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SieSieSieSie g en  im g en  im g en  im g en  im BlickBlickBlickBlick    
M i t t e i l u n gen  de r  F r a k t i o n   

d e r  Unabh äng i g en  Wäh l e r geme in s cha f t  ( UWG )  S i e g en  
 

Eine Schuldenuhr für Siegen? 
 

Die Stadt Siegen schiebt aktuell einen  
Schuldenberg in Höhe von ca. 250 Mio. Euro 
vor sich her. Damit befindet sie sich in guter 
Gesellschaft mit anderen Kommunen, nur 
wenige sind schuldenfrei. Die Stadt Siegen hat 
täglich ca. 22.000 Euro nur an Zinskosten 
aufzubringen, eine erschreckende Vorstellung, 
auch für die politisch Verantwortlichen! 
Letztendlich sind es doch die Politiker, die mit 
ihren Forderungen an die Verwaltung und  
ihrem Abstimmungsverhalten in den 
entscheidenden Gremien das Geld ausgeben.  
 

 
 

Meistens sind die Ausgaben in der Sache 
gerechtfertigt und daher unvermeidbar, um 
den Betrieb der Kommune aufrecht zu 
erhalten. Jedoch werden ohne Zweifel oft auch 
Ausgaben beschlossen, die teilweise oder 
vorwiegend klientelpolitsch motiviert sind. 
Dabei ist es eigentlich gleichgültig, ob das  
 

  

Steuergeld aus Siegen, Düsseldorf oder Berlin 
kommt. Auch das wird oft vergessen, wenn bei 
Investitionen mit „Zuschüssen“ des Landes 
argumentiert wird oder auch später bei der 
Kommune verbleibende Folgekosten nicht von 
vornherein berücksichtigt werden. Sicher ist nur 
eines: wir geben mehr Geld aus als wir 
haben und das führt zwangsläufig zu einer 
Anhäufung von Schulden und daraus sich 
ergebende Zinsbelastungen. Auf Dauer gesehen 
ist zu befürchten, dass diese Entwicklung 
zukünftig den finanziellen Spielraum unserer 
Kommune weiter einengen wird.  
 

Um diese Entwicklung allen Bürgerinnen und 
Bürgern deutlich zu machen, aber auch uns 
Politikern einen Spiegel vorzuhalten, gibt es aus 
den Reihen der UWG den nicht unumstrittenen 
Vorschlag so etwas wie eine „Schuldenuhr“ zu 
etablieren, etwa nach dem Vorbild der 
Schuldenuhr in Berlin, die vom Bund der 
Steuerzahler unterhalten wird.  
Leider hat der Rat den Vorschlag der UWG mit 
großer Mehrheit abgelehnt. Eine Schuldenuhr 
würde die Siegener Bürger verwirren oder gar 
negativ beeinflussen… 

 

Jahresempfang 2012   
 

Der diesjährige Jahresempfang der UWG 
Siegen fand mit erfreulich vielen Mitgliedern 
und Freunden der UWG im Lyz statt. Der 
tolle Rahmen und die hohe Bedeutung des 
Ereignisses im UWG-Jahr verliehen dem 
Empfang Glanz und nachhaltigen Erinne-
rungswert.  
 
In diesem Rahmen wurde Ingrid Tielsch für 
20jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde 
und der goldenen UWG-Ehrennadel aus-
gezeichnet.  
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Für ein sauberes Siegen 
 

Unter dem Motto „Wir mögen Siegen 
sauberer“ startete die UWG im vergangenen 
Jahr ihre Aktion für eine saubere Stadt.  
 

Um auf Verschmutzungen aufmerksam zu 
machen, informierte die UWG mit einem 
Informationsstand vor dem Eingang der 
City-Galerie über die vielen Verunreinigungen 
im Stadtgebiet. Hierbei stand die 
Reinigungsfirma Lohr hilfreich zur Seite, deren 
Mitarbeiter bemüht waren, die festgetretenen 
Kaugummireste von den Pflastersteinen im 
Bahnhofsbereich zu entfernen. Es wurde 
deutlich, wie aufwändig sich die Entfernung 
von gedankenlos ausgespuckten Kaugummis 
gestaltet. Für die Entfernung solcher 
unbedacht entsorgten „Hinterlassenschaften“ 
werden die Steuergelder ver(sch)wendet, die 
ansonsten z.B. für die Unterstützung von 
Vereinen, der Jugendarbeit oder im Senioren-
bereich sinnvoll eingesetzt werden könnten. 
 

Der Antrag der UWG, die Fußgängerzonen in 
regelmäßigen Abständen von Kaugummiresten 
zu reinigen, wurde vom Rat befürwortet.  
 

In vielen Bereichen im Stadtgebiet stehen 
öffentliche Abfalleimer, so dass es eigentlich  
 

  

für Jedermann möglich ist, hier den Abfall zu 
entsorgen. Sollten diese einmal überfüllt sein, 
ist die nächste Mülltonne sicherlich nicht weit.  
 

Trotzdem werden immer wieder leere 
Getränkeflaschen, Fastfood-Verpackungen, 
Zigaretten usw. achtlos an nächstbester Ecke 
weggeworfen. Hier sollte man Zivilcourage 
zeigen und auf den nächsten Müllbehälter 
verweisen.  

 
 

 
 
Die UWG wird sich weiterhin für ein sauberes 
Siegen einsetzen und hofft dabei auf Ihre 
Unterstützung.  
 

   

TERMINE  TERMINE  TERMINE 
 

So erreichen Sie uns… 
 

Unsere "Offenen Fraktionssitzungen" 
finden jeweils montags, ab 18.00 Uhr im Rat-
haus Siegen statt.  
 

2. April 2012 
7. Mai 2012 

          4. Juni 2012       Änderungen vorbehalten! 
 

Interessierte warten bitte am oberen  
Rathauseingang vor der Nikolaikirche; wir 

holen Sie dort ab.                                      ���� 

  

Die Geschäftsstelle der UWG Siegen ist von: 
 

montags bis freitags in der Zeit von 

08.00 bis 11.45 Uhr für Sie geöffnet.  
 

Sie erreichen uns unter:  
Markt 2, 57072 Siegen 

Telefon:  0271/404-1455 

Email: uwg@siegen.de 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter:  www.uwg-siegen.de 
 

   

Wussten Sie schon…? 
 

…dass es ein dreijähriges Förderprogramm 
des Ernährungsministeriums gibt, dessen Ziel 
es ist, bunte Biomöhren zu züchten?  
Das Programm kostet den Steuerzahler 
230.000 Euro! Jetzt wird es langsam wirklich 
zu bunt… 
 

…dass, das Verbraucherministerium 390.000 
Euro in ein zweijähriges Förderprogramm 
pumpt, für die Untersuchung, ob aus 
Sanddornblättern Naturkosmetik hergestellt 
werden kann? 
 

  

Gibt man den Begriff „Sanddorn Kosmetik“ im 
Internet ein, erhält man so viele Treffer, dass 
man sich doch mal fragen muss, warum hierfür 
Steuergelder verschwendet werden.  
 

…dass, es ein zweijähriges Förderprogramm 
gibt, dessen Ziel es ist eine Software zu entwi-
ckeln, die die passende Musik für Film und 
Fernsehen findet? 0,8 Mio. Euro die vom 
Steuerzahler aufgebracht werden müssen. Ist 
eine solche Förderung wirklich Staatsaufgabe? 
 

 

Ein schönes Streetart-Projekt aus Mainz.  
Da wirft man doch gerne seinen Müll rein… 
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Die verkaufsoffenen Sonntage 
 

Gewiss, man kann für und gegen die Öffnung 
von Geschäften am Sonntag sein. Beide 
Seiten haben nachvollziehbare Argumente. 
Diese sind ausführlich in der Presse, in der 
Bürgerschaft und der Politik diskutiert worden. 
Man kann danach davon ausgehen, dass 
niemand ernsthaft den Sonntag zum Werktag 
machen will. Der Sonntag ist und bleibt etwas 
Besonderes, dieser Wochentag ist in unserer 
christlich geprägten Kultur verankert und es 
soll schon von daher ein Unterschied zwischen 
Werk-und Sonntag sein. Jedenfalls denken die 
meisten Menschen so. Für unsere Sicherheit, 
für unabdingbare Dienstleistungen mögen 
andere Regeln gelten. Auch ein Hochofen ist 
nicht wirtschaftlich zu betreiben, wenn man 
ihn am Sonntag abschaltet. Und trotzdem: an 
einem Sonntag arbeiten zu müssen, das wird 
oft als besonders unangenehm und belastend 
empfunden, was sich auch schon daran 
widerspiegelt, dass Sonntagsarbeit besonders 
honoriert oder mit mehr Freizeit abgegolten 
wird. So weit so gut! 

 
 

Aber um was geht es im konkreten Fall? 

Es geht um die Öffnung der Geschäfte an 
2 Sonntagen pro Marktbezirk und Jahr 
zwischen 13.00 und 18.00 Uhr. An 50 Sonn-
tagen im Jahr dagegen bleibt der Sonntag, 
was er sein soll: eben kein Werktag. 
 

Was bringen diese Sonntage für Siegen? 

Sie bringen Umsätze für den Einzelhandel, 
Steuern für die Stadt, die gleichzeitig als  
attraktiver Marktplatz für sich werben kann. 
 
Die Vereine haben an diesen Terminen die  
 

  

Gelegenheit, sich zu präsentieren und sich in 
Form von Dienstleistungen um und für den 
Handel zu refinanzieren. 
 
Was wäre unser Preis dafür? 

Wir tolerieren lediglich, dass 2 halbe Sonntage 
im Jahr eher wie Werktage sind, und sonst 
nichts! 
 
Das ist weder unmoralisch noch unchristlich und 
stellt auch nicht unser Sozialsystem oder unsere 
Kultur in Frage. 
Die geheime Abstimmung über die verkaufsof-
fenen Sonntage im Rat hat zum einem Ergebnis 
geführt, dass für uns unverständlich und über-
raschend zugleich war.  
 

 
 

Was aber hätte die Ablehnung dieser 
verkaufsoffenen Sonntage für uns, die Siegener 
Bürger, bedeutet? Diese Ablehnung hätte 
vielleicht dazu geführt, dass der Handel als 
Ausgleich die Ladenöffnungszeiten in den Abend 
hinein verlängert (z.B. das „Mitternachtsshop-
ping“ ausweiten), dass der Handel sich 
verärgert aus der freiwilligen Finanzierung vieler 
Dinge zurückzieht, dass das Vereinsleben noch 
mehr - als bisher schon - bedroht wäre, dass 
Siegen sich selber als Einkaufsmetropole 
abwertet, besonders im Vergleich zum Umland, 
und dass Käufer aus unseren Geschäften 
fernbleiben. 
 

Die UWG hat sich einstimmig für die verkaufs-
offenen Sonntage ausgesprochen. Die Öffnung 
ihrer Geschäfte möchten wir den betroffenen 
Händlern überlassen und die Kunden können 
dann letztendlich mit ihren Füßen und ihrem 
Geldbeutel darüber abstimmen, ob diese Praxis 
Zukunft haben wird oder nicht. Das halten wir 
für fair.                         Mehr hierzu auf der nächsten Seite! 
 

   

Universitätsstadt Siegen 
 

Einstimmig war das Votum für den Grundsatz-
beschluss den Zusatz „Universitätsstadt“ auf 
den Ortseingangsschildern in Siegen zu 
prägen, im Rat der Stadt Siegen. 
 

Dies machte endlich eine Änderung der 
NRW-Gemeindeordnung im Oktober 2011 
möglich, die besagt: „Die Gemeinden können 
auch andere Bezeichnungen, die auf der 
Geschichte oder der heutigen Eigenart oder  

  

Bedeutung der Gemeinden beruhen, führen.“ 
Die Umrüstung der ca. 150 Ortseingangs-
schilder werden mit vorhandenen Mitteln 
– haushaltsneutral - stattfinden. Pro Schild 
werden die Kosten auf ca. € 200,- geschätzt. 
Die Universität Siegen ist ein wichtiger Bestand-
teil für das hiesige Oberzentrum und die 
Umbenennung somit eine überfällige Maßnahme 
die die UWG sehr begrüßt und unterstützt. 
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Fazit: 

Mit Ratsbeschluss vom 29.02.2012 wurde 
beschlossen, dass in drei Marktbezirken je ein 
verkaufsoffener Sonntag stattfinden wird.  
 
Na also, geht doch! Auch wenn sich die UWG 
Siegen mehr verkaufsoffene Sonntage 
gewünscht hätte, so kann (und muss) sie mit 
dem Ergebnis leben – bestätigt es doch, dass 
Beharrlichkeit und erneutes Werben zum 
Überdenken nicht umsonst waren!  
 

 
 
Die UWG Siegen hat in all den Jahren nie 
einen Zweifel daran gelassen, wie wichtig und 
unterstützenswert sie die (sowieso wenigen) 
verkaufsoffenen Sonntage findet, für die 
Vereine, für die Geschäfte, für das gemeinsa-
me Erleben der Menschen in Freizeitstim-
mung, für das Image der Stadt Siegen. Aber 
wir waren nicht genug.  
 
Die UWG hat kein Votum der Verwaltung und 
ebenso kein Werben des Bürgermeisters vor 
der Ratssitzung für den Siegener Einzelhandel 
gehört. Der erste Abstimmungsversuch (im 
November 2011), zwei Sonntage pro Marktbe-
zirk, wie in der Vergangenheit zu genehmigen, 
ist mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. 
 

  

Die UWG ist mit ihrem Versuch, die zwei 
verkaufsoffenen Sonntage für 2012 erneut 
im Rat abstimmen zu lassen, noch deutlicher 
gescheitert. Insbesondere mit dem Vorwurf, 
eine demokratisch getroffene Entscheidung des 
Rates nicht akzeptieren zu wollen, demzufolge 
ein schlechtes oder gar kein Demokratiever-
ständnis zu besitzen. Nun mehr die 
Notwendigkeit für einen offenen Sonntag pro 
Marktbezirk mit Ausnahme Eiserfeld in 
Kombination mit Stadtteilfesten als sinnvoll und 
wertvoll anzusehen, einen demokratisch 
abgestimmten Ratsentscheid auszuhebeln und 
einen auf ein Minimum abgespeckten Verwal-
tungsvorschlag nunmehr positiv zu bescheiden, 
könnte die UWG nur mit denselben 
Argumenten begleiten, die schon zweimal 
abgeschmettert worden sind. Wollen wir 
Gewerbesteuereinnahmen? Wollen wir Wettbe-
werb am freien Markt? Wollten wir das Alles 
jetzt -- oder erst irgendwann? Wer sind denn 
nun die Wendehälse? Wo haben wir denn 
unsere politischen Qualitätskriterien? Wo bleibt 
unser Demokratieverständnis?  

 
Die UWG Siegen freut sich mit den Vereinen 
und der Händlerschaft, dass es nun für 2012 
wenigstens zu dem allerdings schon beschä-
menden „Kleinsten Gemeinsamen Nenner“ 
gereicht hat und wir in Siegen nicht gänzlich 
vom Umfeld abgehängt werden. 

   

 

Machen Sie mit uns Politik! 
 

 
 

www.uwg-siegen.de 
 

   

Wir stellen uns vor… 
 

Ingrid Tielsch  

Fraktionsmitglied 

 
Auf dem Stein 13 
57076 Siegen 
 
Ihre Ansprechpartnerin für:  
 
Weidenau – Mainhardt  
bis Waldsiedlung 

  

Egon Sündermann 
Fraktionsmitglied 

 
Blumertsfeld 11 
57074 Siegen 
 
Ihr Ansprechpartner für:  
 
Kaan-Marienborn, Volnsberg 
Breitenbach, Feuersbach 
 

   

Verantwortlich für den Inhalt (in alphabetischer Reihenfolge): 
Silka Klein, Heike Krumm, Klaus Laube, Peter Steinseifer 

  


