
Das ist jedoch immer noch deutlich besser, als noch 2010
für das laufende Jahr geplant.
Die Kassenkredite – die sich im Finanzplan auswirken –
steigen ergo natürlich auch weiter. 2012 werden sie die 150
Millionen-Marke übersteigen (152 Mio. Euro) und 2013 rund
180 Millionen betragen. Ab 2014 wollen wir aber bereits
keine neuen Kassenkredite mehr aufnehmen und 2015 mit
der Tilgung beginnen.

Mit einer spürbaren Einnahmensteigerung bei der
wichtigsten Ertragsart, der Gewerbesteuer, ist übrigens –
wie erwartet – in 2011 noch nicht zu rechnen. Erst in den
Jahren 2012 bis 2014 erwarten wir, dass die positive
Wirtschaftslage auch in Form von Gewerbesteuer für die
Kommunen spürbar wird. Dass wir im laufenden
Haushaltsjahr vermutlich mehr einnehmen als geplant, ist
erfreulich, rettet uns aber nicht.

Das heißt für mich im Ergebnis: Der eingeschlagene
Konsolidierungskurs ist richtig und muss weitergehen.

Nach wie vor kommt es vor allem darauf an, dass Sie,
meine Damen und Herren, in Ihren Fraktionen gemeinsam
Lösungen suchen und finden, um weitere
Konsolidierungsbeiträge zu leisten.

Eine Fortsetzung der interfraktionellen
Haushaltsstrukturkommission halte ich für wichtiger denn
je. Nochmals: Sparen wird mit jedem Jahr schwerer, nicht
leichter.

Bevor ich nunmehr konkreter werde, möchte ich noch an
Sie appellieren:

Anhand meiner bisherigen Ausführungen haben Sie
erkannt, dass die Situation sich zwar entspannt, wir aber
auch die nächsten Jahre mit teilweise erheblichen Defiziten
zu kämpfen haben und sich dadurch unser Schuldenberg
im Bereich der Kassenkredite weiter auftürmt und
gleichzeitig unser Eigenkapital weiter reduziert wird.

Gleichzeitig erleben wir eine Schuldenkrise, wie es sie
noch nie zuvor gegeben hat. Das Vertrauen in die
Zahlungsfähigkeit einzelner Staaten in Europa und der
Vereinigten Staaten von Amerika ist zutiefst erschüttert.
Diese Vertrauenskrise ist in den letzten Wochen auch bei
den nordrhein-westfälischen Kommunen angekommen,
nachdem eine wichtige Genossenschaftsbank erklärt hat,
keine weiteren Kredite an Nothaushaltskommunen mehr zu
vergeben.

Wenn dieses Beispiel Schule macht, werden die
Nothaushaltskommunen noch größere Probleme
bekommen und daher ihre Handlungsfähigkeit einbüßen.
Deshalb muss es unser Ziel sein, nie wieder in den
Nothaushalt abzurutschen und gleichzeitig eine kurzfristige
Perspektive aufzuzeigen, wie wir wieder einen
ausgeglichenen Haushalt darstellen können.

Vor diesem Hintergrund ist auch in diesem Haushalt
überhaupt kein Spielraum für zusätzliche Ausgaben,
insbesondere im freiwilligen Bereich. Wir haben in den
vergangenen Jahren meiner Amtszeit in drei von vier Fällen
den Haushalt einstimmig oder fast einstimmig
verabschiedet, weil für uns alle genau dieses Ziel
absoluten Vorrang hatte, wir aber gleichzeitig gemeinsam
erreicht haben, dass es in dieser Stadt weiterhin wichtige
zukunftsweisende Investitionen gibt und weiterhin kein
Kahlschlag im Bereich der vielfältigen Aufgaben der
Daseinsfürsorge erfolgt.

Ich appelliere an Sie, diesen Weg weiter mitzutragen. Von
daher finden Sie auch in diesem Haushalt keine
außergewöhnlichen Ausweitungen, wohl aber solche
wichtigen Projekte bzw. mit erster Priorität verfolgten Ziele,
die aufgrund bisheriger Ratsbeschlüsse als prioritär
angesehen werden können.

Aber trotz der Notwendigkeit des Sparens muss eins
gelten:
Investitionen, die unsere Stadt nach vorne bringen und ihre
Zukunft sichern, müssen trotzdem erfolgen.

Denn die Menschen in unserer Stadt haben einen Anspruch
auf ein attraktives Umfeld, auf eine intakte Infrastruktur.

Nur wenn das gewährleistet ist, fühlen sich die Menschen
in unserer Stadt wohl und nur so können wir im
Wettbewerb der Städte bestehen.

Die Investitionen der Stadt Siegen belaufen sich in 2012 auf
rd. 26 Mio. Euro (25.910.390 Euro).

Lassen Sie mich auf einige besondere Bereiche eingehen.

Kindertagesstätten

Es bleibt dabei: Die Investitionen in die Zukunft unserer
Kinder bleiben in Siegen gewohnt hoch.
2012 werden wir alleine in die Kindertagesstätten im
Eigentum der Träger „Talkirche“, „Holunderweg“,
„Bergstraße“, „Damaschkestraße“, „Unterm Schaffeld“ und
„Im Samelsfeld“ 1.858.000 Euro investieren. Dies sind
nochmals über 200.000 Euro mehr als 2011.

So werden gemäß der aktuellen Planung 4 Einrichtungen
im Eigentum der Stadt Siegen (ab 2012) sowie weitere 8
Einrichtungen im Eigentum der Träger für die U3Betreuung aus- und umgebaut.

Die Stadt Siegen bleibt damit an der Spitze in Sachen U3Betreuung im Land NRW.

Insgesamt werden wir 2012 für die Betreuung der Kinder in
den Kitas neben diesen Investitionen rd. 22.344.601 Euro
aufwenden. Im Bereich Familienfreundlichkeit, Bildung und
Betreuung setzt die Stadt Siegen eindeutig höchste
Prioritäten und das auch und grade bei den exorbitant
günstigen Elternbeiträgen und sonstigen Unterstützungen
wie kostenlosem Mittagessen in Kitas und Schulen.

Schulen
Nach ungewöhnlich hohen Investitionen in 2010 und 2011
im Hochbau in Höhe von jeweils fast 10 Millionen Euro im
Rahmen der Konjunkturpakete I und II fallen 2012 noch
einige Restarbeiten aus diesem Paket an. Dabei sollen die
wesentlichen Investitionen wieder in unsere Schulen
fließen. So werden wir die „Hüttentalschule“ und die
Realschule „Am Schießberg“ für rund 1,5 Millionen Euro
energetisch sanieren.

An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule werden wir für
knapp 300.000 Euro die naturwissenschaftlichen
Fachräume sanieren und neu ausstatten. Mein Dank gilt

hier dem Förderverein, der bereits im Vorgriff die
naturwissenschaftlichen Sammlungen unterstützt hat.

Die Investitionen an den Schulen in 2012 belaufen sich auf
gut 2,5 Mio. €.

Zusätzlich geben wir für Schulträgeraufgaben 2012
insgesamt weitere 12,5 Mio. Euro aus.

Für die laufende Bauunterhaltung sind 2012 insgesamt
5.269.050 Euro veranschlagt, davon 1.685.000 Euro für
unsere Schulen.
Aus der Auflösung von Rückstellungen in 2012, fließen
weitere 2 Mio. Euro in den Bereich Schulen, so dass aus
städtischen Mitteln insgesamt rund 17 Mio. € für unsere
Schulen verausgabt werden, davon alles in allem rund
6 Mio. € für die Schulgebäude.

Straßen
Ein weiterer wichtiger Bereich für uns ist die
Straßensanierung. Ich habe es ja schon gesagt, Sparen
und Investieren müssen in einem gesunden Gleichgewicht
sein. Besonders gilt dies bei der kommunalen Infrastruktur.

Hier können wir uns zum einen im wahrsten Sinne des
Wortes kaputt sparen, zum anderen haben die Bürgerinnen
und Bürger einen Anspruch auf ein intaktes Straßennetz.

Alleine 2011 waren für Straßeninvestitionsmaßnahmen rd.
12 Mio. Euro veranschlagt. Dies ist in Zeiten des
Nothaushaltes eine ungeheure Summe. Und wir stehen
dem in diesem Jahr mit 11.038.000 Euro nicht nach.
Hinzu kommen die Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von
ca. 1.900.000 Euro und weitere Mittel aus der Auflösung
von Rückstellungen in Höhe von 3.000.000 Euro, die in die
Sanierung unserer Straßen und Brücken fließen. Insgesamt
also gut 16 Mio. €.
Wir haben 2009 mit einem erstmals in der Geschichte der
Stadt aufgelegten, langfristigen
Straßensanierungsprogramm verbindlich festgelegt, was
wir wann erreichen wollen.
Daran lassen wir uns messen und das Ergebnis kann sich
wirklich sehen lassen. Dass eine Stadt jedoch nach solch
einem Winter nicht sofort und innerhalb von Tagen jedes
Schlagloch stopfen kann, sollte eigentlich klar sein.

Und lassen Sie mich noch eines betonen: Selten ist so viel
Geld in den Straßenbau und die Unterhaltung geflossen
wie im aktuellen und in den vergangenen 2 Jahren – und,
das in Nothaushaltszeiten. Daran kann man sehen, wie

ernst wir den Zustand unserer Straßen nehmen und welche
Bedeutung wir der Sanierung beimessen.
Besondere Projekte sind die „Eiserntalstraße“ mit 806.000
Euro, die Wellersbergstraße, die mit 500.000 Euro in 2012
und weiteren 1,6 Mio. in den Folgejahren etatisiert ist, die
Straße „Am Sender“ mit 450.000 Euro, die
Brückenmaßnahmen „Lothar-Irle-Straße“ und
„Schützenwiese“ mit zusammen 165.000 Euro sowie der
Abschluss am Kichtaler Weg mit 400.000 Euro, der die
Ortsmitte von Kaan-Marienborn vom Schwerlastverkehr in
weiten Teilen befreien wird. Weitere Maßnahmen des
Straßenbaus erläutere ich nun unter dem Gesichtspunkt
Stadtentwicklung.

Stadtentwicklungsprojekte
Lassen Sie mich nun noch auf einige bedeutende Projekte
der Stadtentwicklung eingehen.

Die Eiserfelder Ortsmitte wird 2012 eines der
bestimmenden Projekte in unserer Stadt sein. 2,2 Millionen
Euro haben wir für 2012 vorgesehen. 2013 folgen nochmals
rund 1 Millionen Euro.
Hinzu kommt der genannte Ausbau der Eiserntalstraße.

Endlich kann diese längst überfällige Maßnahme umgesetzt
werden, und darüber freue ich mich besonders. Denn
Planungen gibt es seit Jahrzehnten, jetzt werden Fakten
geschafft.

Für die Erschließung der Gewerbegebiete Martinshardt und
Leimbachtal sind in 2012 wie auch bereits 2011 weitere 4
Mio. Euro veranschlagt, die Gesamterschließung wird 8,5
Mio. Euro kosten. Die Vermarktung der Grundstücke läuft
sehr gut. Das ist gut und wichtig für unsere Stadt, für
unsere Firmen, unsere Arbeitsplätze und unser
Gewerbesteueraufkommen. Die 3 besten Haushaltsjahre
seit 1992 waren gleichzeitig die gewerbesteuerstärksten.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch die
Voraussetzungen permanent schaffen, dass die Firmen bei
uns bleiben oder sich hier neu ansiedeln.

Darüber hinaus haben wir für die Erschließungsmaßnahme
des Baugebietes Bürbacher Giersberg für das Jahr 2012
weitere 580.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Auch hier
läuft die Vermarktung der Grundstücke sehr gut.

Im Rahmen des Stadtumbau West werden wir im Jahr 2012
450.000 Euro für den Umbau des Quartiers Hüttenstraße
aufwenden.

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ wird darüber
hinaus im Projekt „Erfahrungsfeld Fischbacherberg“ in
2012 wiederum 220.000 Euro investiert.

Aber eines darf ich natürlich heute nicht vergessen: Siegen
zu neuen Ufern. Siegens Innenstadt wird neu, wird schön,
wird eine unglaubliche Aufenthaltsqualität bekommen. Im
Juni geht es mit dem Abriss der Siegplatte und der
Neugestaltung der Kölner Straße los. 3.450.000 Millionen
Euro sind dafür eingestellt. Der erste Bewilligungsbescheid
liegt vor, und zwar mit der erhofften 90%-Förderung.

Natur- und Landschaftspflege

Die dringend notwendige Sanierung des Pocheweihers ist
in 2012 mit 500.000 Euro veranschlagt.
Die Maßnahme Hengsbach beginnt mit 200.000 Euro. Als
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Renaturierung des Sohlbaches ist mit 250.000 Euro
veranschlagt + Verpflichtungsermächtigung 400.000 €.

Oberes Schloss/Stadtmauer
Am Oberen Schloss werden kommendes Jahr rund 150.000
Euro aufgebracht.

Aufgrund des Alters des Gebäudes werden wir sicherlich
auch in den kommenden Jahren ähnliche Beträge
bereitstellen müssen.

Lassen Sie mich nun zu einem Thema kommen, das eng
mit dem Oberen Schloss zusammenhängt, und das mir wie
vielen anderen Siegenern auch sehr wichtig ist. Es geht
konkret um den Zustand unserer Stadtmauern bzw. der
Schlossmauern.

Alarmiert durch den Abbruch von großen Teilen des
Großen Krebses hat die Verwaltung ein Gutachten zur
Sanierung der kompletten Stadt-/Schlossmauern in Auftrag
gegeben. Das ernüchternde Ergebnis: Aufgrund des
jahrhundertealten Sanierungsstaus ist mit
Sanierungskosten in Höhe von 7,6 Mio. € zu rechnen.

Die dringend sanierungsbedürftigen Bereiche haben wir
durch verschiedene Maßnahmen bereits gesichert und die

Mittel für die Sanierung des Großen Krebses sind ebenso
im Haushalt eingestellt, wie ein weiterer Betrag von 350.000
€ sowie auch in den Folgejahren weitere 200.000 €.
Der Betrag von 7,6 Mio. € ist allerdings kurzfristig nicht zu
schultern. Nach Rücksprache mit dem Land NordrheinWestfalen besteht die Aussicht, die Mittel aus
Städtebauförderungsgeldern nach Ausfinanzierung der
Maßnahme „Siegen zu neuen Ufern“ bezuschusst zu
bekommen.

Ein weiterer Anlauf bei der Bezirksregierung hat ergeben,
dass unter Umständen im Zusammenhang mit der
Maßnahme „Siegen zu neuen Ufern“ die unmittelbar am
Projektbereich „Siegen zu neuen Ufern“ liegenden
Bestandteile der Stadtmauer, also insbesondere der für das
Stadtbild so wichtige Bereich am Kölner Tor, eventuell
ebenfalls im Zusammenhang mit der Maßnahme „Siegen zu
neuen Ufern“ ab 2013 gefördert werden kann.

Bis dahin werden wir die wichtigsten Maßnahmen mit
eigenen Mitteln durchführen, weshalb ab dem Jahr 2013
jeweils 200.000 € im Haushalt vorgesehen sind.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, kurzfristig eine Studie zur
intensiveren touristischen Nutzung und „Inszenesetzung“

der Schlossmauern in Auftrag zu geben, damit
entsprechende ergänzende Maßnahmen im Zuge mit der
Sanierung durchgeführt werden können.

Flankierend ist vorgesehen, einen Förderverein oder eine
Stiftung zur Erhaltung der Schlossmauern zu gründen.
Auch hierzu laufen bereits erste Gespräche.

Sport
Nach immensen Investitionen in diesen Bereichen in den
letzten Jahren, ich erinnere beispielsweise an die Freibäder
Kaan-Marienborn und Geisweid, die
Komplettmodernisierung fast aller Sportplätze und des
Leimbachstadions, werden wir 2012 einmal
durchschnaufen können.

2013 soll es im Sportbereich neue Investitionen geben. Um
das bereits heute zu belegen, haben wir die eigentlich für
2014 geplante Maßnahme „Kunstrasenplatz Eisern“ bereits
in die Investitionsplanung 2013 mit 250.000 Euro
aufgenommen. 2014 folgt dann die zweite Rate in Höhe von
250.000 Euro, so dass dieses Projekt sogar früher als
geplant realisiert werden kann. Den TuS Eisern und die
Eiserner Bevölkerung wird es freuen.

Bauhof
Außerdem haben wir 2012 den Beginn eines weiteren
besonderen Projektes vor, dass wenig in der Öffentlichkeit
stehen wird, den Menschen und der Stadt aber dienen wird.

Konkret geht es um die geplante Zentralisierung der
städtischen Bauhöfe. Seit dem Neubau der Feuer- und
Rettungswache in Weidenau stehen die alten Gebäude in
der Fludersbach leer.

Wir wollen hier mit Nutzung im Bestand und mit Neubauten
die städtischen Bauhöfe zusammenführen, um so eine
Reihe von Synergieeffekten nutzen zu können. Darüber
hinaus können wir so eine kaum vermarktungsfähige
Immobilie hervorragend nachnutzen.

Doch nicht nur das. Aufgrund der genannten und weiterer
Synergieeffekte wird die Zentralisierung langfristig einen
hohen Geldbetrag sparen.

Als Start der Maßnahme sind daher 2012 in den Haushalt
1,6 Millionen Euro eingestellt.

Feuerwehrgerätehaus West
Nach umfangreichsten Investitionen zur Errichtung der
Feuer- und Rettungswache sowie weiteren umfangreichen
Baumaßnahmen für den Bau des Feuerwehrgerätehauses
in Kaan-Marienborn im Haushaltsjahr 2011 wird im Jahr
2012 mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses für
Seelbach und Trupbach im Bereich der alten
Freudenberger Straße begonnen. Für diese Maßnahme sind
700.000 € im Haushalt angesetzt.

Mit Vollendung dieser Baumaßnahme sind die
wesentlichen Mosaiksteine des Brandschutzbedarfsplanes
der Stadt Siegen vollständig umgesetzt.

Fazit
Meine Damen und Herren,
„viel geschafft trotz klammer Kassen“, das steht für mich
über den vergangenen Haushaltsjahren. Kita-Ausbau,
kostenloses Mittagessen und Beitragssenkung auf Null für

viele Kinder unterer und mittlerer Einkommensgruppen,
deutlicher Abbau von Sanierungsstau in Siegener Schulen,
ein hoher zweistelliger Millionenbetrag für Investitionen
und Unterhaltung der städtischen Straßen, mit mehr als 50
neu renovierten Straßen, die Schaffung von rund 15 Hektar
Gewerbefläche, der Durchbruch für den
Autobahnanschluss des Gewerbegebietes
Oberschelden/Seelbach ist geschafft, für junge Familien
wurde Bauland geschaffen, Siegen zu neuen Ufern ist nicht
länger ein Traum, Ortsmitte Kaan und Ortsmitte Eiserfeld
sind bzw. werden gebaut,
die Uni zieht ins Untere Schloss ein, aktiver Klimaschutz ist
Alpha-Thema, Turnhallen, Sportplätze, Hallen- und
Freibäder sind saniert, die neue Feuer- und Rettungswache
gebaut und viele andere, kleine und große Maßnahmen und
Lösungen – das alles hat Siegen attraktiver werden lassen,
ohne in das Niemandsland der Überschuldung abzudriften.

Wir können zufrieden sein mit dem, was wir trotz
Nothaushalt erreicht haben.

Meine Damen und Herren,
nun will ich bei aller Bilanz aber eine wesentliche Seite des
Haushaltes nicht vergessen. Lassen Sie mich daher nun
auf den Stellenplan 2012 eingehen.

Der Stellenplan für das kommende Jahr weist 1.112
vollzeitverrechnete Stellen aus. Dahinter verbergen sich
jedoch fast 1.500 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter.

Angesichts der dargestellten Haushaltslage werden die
Personalkosten natürlich gerne als
„Konsolidierungsmasse“ in die Diskussion eingeworfen.

Es ist Ihnen als Mandatsträgern bekannt, dass zeitgleich
mit dem Aufgabenzuwachs der zum Teil selbst verursacht,
zu einem noch größeren Teil jedoch fremd gesteuert
wurde, ein Abbau an Stellen stattgefunden hat. Das führt zu
einer immer größeren Leistungsverdichtung auf den
einzelnen Arbeitsplätzen.

Ich weiß sehr wohl, dass an dieser Stelle einigen der Satz
durch den Kopf geht: Die sollen sich nicht beschweren, die
haben doch sichere Arbeitsplätze.

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates,
„die“ sind städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
„die“ sind Angestellte und Beamte der Stadtverwaltung für
die Sie letztlich alle gemeinsam als Arbeitgeber
Verantwortung tragen. Es kann nicht sein, diejenigen, die
mit hohem Engagement ihren Job machen, immer wieder in

teilweise nicht akzeptablem Ton zu kritisieren und damit zu
demotivieren.

Ich weiß, dass dieser Hinweis nicht für alle gilt. Ich stelle
ihn dennoch als Denkanstoß in die Runde, verbunden mit
der Bitte, den Verwaltungsangehörigen freiwillig den
Respekt entgegenzubringen, den diese Ihnen als
Weisungsgebundene schulden.

Ich sage dies nicht zuletzt deshalb, weil wir es uns nicht
nur im nächsten Jahr, sondern auch in den darauf
folgenden nicht leisten können, fachliche Kompetenz in der
Verwaltung klein zu halten. Das hat nicht nur mit der
finanziellen Lage der Stadt Siegen zu tun, sondern auch mit
der Tatsache, dass wir gute Leute nur dann gewinnen
können, wenn wir ihnen Entfaltungsmöglichkeiten geben.

Die Zahlen und Fakten zum Stellenplan:
Die Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr mit einer
Steigerungsrate von 2,45 % kalkuliert. In absoluten Zahlen
werden wir im Jahr 2012 mit rd. 59,5 Mio. Euro ca. 500.000
Euro mehr ausgeben müssen. Diese Mehrkosten sind
begründet durch die bereits bekannte
Besoldungssteigerung für Beamtinnen und Beamte, durch
die Beitragsanhebung zur gesetzlichen
Krankenversicherung und durch eine geschätzte

Kostensteigerung der Bezüge für tariflich Beschäftigte in
Höhe der Besoldungssteigerung.
Der „Gesamt-Stellenplan“ (incl. des städtischen Personals
in den Job-Centern) weist gegenüber dem Vorjahr im Saldo
eine Minderung von 4,8 Stellen aus. Als Einsparstellen
können 14,6 Stellen ausgewiesen werden, aus
verschiedenen Gründen aber ohne dass es zu einer
nennenswerten Personalkostenentlastung kommt.

In der Konsequenz bundes- und landesgesetzlicher
Änderungen ist aber die Umsetzung von rund 9
zusätzlichen Stellen im kommunalen Bereich zu
gewährleisten. Dies trifft konkret auf die Einrichtung einer
Mehrstelle für die „Einführung des elektronischen
Aufenthaltstitels“ in der Ausländerbehörde oder durch
die – durchaus zu begrüßende – Änderung von
Personalschlüssel in der Betreuung im U3-Bereich zu.

Auch die kurzweilige landesrechtliche Schulgesetzgebung,
gebündelt mit schulorganisatorischen Maßnahmen
aufgrund zurückgehender Schülerzahlen, fordert einen
personellen Mehrbedarf. Auch für den Bereich der
„Kernverwaltung“ halten wird eine Verstärkung für absolut
notwendig. Im Organisations- und Finanzbereich ist eine
Erhöhung des Personalbestandes erforderlich, um den

gesetzlichen Notwendigkeiten (Stichwort NKF) und den
personalwirtschaftlichen Veränderungen (Stichwort
Personalentwicklung) gerecht zu werden.
Nicht zuletzt ist aufgrund des dramatischen
Sanierungsstaus die Unterhaltung und Sanierung unserer
Brückenbauwerke sowie die Sanierung unserer Stadt- und
Wehrmauer nur zu bewältigen, wenn neben der
erforderlichen Personalressource für das Alpha-Projekt
„Siegen zu neuen Ufern“ weiteres fachlich geschultes
Personal zur Verfügung steht.

Nicht vergessen möchte ich den Ausbildungsstellenplan
2012.

Die Stadtverwaltung Siegen war, ist und wird ein
interessanter Arbeitgeber für die jungen Menschen sein.
Mit 72 Auszubildenden kann eine Steigerung um 5
zusätzliche Plätze gegenüber dem Vorjahr verzeichnet
werden.

Meine Damen und Herren,
ich bin auf Seite 26 meines Manuskriptes und muss damit
zum Ende kommen.

Ich möchte daher an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen,
und mich bei allen, die an der Aufstellung dieses
Haushaltes mitgewirkt haben, ganz herzlich für die
konstruktive und der Situation der Stadt Siegen
angemessene Zusammenarbeit zu bedanken.

Dies gilt für sämtliche Einheiten dieser Verwaltung, die alle
am Konsolidierungskurs einerseits, andererseits aber auch
am Zukunftskurs der Stadt Siegen intensiv mitgearbeitet
haben. Das gilt aber insbesondere Herrn Baumeister und
seinem Team von der Kämmerei, wo wieder alle Fäden
zusammengelaufen sind und ein Haushaltsplan-Entwurf
erarbeitet wurde, der gute Zukunftsperspektiven aufzeigt.

Ich möchte allerdings an dieser Stelle auch einmal die
Gelegenheit nutzen, mich bei der Politik zu bedanken, die
immer wieder – trotz teilweise großer Differenzen – einen
Weg gefunden hat, sowohl den Sparkurs als auch die
Haushaltsverabschiedung auf eine möglichst breite Basis
zu stellen. Das ist nicht selbstverständlich, führt aber dazu,
dass das Gewicht eines solchen Haushaltsplanes
gegenüber den Aufsichtsbehörden wesentlich größer ist.

Glückauf!
Steffen Mues

