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Lebensqualität in Siegen 2017 

Lebensqualität in Siegen 
2017  Eine Studie zum Stadterleben der Siegener 

Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2017 
 

1. Einleitung 

1.1 Methode 

Die vorliegende Studie knüpft an die im November 2008 durchgeführte erste Befragung von 
Siegener Bürgerinnen und Bürgern zur Lebensqualität in Siegen an. Bereits die Studie Lebens-
qualität aus dem Jahr 2008 verfolgte das Ziel, die Standort- und Lebensbedingungen der Stadt 
Siegen unter Berücksichtigung der Meinungen und Ansichten der Bürgerinnen und Bürger zu 
verbessern und dadurch die Lebensqualität in der Stadt Siegen zu erhöhen. Auch die zweite Er-
hebung in 2017 dient der grundsätzlichen Meinungsabfrage zu Themen rund um die Siegener 
Lebensqualität. Sie soll aber auch und insbesondere prüfen, inwieweit zwischenzeitlich geschaf-
fene Maßnahmen und Projekte der Stadtentwicklung bei den Siegenerinnen und Siegenern auf 
Anklang stoßen. Der Fragebogen aus dem Jahr 2008 musste aus diesem Grund sowie aus Er-
kenntnissen der früheren Erhebung in einigen Teilbereichen ergänzt, verkürzt oder verändert 
werden. Nicht alle Ergebnisse der aktuellen „Studie Lebensqualität 2017“ können daher mit den 
Ergebnissen aus 2008 verglichen werden. 

Insgesamt 10.000 Fragebögen gingen im Mai 2017 postalisch an zufällig ausgewählte Siegener 
Bürgerinnen und Bürger – geordnet nach den Siegener Wohnbezirken1. Ein Anschreiben klärte 
über die Ziele der Studie auf und informierte über die eingehaltenen Prinzipien „Anonymität“, 
„Freiwilligkeit“ und „Datenschutz“. Zudem lagen Ausfüllhinweise bei, die helfen konnten, den 
computerlesbaren Fragebogen so auszufüllen, dass das maschinelle Einlesen der Daten gewähr-
leistet war. Die Angeschriebenen wurden gebeten den 13-seitigen Bogen auszufüllen, bis Ende 
Juni zu beantworten und zurückzusenden. Um die Rücksendung zu erleichtern, gehörte zu den 
versendeten Unterlagen ein freigemachter Rückumschlag. Die zu beantwortenden Fragen um-
fassten die Themenfelder 

- Wohnen 
- Öffentlicher Personennahverkehr 
- Bürgerinnen- und Bürgerservice der Stadtverwaltung 
- Ehrenamt und Bürgerbeteiligung 
- Soziale Infrastruktur 
- Aktuelle Projekte der Stadtentwicklung 
- Konsumverhalten. 

Zudem gab es die Möglichkeit, in einem mehrere Zeilen umfassenden Antwortfeld individuelle 
Anmerkungen, Lob oder Kritik einzufügen. 

Die Rücklaufquote der Fragebögen betrug 34,49%. Die Beteiligung ist damit etwas geringer als 
im Jahr 2008 (39,3%), zeugt aber immer noch von einem vergleichsweise hohen Engagement 
der Siegener Bürgerinnen und Bürger. Das Einlesen der computerlesbaren Bögen sowie die 
                                                      
1 Wobei der Wohnbezirk „Geisweid-Stahlwerke“ dem Bezirk „Geisweid-Mitte“ zugeordnet wurde, da aufgrund der 
äußerst geringen Einwohnerzahl im Bezirk „Geisweid-Stahlwerke“ die Anonymität der Teilnehmer nicht gewähr-
leistet war. 
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Einleitung 

Abb. 1: Geschlechterverteilung 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige 

Prozente 

Gültig männlich 1561 45,3 45,5 

weiblich 1873 54,3 54,5 

Gesamt 3434 99,6 100,0 

Fehlend System 15 0,4  

Gesamt 3449 100,0  
 

Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur der Daten erfolgte von August bis Oktober 2017 
durch hierfür geschulte studentische Hilfskräfte. Die Auswertungen und Analysen wurden bis 
zur Jahreswende 2017/2018 von der Geschäftsstelle „Demografie“ durchgeführt. Die textliche 
und grafische Aufarbeitung in Form des vorliegenden Berichts erfolgte bis Februar 2018 eben-
falls durch die Geschäftsstelle „Demografie“. 

1.2 Struktur des Rücklaufs 

1.2.1 Wohnbezirke 

Die absoluten Zahlen der Rückläufe aus den Wohnbezirken weichen in Abhängigkeit der jewei-
ligen Einwohnerzahl voneinander ab. Das ist verständlich, denn wenn in einem Stadtteil mit 
1000 Einwohnern 10% von diesen angeschrieben werden und die Beteiligung bei 34% liegt, 
werden nur 34 Fragebögen zurückgesendet werden, bei einem Stadtteil mit 10.000 Einwohnern 
jedoch 340. Bei einem exakt gleichmäßigen Rücklauf müsste bei jedem Wohnbezirk der Anteil 
der zurückgesendeten Fragebögen dem Einwohneranteil des Wohnbezirks an der Gesamtein-
wohnerzahl der Stadt Siegen entsprechen. In der Regel weicht jedoch der Anteil der Rückläufe 
von der Einwohnerzahl ab. Kleinere Abweichungen sind normal, größere Abweichungen können 
auf Besonderheiten hinweisen. So hatte sich beispielsweise in der Befragung von 2008 gezeigt, 
dass im Wohnbezirk Eiserfeld die Beteiligung an der Befragung erhöht war. Die genauere Analy-
se der Daten hatte dann eine sehr aufgewühlte Stimmung in Eiserfeld belegt. 9 Jahre später hat 
sich die Befragungsbeteiligung in Eiserfeld übrigens normalisiert und – wie wir später sehen 
werden – auch die Stimmung. In den Siegener Stadtteilen gibt es im Jahr 2017 keine statistisch 
signifikante Abweichung nach oben oder unten. Eine leichte Auffälligkeit zeigt sich lediglich im 
Wohnbezirk Siegen-Mitte mit einer Beteiligung, die um -1,46 Prozentpunkte vom erwarteten 
Wert (8,21%) abweicht. Statistisch gesehen hat sie jedoch keine Aussagekraft. Alle anderen Be-
zirke mit Abweichungen nach unten liegen im Nullkommabereich. Die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger kann somit über die Wohnbezirke hinweg als im statistischen Sinne ausgewo-
gen gesehen werden. 

1.2.2 Geschlecht 

An der Befragung beteiligten sich 
1873 Frauen (54,3%) und 1561 
Männer (45,3%). Dieser Unterschied 
zwischen den beiden Geschlechtern 
ist typisch. Frauen zeigen bei Befra-
gungen generell ein etwas höheres 
Engagement als Männer. Insgesamt 
12 Personen machten keine Angabe 
zum Geschlecht und 3 kreuzten die 
Möglichkeit „anderes“ an. Da die 
Gesamthäufigkeiten beider Katego-
rien nicht ausreichen, um statistisch relevante Aussagen zu treffen, müssen sie in der Analyse 
vernachlässigt werden. Alle Überprüfungen zur unabhängigen Variablen „Geschlecht“ beruhen 
auf den entsprechend bereinigten Daten. 
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Lebensqualität in Siegen 2017 

Abb. 3: Altersgruppenverteilung 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Prozentanteile al-

ler ab 18-Jährigen 

in Siegen 

Gültig 18 bis 29 560 16,2 16,3 22,6 

30 - 39 461 13,4 13,4 15,0 

40 - 49 460 13,3 13,4 14,2 

50 - 59 684 19,8 19,9 17,4 

60 - 69 581 16,8 16,9 13,7 

70 - 79 460 13,3 13,4 10,3 

ab 80 236 6,8 6,9 6,9 

Gesamt 3442 99,8 100,0 100,1 

Fehlend System 7 0,2   

Gesamt 3449 100,0   
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Abb. 2: Anteil der Befragten mit 
Migrationshintergrund in Prozent (n = 465)

1.2.3 Migrationshintergrund 

465 der Befragten haben einen Mig-
rationshintergrund. Das sind mit 
13,5% deutlich weniger, als es hätten 
sein können, wäre die Befragungsbe-
teiligung bei dieser Gruppe ebenso 
stark, wie bei den Bürgerinnen und 
Bürgern ohne Migrationshinter-
grund. Aus den verfügbaren statisti-
schen Quellen ist bekannt, dass in 
Siegen mindestens 23,8% Menschen 
mit Migrationshintergrund leben2. 
Im Vergleich zur Studie Lebensquali-
tät im Jahr 2008, an der sich nur 4% 
Migrantinnen und Migranten beteiligten, hat sich die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger 
mit Migrationshintergrund jedoch immerhin um 9,5 Prozentpunkte erhöht. Zurückzuführen ist 
das auf das auffallend hohe Engagement der unter 30-Jährigen mit Migrationshintergrund. Ihr 
Anteil an den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern ihrer Altersklasse liegt bei 24,8%, fällt 
aber bei den höheren Altersjahrgängen deutlich ab. 

1.2.4 Altersgruppen 

In dieser Analyse des 
Jahres 2017 wird eine 
etwas andere Katego-
risierung der Alters-
jahrgänge verwendet 
als im Jahr 2008. 
Grund ist der Wunsch 
nach einer feineren 
Analyse, die die ein-
zelnen Altersdekaden  
tiefergehend betrach-
tet. Dementsprechend 
gibt es nun insgesamt 
7 Alterskategorien, in 
denen zum einen die 
Personen unter dem 
30. Lebensjahr und 
zum anderen die Per-
sonen ab 80 Jahren 
addiert wurden. Die dazwischenliegenden Altersgruppen wurden dekadenweise berechnet. Die 
Abbildung 3 veranschaulicht das Kategoriensystem und die Beteiligungsfrequenzen in den Al-
tersgruppen. Die bis einschließlich 29-Jährigen Befragten umfassen zwar 2 Jahrgänge mehr als 
die übrigen Altersgruppen (mit Ausnahme der ab 80-Jährigen). Im Vergleich mit den Prozentan-
teilen aller ab 18-Jährigen Bürgerinnen und Bürger  in Siegen ist jedoch zu sehen, dass die Pro-
zentwerte im Befragtensample bei den jüngeren Siegenerinnen und Siegenern deutlich niedri-
ger liegen als bei den nächsthöheren Altersgruppen. Die Beteiligungsquote steigt also zunächst 

                                                      
2 Universitätsstadt Siegen, Statistik Aktuell, 03.05.2017. 
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Abb. 4: Bildungsabschlüsse 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Gültig kein Abschluss 59 1,7 1,7 

Sonderschule 14 0,4 0,4 

Hauptschulabschluss 862 25,0 25,2 

Realschulabschluss 735 21,3 21,5 

Fachhochschulreife 375 10,9 11,0 

Hochschulreife/ Abitur 498 14,4 14,6 

Fachhochschulabschluss 228 6,6 6,7 

Hochschulabschluss 650 18,8 19,0 

Gesamt 3421 99,2 100,0 

Fehlend System 28 0,8  

Gesamt 3449 100,0  

Abb. 5: Wohnjahre in Siegen 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Gültig bis 5 Jahre 426 12,4 12,5 

6 - 19 Jahre 526 15,3 15,4 

20 - 39 Jahre 896 26,0 26,3 

40 - 59 Jahre 904 26,2 26,5 

60 und mehr Jahre 656 19,0 19,2 

Gesamt 3408 98,8 100,0 

Fehlend System 41 1,2  

Gesamt 3449 100,0  

mit zunehmendem Alter bis zur Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen, wo sie ihren Höhepunkt 
findet. Danach sinkt sie schwach ab, bis sie bei der Gruppe der über 80-Jährigen einen exakten 
Spiegel der Altersgruppenanteile in der Siegener Gesellschaft erreicht. 

1.2.5 Bildungsabschlüsse 

Wie schon die Bürger-
studie des Jahres 2008 
ergab, verteilen sich 
die Bildungsabschlüs-
se der befragten Sie-
generinnen und Sie-
gener nur ungefähr 
ausgewogen (Abb. 4). 

Bedenkt man, dass im 
Jahre 2015 ca. 33% 
der jungen Deutschen 
einen Hauptschulab-
schluss hatten, lässt 
sich bei den Haupt-
schulabsolventinnen 
und -absolventen eine 
prozentual geringere 
Beteiligung als bei den Realschulabsolventinnen / und -absolventen erkennen, welche 21,5% 
der Befragten und 22,7% an der Gesamtbevölkerung Deutschlands ausmachen. Ein Blick auf die 
Befragten mit Fachhochschul- und Hochschulabschluss, die 15,2% der Bildungsabschlüsse in 
Deutschland ausmachen zeigt, dass sich diese Gruppe mit zusammen 25,7% am stärksten betei-
ligt hat. Die Motivation zur Teilnahme an der Siegener Bürgerbefragung war also umso stärker, 
je höher die angeschriebene Person gebildet war. 

1.2.6 Wohnjahre in Siegen / Wohnjahre im Stadtteil 

Die Anzahl der Wohn-
jahre in Siegen, die die 
befragten Frauen und 
Männer bei der Erhe-
bung angeben konn-
ten, wurden bei der 
Datenbereinigung in 
20 Jahre umfassende 
Schritte zusammenge-
fasst. Ausnahme bil-
det die Kategorie 0 bis 
19 Jahre, die in 0 bis 5 
Jahre und 6 bis 19 Jah-
re gesplittet wurde. Dadurch können junge Menschen unter 30, die erst vor nicht allzu langer 
Zeit von außerhalb nach Siegen gezogen sind, herausgefiltert werden. Um die Vergleichbarkeit 
beider Fragen zu erhalten, wurden die Wohnjahre im Stadtteil ebenso kategorisiert. 

Abbildung 5 zeigt, dass ein beträchtlicher Anteil der Befragten (72%) seit 20 Jahren und länger 
in Siegen lebt. 15,4% gehören zu jenen, die vor 6 bis 19 Jahren nach Siegen kamen und bis heu-
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Abb. 6: Wohnjahre im Stadtteil 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Gültig bis 5 Jahre 759 22,0 22,2 

6 - 19 Jahre 855 24,8 25,0 

20 - 39 Jahre 853 24,7 24,9 

40 - 59 Jahre 658 19,1 19,2 

60 und mehr Jahre 299 8,7 8,7 

Gesamt 3424 99,3 100,0 

Fehlend System 25 0,7  

Gesamt 3449 100,0  

te geblieben sind oder 
aber hier geboren wur-
den. 12,4% sind erst in 
den letzten 5 Jahren - 
vermutlich zum Studi-
um oder aus berufli-
chen Gründen - nach 
Siegen gezogen. Sie ge-
hören also zu denen, 
die nach politischem 
Wunsch und gesell-
schaftlicher Notwen-
digkeit ebenso in Sie-
gen gehalten werden sollen, wie die seit längerem ansässigen oder alteingesessenen Siegene-
rinnen und Siegener. 

Abbildung 6 zeigt die Häufigkeitsverteilung zu den Wohnjahren im Stadtteil: Mindestens 27,9% 
der Bürgerinnen und Bürger verbringen 40 Jahre oder mehr in ein und demselben Siegener 
Stadtteil. Das erklärt die hohe Identifikation der Siegenerinnen und Siegener mit ihrem Ort bzw. 
ihr Gefühl „Iserfäller“, „Kloawender“ oder „Schelder“ zu sein. 

1.3 Zur Darstellung und Interpretation der Daten 

Die Untersuchung der Daten aus der Studie 
„Lebensqualität 2017“ widmet sich im weite-
ren Verlauf den abgefragten Themenberei-
chen entsprechend der Reihenfolge im Frage-
bogen. Eingeflochten wird der Vergleich mit 
der Bürgerbefragung aus dem Jahr 2008, so-
fern es statistisch signifikante Auffälligkeiten 
gibt oder ein Vergleich aus anderen Gründen 
relevant erscheint. Um die Studie für den Le-
ser handhabbar zu machen, erfolgt die Dar-
stellung der Ergebnisse der Gesamtanalyse komplett durch Häufigkeitsverteilungen. Kreuztabu-
lationen werden nur in Ausschnitten dargestellt – nämlich dann, wenn besondere statistische 
Auffälligkeiten herausgefiltert wurden. Kreuztabulationen behandeln die Frage, inwieweit eine 
unabhängige Variable - z.B. das „Geschlecht“ - sich auf die Ausprägung einer anderen (abhängi-
gen) Variable - z.B. „Wohnzufriedenheit“ - auswirkt. Mit anderen Worten und unter Verwen-
dung der Beispielsvariablen: Es wird überprüft, ob sich die Wohnzufriedenheit von Frauen und 
Männern unterscheidet. 

Das statistische Maß, das der Analyse unabhängiger und abhängiger Variablen zugrunde liegt, 
ist das Standardisierte Residuum (SR). Da die Prozentuierungen in den einzelnen Zellen einer 
Kreuztabelle auf unterschiedliche absolute Werte zurückzuführen sind, lässt ein Vergleich der 
jeweiligen Prozentanteile keine gültige Aussage zu. Darum wird anhand des SR der Grad der 
Abweichung von den Werten ermittelt, welche unter der Annahme, dass keine Abhängigkeit 
zwischen den Variablen besteht, aufgetreten wären. Ein SR, das eine Abweichung von +/-2 auf-
zeigt, gilt als auffällig. Auf geringere Abweichungen wird nicht eingegangen. Einzige Ausnahme 
bildet hier die Analyse der Wohnzufriedenheit in Siegen und in den Stadtteilen, da hier Priorität 
darauf gelegt wurde, allerfeinste Unterschiede herauszuarbeiten. 

Wird im Text auf Unterschiede zwischen Al-
tersgruppen, Geschlechtern, Bildungsabschlüs-

se etc. nicht weiter eingegangen, konnten kei-

ne statistisch signifikanten Auffälligkeiten 
nachgewiesen werden. 
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Um eine flüssige Lektüre zu gewährleisten, werden das SR und andere statistische Maße oder 
Methoden, die zur Analyse verwendet wurden, nur dann benannt und gegebenenfalls erläutert, 
wenn sie im Textzusammenhang eine besondere Aussagekraft haben. Tiefergehende Informa-
tionen und Analysen können bei der Geschäftsstelle „Demografie“ erfragt werden. 

Bei dem Umgang mit den Ergebnissen der Studie dürfen keine generalisierenden Schlussfolge-
rungen gezogen werden. Was in sozialwissenschaftlichen Daten erkennbar ist, sind Schwer-
punkte und Tendenzen, nicht aber Gesetzmäßigkeiten. Wenn im Text also von Altersabhängig-
keiten, Bildungszusammenhängen etc. die Rede ist, bedeutet das nicht, dass alle Menschen ei-
ner Altersgruppe eine bestimmte Meinung haben bzw. alle Menschen auf gleichem Bildungsni-
veau ein spezifisches Verhalten an den Tag legen. Begriffe wie „Abhängigkeit“ und „Zusam-
menhang“ verweisen lediglich auf auffällige Häufigkeiten. 

Die Sprache lässt bei der Erstellung eines Datenberichts nicht besonders viele Freiheiten in der 
textlichen Formulierung. Um die Leserinnen und Leser jedoch nicht schon nach wenigen Seiten 
durch eine eintönige Schreibweise zu langweilen, folgt nicht jede statistische Aussage dem glei-
chen Muster. Vielmehr findet sich hier und da auch schon mal eine weichere als die trockene 
und strenge statistische Ausdrucksweise. Die Leserin bzw. der Leser darf sich dadurch jedoch 
nicht dazu verleitet sehen, die Sachverhalte zu generalisieren. Verallgemeinerungen sind 
schlichtweg falsch und bergen die Gefahr in sich, dass das Bewusstsein über die Vielfalt und die 
unendlichen Arten des Zusammenspiels von menschlichen Nuancen und Facetten in unserem 
Denken verloren geht. 
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2. Wohnen 
Der Fragenblock „Wohnen“ umfasst zum einen die oben bereits dargelegten Fragen zu den 
Wohnjahren in Siegen (Frage 1a) und zu den Wohnjahren im Stadtteil (Frage 1b). Beide Fragen 
werden als abhängige Variablen in die tiefere Analyse eingehen und mit den Antworten auf die 
übrigen Fragen in Beziehung gesetzt, um statistische Zusammenhänge zu überprüfen. Sie wer-
den daher an dieser Stelle nicht weiter diskutiert. Zum anderen wurden zum Themenblock 
„Wohnen“ Fragen gestellt, die über die Zufriedenheit mit der Wohnsituation und über Gründe 
für Wohnsitzentscheidungen Auskunft geben. 

2.1 Frage 2a: Wie zufrieden sind Sie mit Siegen als Wohnort? 

Die Grafik der Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse der Befragungen von 2008 und 2017 im Ver-
gleich. Wir sehen einen Anstieg der beiden Merkmalsausprägungen „sehr zufrieden“ und „zu-
frieden“ von zusammen 84,7% im Jahr 2008 auf 89,5% im Jahr 2017. Das ist eine Zunahme von 
4,8% - ein Wert, der ernstgenommen werden darf und klar für eine größere Zufriedenheit der 
Siegenerinnen und Siegener spricht, in Siegen zu wohnen. Umgekehrt hat die Unzufriedenheit, 
und auch das Gefühl, hier keine Antwort geben zu können (Antwortkategorie „ich weiß nicht“), 
abgenommen. 

 
Für die weitere Analyse der Abhängigkeit von anderen Variablen wurden die Merkmalsausprä-
gungen „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ zum Merkmalsaspekt „Zufriedenheit“ zusammenge-
fasst. 

Über die Altersgruppen hinweg zeigt sich eine mit den Lebensjahren anwachsende Zufrieden-
heit, in Siegen zu wohnen. Liegt sie im Alter von 18 bis 29 Jahren noch bei 86,1%, zeigen die 
Hochaltrigen ab 80 Jahren eine Zufriedenheit von 96,5%. Lediglich im Alter von 60 bis 69 Jahren 
gibt es eine geringfügige Schwankung nach unten, für die sich jedoch keine statistische Bedeut-
samkeit nachweisen lässt. Eine auffällige Abweichung, die aufgrund zu geringer Teilnahme der 
Befragten mit Migrationshintergrund bei der Studie 2008 nicht festgestellt werden konnte, fin-
det sich zwischen den Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund. Sie erlangen eine 
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Abb. 8: Zufriedenheit in Siegen zu wohnen nach Migrationshintergrund 

 
Migrationshintergrund 

Gesamt Ja Nein 

Zufriedenheit in Siegen 

zu wohnen 

zufrieden Anzahl 386 2624 3010 

% innerhalb von Zufrieden-

heit in Siegen zu wohnen 

12,8% 87,2% 100,0% 

% innerhalb von Migrations-

hintergrund 

84,8% 92,2% 91,2% 

Standardisiertes Residuum -1,4 ,6  

nicht zufrieden Anzahl 69 222 291 

% innerhalb von Zufrieden-

heit in Siegen zu wohnen 

23,7% 76,3% 100,0% 

% innerhalb von Migrations-

hintergrund 

15,2% 7,8% 8,8% 

Standardisiertes Residuum 4,6 -1,8  

Gesamt Anzahl 455 2846 3301 

% innerhalb von Zufrieden-

heit in Siegen zu wohnen 

13,8% 86,2% 100,0% 

% innerhalb von Migrations-

hintergrund 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Zufriedenheit von 84,8% Zufriedenheit (Abb. 8) und liegen damit hinter den Befragten ohne 
Migrationshintergrund, die einen Wert von 92,2% erreichen, deutlich zurück. Eine tiefere Ana-
lyse zeigt, dass die Zufriedenheit, in Siegen zu wohnen, bei den Befragten mit Migrationshinter-
grund in den verschiedenen Altersgruppen stark schwankt. Ist sie im frühen Erwachsenenleben 
auffallend niedrig, steigt sie zwischen dem 30. und 49. Lebensjahr zwar an, fällt dann jedoch im 
Alter zwischen 50 und 60 wieder vergleichsweise tief ab. In den Lebensaltern von 60 bis 79 Jah-
ren steigt sie wiederum stetig, sinkt aber dann in der Phase der Hochaltrigkeit erneut auf einen 
deutlich niedrigeren Wert (92,9%) als bei den Befragten ohne Migrationshintergrund (97,1%). 

Die Zufriedenheit, in Siegen zu wohnen, steigt ebenfalls mit den Wohnjahren in Siegen und sie 
steigt mit den Wohnjahren im Stadtteil. Beide Variablen stehen in starken Zusammenhang mit 
dem Alter, das zwangs-
läufig zunimmt, je län-
ger man an einem Ort 
wohnt. Dennoch ist in-
teressant zu sehen, dass 
die Zufriedenheit im 
Stadtteil zu wohnen 
immer ein wenig höher 
liegt als die Zufrieden-
heit in Siegen zu woh-
nen. Sie nimmt jedoch 
bei denjenigen, die seit 
60 Jahren und länger im 
Stadtteil leben, bezogen 
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Abb. 10: Zufriedenheit in Siegen zu wohnen nach Wohnzeit in 
Siegen

(Angaben in %, nSiegen = 3057, nStadtteil = 3370)

Wohnjahre in
Siegen

Wohnjahre im
Stadtteil

auf den Stadtteil deut-
lich stärker ab als die 
Zufriedenheit in der Ge-
samtstadt zu wohnen 
(Abb. 10). Eine Tiefen-
analyse unter Einbin-
dung der Variablen 
„Migrationshinter-
grund“ weist in die Rich-
tung, dass es sich bei 
Siegenerinnen und Sie-
genern, die nach langen 
Jahren im Stadtteil un-
zufrieden sind, dort zu 
wohnen, eher um Menschen mit Migrationshintergrund handelt. Diejenigen von ihnen, die 60 
Jahre und länger in ihrem Stadtteil leben, erreichen einen Zufriedenheitswert von nur 75%, die-
jenigen ohne Migrationshintergrund erreichen dagegen einen Zufriedenheitswert von 90,8%. Es 
lässt sich hier jedoch keine statistische Signifikanz nachweisen, was auf die stark differierenden 
absoluten Zahlen der Befragten mit und ohne Migrationshintergrund zurückzuführen sein kann. 

Zwischen den Geschlechtern und den unterschiedlichen Bildungsabschlüssen gibt es im Hinblick 
auf die Zufriedenheit, in Siegen zu wohnen, keine Auffälligkeiten. 

Von Stadtteil zu Stadtteil unterscheidet sich die Zufriedenheit, in Siegen zu wohnen, nur äu-
ßerst schwach. Abbildung 11 zeigt die feinen Abstufungen anhand der Prozentwerte. Hierbei ist 
zu bedenken, dass die absoluten Zahlen der Bürgerinnen und Bürger, die an der Befragung teil-
genommen haben, je nach Gesamtgröße des Stadtteils stark differieren. So haben sich bei-
spielsweise 200 Personen aus Geisweid-Wenscht / Schießberg beteiligt, jedoch nur 29 Personen 
aus Meiswinkel bzw. 7 aus Dillnhütten. 

Ein Blick auf das statistische Hilfsmaß SR (siehe Seite 12) eröffnet bei der Unzufriedenheit der 
Befragten einen Wert von 2,9 im statistischen Bezirk Geisweid-Wenscht / Schießberg. Trotz der 
prozentual niedrigeren Werte in Geisweid-Birlenbacher Hütte / Heckenberg und Dillnhütten 
stellen wir hier also eine im Vergleich zu den Stadtteilen auffallend stärkere Abweichung vom 
durchschnittlichen Zufriedenheitswert fest. 
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Für das Gesamtbild des Histogramms zur Zufriedenheit in den Stadtteilen gilt: Je heller die Fär-
bung, desto größer die prozentuale Zufriedenheit. Naturnahe Ortsteile wie Volnsberg und Brei-
tenbach, stadtnahe Bezirke (Bürbach, Häusling, Achenbach) sowie Weidenau-Mitte als attrakti-
ves Zentrum der B-Kategorie3 weisen die höchsten Werte auf. Es folgen weitere Bezirke, die alle 
eine Zufriedenheit von über 90% erreichen. Unter ihnen der Stadtteil Eiserfeld, zu dem festzu-
halten ist, dass er als „Sorgenkind“ von 2008 heute zu den Stadtteilen mit klar zufriedener Bür-
gerschaft gehört. In Eiserfeld hatte es damals ein Gefühl der Vernachlässigung und des Verges-
senseins gegeben sowie eine hohe Unzufriedenheit auch in anderen Themenfeldern gegeben. 
Mit den in den vergangenen Jahren durchgeführten Projekten (insbesondere Ortskernerneue-
rung Eiserfeld) wurden die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in breiten Beteiligungsprozes-
sen aufgegriffen und umgesetzt. Der positive Effekt schlägt sich in dieser Befragung deutlich 
nieder.  

Die Bezirke mit weniger zufriedener Bevölkerung sind durch die rot gefärbten Balken der Abbil-
dung 11 markiert. Doch auch, wenn in den betreffenden Orten eine geringere Zufriedenheit 
vorliegt, erreicht sie immer noch Werte über 85%. Lediglich Geisweid-Birlenbacher Hütte / He-
ckenberg und Dillnhütten (mit 7 Teilnehmenden, s.o.) liegen darunter.  

2.2 Frage 2b: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Stadtteil als Wohnort? 

Die Wohnzufriedenheit 
im eigenen Stadtteil un-
terscheidet sich in den 
Kategorien „sehr zufrie-
den“ und „zufrieden“ 
klar von der Zufrieden-
heit in der Stadt Siegen 
insgesamt zu wohnen. 
Im angestammten oder 
bewusst gewählten Ort 
zu wohnen, erhöht die 
Zufriedenheit der Be-
fragten um satte 10% in 
der Merkmalsausprä-
gung „sehr zufrieden“.  
Angesichts der Tatsache, 
dass mindestens 27,9% 
der Bürgerinnen und 
Bürger nahezu ihr gesamtes Leben in ein und demselben Siegener Stadtteil verbringen, erstaunt 
dieser Wert nicht, erfreut aber nichtsdestotrotz. Summiert man die Merkmalsausprägungen 
„sehr zufrieden“ und „zufrieden“, ergibt sich für die Gesamtstadt jedoch ein höherer Zufrie-
denheitswert (89,5%) als für die Stadtteile (86,6%). Die Unzufriedenheitswerte („unzufrieden“ 
und „sehr unzufrieden“) unterscheiden sich nur sehr wenig, wie in Abbildung 12 sichtbar. Ange-
sichts der hohen Wohnzufriedenheit in den Stadtteilen wollen wir dennoch die Frage stellen, 
wo die Unzufriedenheit am höchsten bzw. die Zufriedenheit am geringsten ist. 

 

 

                                                      
3 Siehe Einzelhandelskonzept der Stadt Siegen: 
https://www.siegen.de/fileadmin/cms/pdf/Wirtschaft/EinzelhandelsentwicklungskonzeptStadtSiegen122013.pdf 
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Abb. 13: Zufriedenheit, in den Siegener Stadtteilen zu wohnen
(Angaben in%, nSäule=diverse)

Abbildung 13 zeigt die Zufriedenheiten, im Wohnbezirk zu leben. In den idyllischen Orte Brei-
tenbach, Meiswinkel und Volnsberg sehen wir ausschließlich zufriedene Befragte und auch die 
eher dörflich geprägten Bezirke Buchen, Seelbach und Oberschelden zeigen Zufriedenheitswer-
te über 95%. Ebenfalls zu über 95% zufrieden sind die Bewohner des Siegener Giersbergs, des 
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Abb. 14: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Wohnsituation?
(Angaben in %, n = 3449) 
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Häuslings sowie die Befragten aus Kaan-Marienborn. Die nachfolgenden Stadtteile (in Abb. 13 
hellorange und hellrot gefärbt) zeigen immer noch eine hohe Zufriedenheit von über 90% bzw. 
über 80%. Die Stadtteile, die im weiteren Prozess der Stadtentwicklung näher ins Auge gefasst 
werden müssen, sind diejenigen, bei denen der Zufriedenheitswert unter 80% liegt. Das sind 
mit klarer Ersichtlichkeit die Geisweider Bezirke mit den angrenzenden Stadtteilen Dillnhütten 
und Langenholdinghausen im Norden der Stadt sowie Niederschelden im Süden. Aus den offe-
nen Antwortmöglichkeiten am Ende des Fragebogens lässt sich schließen, dass die weniger gute 
Stimmung in den betreffenden Regionen zumindest teilweise auf Unzufriedenheiten mit beste-
henden Einkaufsmöglichkeiten, der Situation um Straße/Verkehr, fehlender Integration, ausrei-
chender Kinderbetreuung sowie ungenügender Gesundheitsversorgung zurückzuführen ist. 

2.3 Frage 3: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer aktuellen Wohnsituation? 

Die Frage nach der Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation wurde in die Bereiche 
„Wohnungsgröße“, „Wohnungsausstattung / Sanierungsstand“, „Wohnungsumfeld“ und 
„Wohnungskosten“ gesplittet. Abbildung 14 zeigt die Merkmalsausprägungen zur Zufriedenheit 
der Befragten mit den unterschiedlichen Aspekten. 

 

2.3.1 Wohnungsgröße 

Mit ihrer Wohnungsgröße sind mehr als die Hälfte der Befragten (53,2%) sehr zufrieden und 
38,9% zufrieden. Fasst man beide Merkmalsausprägungen zusammen, erkennt man eine Zu-
friedenheit mit der Wohnungsgröße, die bei 92,1% liegt (Abb. 15). 

Diese Zufriedenheit reicht über fast alle Stadtteile, lediglich in Siegen-Mitte finden wir bei ei-
nem Zufriedenheitswert von immer noch 84,8% eine signifikant höhere Unzufriedenheit (SR = 
4,8) als andernorts. Da in städtischen Zentren typischerweise eine deutlich höhere Wohnraum-
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Abb. 15: Zufriedenheit mit Wohnungsgröße
(Angaben in %, n = 3449)

verdichtung vorherrscht als in Randgebieten und diese kleinere Wohneinheiten zur Folge hat, 
überrascht das Ergebnis nicht. 

Ebenso spielt bei der Zufrieden-
heit mit der Wohnungsgröße 
auch die Tatsache eine Rolle, ob 
ein Migrationshintergrund vor-
handen ist oder nicht, denn Be-
fragte mit Migrationshintergrund 
zeigen ebenfalls eine auffallend 
hohe Unzufriedenheit. Hier muss 
bedacht werden, dass die Teil-
nahme unter den jüngeren Men-
schen mit Migrationshintergrund 
außerordentlich hoch war. Die 
Analyse zeigt nämlich, dass unter 30-Jährige Siegenerinnen und Siegener generell mit ihrer 
Wohnungsgröße unzufrieden sind (SR = 7,7). Die statistische Berechnung unter Einführung ei-
ner Schichtvariablen (Alter) belegt, dass es auch bei Menschen mit Migrationshintergrund vor-
rangig jüngeren Altersgruppen sind, die sich mehr Wohnraum wünschen. Weil sich unter den 
Befragten mit Migrationshintergrund besonders viele junge Menschen beteiligt haben, darf 
durch den hohen Unzufriedenheitswert also nicht zwangsläufig auf beengte Wohnverhältnisse 
aller Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund geschlossen werden. 

Die Unzufriedenheit der jüngeren Menschen mit ihrer Wohnungsgröße ist sicherlich bedingt 
durch geringere Einkommen bzw. finanzielle Einschränkungen, wenn es darum geht Mieten für 
größere Wohnungen aufzubringen. Dies ist ein Phänomen, das sich mit dem Weiterkommen im 
Beruf (durch Abschluss von Ausbildung und Studium, Erlangen von Berufserfahrungen, berufli-
che Aufstiege und daraus resultierende Einkommenserhöhungen) üblicherweise dahin entwi-
ckelt, dass man sich mit dem Älterwerden größere Wohnungen oder sogar Eigenheime leisten 
kann. 

Eine weitere auffällige Abweichung von der hohen Zufriedenheit der Gesamtbefragten zeigt 
sich bei Bürgerinnen und Bürgern mit dem höchsten Bildungsabschluss Hochschulreife (SR = 
2,9) und bei jenen mit einem Hochschulabschluss (SR = 2,4). Bei der ersten Gruppe wird es sich 
vorrangig um Studenten handeln, die aus finanziellen Gründen (s.o.) nur kleinere Zimmer oder 
Appartements bewohnen können. Bei den Hochschulabsolventen gibt eine tiefere Datenanaly-
se keinen Hinweis auf zusätzliche spezifische Merkmale (wie z.B. „Alter“). 

Die Zufriedenheit, in Siegen zu wohnen, steht in statistischer Abhängigkeit von der Zufrieden-
heit mit der Wohnungsgröße. Das SR beträgt hier 4,1 und belegt die Signifikanz. Da immer wie-
der die Frage auftaucht, wie hochqualifizierte Kräfte (mit Hochschulabschluss) in Siegen gehal-
ten werden können und gerade diese auffallend häufig mit der Größe ihrer Wohnung unzufrie-
den sind, liegt hier ein Ansatzpunkt für entsprechende Planungen. 

2.3.2 Wohnungsausstattung 

83,8% der befragten Siegenerinnen und Siegener sind mit ihrer Wohnungsausstattung zufrie-
den (Abb. 16). Zwischen den Wohnbezirken zeigen sich nur leichte Abweichungen, die insbe-
sondere Wohngebiete mit einem hohen Mietwohnungsanteil betreffen. 

Weiter sehen wir, dass es die jüngeren Menschen, nämlich die bis 29-Jährigen (SR = 5,7) und 
30- bis 39-Jährigen (3,0) sowie die Befragten mit Migrationshintergrund (SR = 5,3) sind, die am 
ehesten mit ihrer Wohnungsausstattung unzufrieden sind. Eine Überprüfung der Variablen 
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Abb. 18: Zufriedenheit mit Wohnkosten
(Angaben in %, n = 3449)

zeigt, dass es sich bei der Gruppe 
der Migranten auch in diesem 
Fall vorrangig wieder um jünge-
ren Menschen handelt.  

Auch die Analyse der Bildungs-
abschlüsse zeigt wieder eine Auf-
fälligkeit bei denjenigen mit 
Hochschulreife. Sie weisen mit 
einem SR von 2,3 eine deutlich 
stärkere Unzufriedenheit auf als 
die anderen Bildungsgruppen. 

2.3.3 Wohnumfeld 

Mit ihrem Wohnumfeld zeigen 
sich 82,8% der Befragten zufrie-
den (Abb. 17). Wie bei der Woh-
nungsausstattung ist die Zufrie-
denheit tendenziell in den Bezir-
ken etwas geringer, wo der 
Mietwohnungsanteil höher ist. 

Die Unzufriedenheit mit dem 
Wohnumfeld ist auch bei den 
Menschen mit Migrationshinter-
grund (SR = 2,5) etwas höher - 
und hier diesmal nicht bei den 
Jüngeren, sondern bei der Al-
tersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Insgesamt gesehen zeigt sich jedoch, dass die Altersgruppe 
der bis 29-Jährigen häufiger mit ihrem Wohnumfeld unzufrieden sind (SR = 2,2) als die älteren 
Jahrgänge. 

2.3.4 Wohnkosten 

Unter den untersuchten Aspek-
ten der Wohnsituation erreicht 
die Zufriedenheit mit den Wohn-
kosten mit 77,9% den geringsten 
Wert (Abb. 18). 

Nur am Siegener Lindenberg (SR 
= 2,1) und in Weidenau-West (SR 
= 3,3) sehen wir dabei eine etwas 
stärkere Unzufriedenheit als in 
den übrigen Wohnbezirken. Bei-
de Bezirke haben einen sehr ho-
hen Mietwohnungsanteil. 

Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund sehen wir abermals eine 
stärkere Unzufriedenheit (SR = 4,1) als bei den Übrigen. Sie findet sich hier vorrangig bei den Äl-
teren, während über die Gesamtheit der Befragten gesehen in erster Linie die jüngeren Men-
schen diejenigen sind, die hinsichtlich der Wohnkosten Unzufriedenheit zu empfinden.  
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Die Betrachtung der unterschiedlichen Bildungsniveaus zeigt, dass einzig die Befragten ohne 
Schulabschluss eine auffallende Unzufriedenheit mit den Wohnkosten zeigen (SR = 2). 

2.4 Frage 4: Wie wohnen Sie zur Zeit? 

57,5% der befragten Siegenerin-
nen und Siegener haben angege-
ben im eigenen Haus zu leben, 
38,4% wohnen zur Miete und 
3,8% der Befragten wählten die 
Antwortvorgabe „Sonstiges“. Die-
jenigen, die das freie Eingabefeld 
nutzten, erläuterten dort zu-
meist, dass sie noch bei den El-
tern wohnen, ein Wohnrecht in 
einem Haus besitzen, im Haus 
des Partners oder in einem Al-
tenheim leben. 

Die Kreuztabulation zeigt, dass es in den Ortschaften Buchen (SR = 2,9), Eiserfeld (SR = 3,2), Ei-
sern (SR = 2,5), Gosenbach (SR = 2,4) und Niedersetzen (SR = 3,7) besonders viele Eigenheimbe-
sitzer gibt. In den Bezirken Siegen-Fischbacherberg (SR = 2,1), Siegen-Giersberg (SR = 2,3), Sie-
gen-Lindenberg (SR = 3,7), Siegen-Mitte (SR = 9,6), Siegen-Wellersberg (SR = 3,5) und Weiden-
au-West (SR = 4,7) wird hingegen deutlich häufiger zur Miete gewohnt.  

Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund wohnen eher zur Miete (SR = 5,1), ebenso 
die unter 30-Jährigen (SR = 12) und die 30 bis 39-Jährigen (SR = 6,6). Personen ohne Schulab-
schluss leben deutlich häufiger zur Miete (SR =m 2,6), Sonderschüler haben seltener ein eigenes 
Haus bzw. eine Eigentumswohnung (SR = 2,8) und auch die Befragten mit Hochschulreife (SR = 
3,3) und Hochschulabschluss (2,2) wohnen im Vergleich zur Gesamtmenge der Befragten signi-
fikant häufig zur Miete. Hauptschüler haben auffällig häufig Wohneigentum (SR = 2,5) und 
ebenso verhält es sich mit den Befragten mit mittlerer bzw. Realschulbildung (SR = 2,3). 

2.5 Frage 5: Warum haben Sie sich für Ihren aktuellen Wohnsitz in Siegen entschie-
den? 

Im ersten Analyseschritt der Frage 5 zur Wohnsitzentscheidung wird die Merkmalsausprägung 
„trifft sehr zu“ als Hauptindikator für die Wohnsitzentscheidung betrachtet.  

Dem Ergebnis (Abb. 20) ist zu entnehmen, dass die Entscheidung für die Wahl des Wohnsitzes 
zuallererst in familiären Gründen liegt. Mit 55,7% antworten hier über die Hälfte der befragten 
Bürgerinnen und Bürger mit „trifft sehr zu“. Familiäre Gründe können z.B. Heirat, Trennung, 
Familienzuwachs, Auszug der Kinder oder auch Krankheitsfälle sein. 

Der Immobilienerwerb bzw. -besitz (37,6%) ist ein weiterer wesentlicher Faktor für die Wohn-
sitzentscheidung. Aus den Kommentaren im freien Antwortfeld geht hervor, dass es sich bei der 
bewohnten Immobilie nicht immer um einen Neubau oder Hauskauf, sondern häufig auch um 
das Elternhaus handelt, das Kinder nach dem Tod der Eltern übernehmen. 
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Abb. 21: Warum haben Sie sich für Ihren aktuellen Wohnsitz 
in Siegen entschieden?

(Angaben "trifft zu" in %, n = 3449)

Den dritten Platz errei-
chen die beruflichen 
Gründe (35,1%), dicht ge-
folgt von der Heimatver-
bundenheit (32,3%) auf 
Rang vier. Es lässt sich 
leicht vorstellen, dass 
beide Faktoren häufig in 
starker Konkurrenz zuei-
nander liegen und manch 
einer sich hin- und herge-
rissen fühlt zwischen dem 
Wunsch im angestamm-
ten Ort bleiben zu wollen 
und der Notwendigkeit 
eines Umzugs aus berufli-
chen Gründen. Einpendler 
aus dem unmittelbaren Umland zum Zuzug nach Siegen zu motivieren, dürfte entsprechend 
schwierig sein. 

Die Wohnqualität bestimmt die Wohnsitzentscheidung in einem Viertel der Fälle (24,4%) aus-
schlaggebend. Wohnungsgröße, Wohnkomfort, Schall- und Wärmeisolierung, Lichteinfall, 
Raumzuschnitt etc. sollte somit bei Wohnungsneubauten oder Kernsanierungen eine genügend 
große Bedeutung beigemessen werden.  

Mit 17,4% spielt die Attraktivität des Wohnumfeldes eine vergleichsweise geringe, jedoch nicht 
unbedeutende Rolle. Gleiches gilt für die Wohnkosten, die immerhin für 13,5% der Befragten 
die Wohnsitzentscheidung maßgeblich beeinflussen. 

Im Übrigen gaben manche Befragte an, dass sie sich nicht eigentlich für ihren Wohnsitz in Sie-
gen entschieden haben, sondern im Rahmen unterschiedlicher Flüchtlingsbewegungen (nach 
dem zweiten Weltkrieg, nach dem Mauerfall oder als Asylbewerber) ansiedelten und eher zu-
fällig in Siegen landeten – oft auch aus Gründen des Studiums. 

Beim zweiten Schritt der 
Analyse wird die Antwort 
„trifft zu“ ins Auge gefasst. 
Das Ergebnis macht deut-
lich, welche Faktoren ne-
ben den Hauptgründen 
ebenfalls einen starken 
Einfluss auf die Wohnsitz-
entscheidung ausüben. 

Die Verschiebung der 
Rangfolge ist evident 
(Abb. 21). Während die 
vordersten Plätze aus der 
Häufigkeitsverteilung der 
„trifft-sehr-zu“-Antworten 
auf die hinteren Ränge fal-
len, rutschen die hinteren 
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Ränge auf die ersten Plätze. Familiäre oder berufliche Gründe und ebenso der Immobiliener-
werb mögen zwar erster Beweggrund für die Wohnsitzentscheidung sein, bei der letztendlichen 
Entscheidung spielen dann aber Faktoren wie Wohnqualität, Wohnumfeld und Wohnkosten ei-
ne mit ausschlaggebende Rolle. 

2.6 Frage 6: Planen Sie in den nächsten 2 Jahren einen Umzug innerhalb der Stadt 
Siegen / nach außerhalb der Stadt Siegen 

Insgesamt 729 (21,2%) der befragten Bürgerinnen und Bürger planen in den nächsten zwei Jah-
ren einen Umzug. 344 (10%) möchten aus Siegen fortziehen. 17,4% von ihnen haben einen Mig-
rationshintergrund. Vor dem Hintergrund, dass 13,5% der Befragten einen Migrationshinter-
grund haben, sind das deutlich mehr als man erwartet hätte. 

32,1% der potentiellen Wegzüg-
ler/innen sind unter 30 Jahre alt, 
15,6% sind zwischen 30 und 39. 
Mit zunehmendem Alter nimmt 
die Absicht, in den nächsten Jah-
ren aus Siegen fortziehen zu wol-
len, stetig ab. Die über 80-
Jährigen weisen hier nur noch 
0% auf (Abb. 22). 

Bei den Bildungsabschlüssen 
dominieren Hochschulreife / Abi-
tur (20,3%) und Hochschulab-
schluss (18,6%). Die unteren Bil-
dungsabschlüsse zeigen nur geringfügig Planungen aus Siegen fortzuziehen (kein Abschluss: 
3,4%, Sonderschule: 0%, Hauptschule: 3,4%). 

Die Frauen zeigen sich  wegzugsfreudiger als die Männer. Mit 11,4% liegt der Wert der Damen 
um 3,3% höher als der der Herren (8,4%). Das Standardisierte Residuum von 2,1 belegt die sta-
tistische Auffälligkeit. 

Es wird klar: die jüngeren Menschen mit höherer Ausbildung sind diejenigen, die am ehesten 
planen, Siegen zu verlassen – unter ihnen mehr Frauen als Männer und viele der jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund. 

2.7 Frage 7: Was wären für Sie ausschlaggebende Gründe für den Wegzug aus Sie-
gen? 

Auch zur Frage 7 erfolgt die Darstellung der Daten wieder in zwei Schritten, wobei die Merk-
malsausprägungen „trifft sehr zu“ und „trifft zu“ einzeln betrachtet werden. 

Als erste und wichtigste Gründe für einen Wegzug aus Siegen (Abb. 23) werden berufliche 
(31,9%) und mit nur einem einzigen Prozentpunkt weniger die familiären Gründe benannt 
(30,9%). Faktoren wie das Arbeitsplatzangebot in der Stadt Siegen gewinnen damit ebenso an 
Bedeutung wie das Vorhalten einer Angebotsstruktur, die familiäre Bedürfnisse und familiäre 
Problemlagen auffängt (vom Betreuungs- und Bildungsangebot über geeignete Wohnungsan-
gebote für alle Familienformen bis hin zur Gesundheitsversorgung für älter werdende Angehö-
rige). Das Alter befindet sich entsprechend der Problemlagen, die damit auf einen selbst und 
die Familie zukommen können, mit einem Wert von 20% auf Platz 3 der Rangordnung. Es folgen 
die Verbesserung des Wohnumfeldes (14,8%), die Verbesserung der Wohnqualität (13,3%) und 
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Abb. 24: Was wären für Sie ausschlaggebende Gründe für einen Wegzug aus Siegen?
(Angaben "trifft zu" in %, n = 3449)

der Immobilienerwerb (11,7%). Die Verbesserung der Wohnkosten gilt für 9,6% der Befragten 
als sehr zutreffender Grund für einen Wegzug aus Siegen. 

Abbildung 24 zeigt die Verteilung der Wegzugsgründe, die auch zutreffend sind, bei denen je-
doch eine geringere Dringlichkeit empfunden wird, als die „trifft sehr zu“-Antworten nahelegen. 

Den höchsten Wert erhält hier die Variable „Alter“ mit einer Antworthäufigkeit von 21,8%. 
Fasst man die beiden Antwortmöglichkeiten  „trifft sehr zu“ und „trifft zu“ zusammen, halten es 
insgesamt 41,8% der befragten Siegenerinnen und Siegener für möglich, dass sie aufgrund ihres 
Alters einmal aus Siegen fortziehen müssen. 
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Nahezu gleichhäufig mit „trifft zu“ werden die Verbesserung des Wohnumfeldes (17,1%), fami-
liäre Gründe (17%) und die Verbesserung der derzeitigen Wohnqualität (16,4%) bewertet. Mit 
einigem Abstand hierzu liegen die Verbesserung der Wohnkosten (12,4%) und die beruflichen 
Gründe (12,1%) fast auf einer Höhe. Schlusslicht bei der Betrachtung  der ausschlaggebenden 
Ursachen für einen Wegzug aus Siegen ist mit 10,4% der Immobilienerwerb. 

Über beide Merkmalsausprägungen („trifft sehr zu“ und „trifft zu“) hinweg erreichen die famili-
ären Gründe insgesamt 47,9% und die beruflichen Gründe 44%. Wie schon angemerkt benen-
nen insgesamt 41,8% der Befragten das Alter als Wegzugsgrund. Alle übrigen Gründe erreichen 
im Gesamtblick deutlich geringere Werte. Will man die Bürgerinnen und Bürger in Siegen hal-
ten, sollte also zuerst überlegt werden, was im Hinblick auf familiäre Gründe, berufliche Gründe 
und Altersgründe getan werden kann. Da die übrigen Variablen aber ebenfalls zwischen 22% 
und 31,9% liegen, dürfen sie keinesfalls vernachlässigt werden. 

2.8 Frage 8: Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Wohnraumangeboten in Sie-
gen? 

Bei der folgenden Fragengruppe wurde beabsichtigt, die Zufriedenheit mit den unterschiedli-
chen Wohnraumangeboten wie Häuser, Mietwohnungen etc. zu erheben. Die Auseinanderset-
zung mit dieser Frage macht für Bürgerinnen und Bürger am ehesten Sinn, wenn man gerade 
Wohnraum sucht oder vor nicht allzu langer Zeit eine entsprechende Suche beendet hat. Wer 
sich nicht mit einer Wohnraumsuche befasst oder seit langer Zeit nicht mehr mit ihr befasst 
hat, kann hier nur schlecht Antwort geben. Es ist also leicht zu verstehen, dass bei der Beant-
wortung der Wohn-
raumfragen ein au-
ßerordentlich hoher 
Anteil der Befragten 
die Kategorie „weiß 
nicht“ wählte.  

Abbildung 25 zeigt, 
dass die höchsten 
Unzufriedenheits-
werte im Bereich 
des Mietwohnungs-
angebots zu finden 
(26,9%) sind. Zu-
gleich geben hier 
jedoch auch viele 
an, durchaus zufrieden zu sein (24%). Die größte negative Differenz zwischen Zufriedenheit 
(13,4%) und Unzufriedenheit (24,7%) zeigt die Kategorie „Altersgerechtes Wohnen“. 

2.9 Frage 9: Sollten Ihrer Meinung nach in Siegen neue Wohngebiete für zusätzlichen 
Wohnraum entstehen? 

Von den befragten Bürgerinnen und Bürgern beantworteten die Frage nach zusätzlichen Neu-
baugebieten lediglich 63% mit „Ja“ oder „Nein“. Die übrigen 37% kreuzten die Antwortvorgabe 
„weiß nicht“ an oder enthielten sich ganz der Stimme. 36,8% der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer votierten dabei für neue Baugebiete, 26,2% gaben ihrer Meinung Ausdruck, dass in 
Siegen keine Neubaugebiete entstehen sollen. 
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Die Befragten konnten über ein 
offenes Antwortfeld frei einge-
ben, in welchem Stadtteil oder in 
welcher Siegener Region Neu-
baugebiete entstehen sollen. 
Diese Antwortmöglichkeit wurde 
von 854 Personen genutzt. 24% 
von ihnen sind der Meinung, 
dass man Neubaugebiete in der 
Innenstadt oder zumindest zent-
rumsnah schaffen sollte. Oft mit 
einem Verweis auf deren Zent-
rumsnähe werden dann auch der 
Giersberg, der Wellersberg, der Fischbacherberg und der Lindenberg sowie die generelle Aus-
sage „auf den Bergen“ genannt (12%). Im Gegensatz hierzu sind 11% der Meinung, dass Neu-
baugebiete am ehesten in den Vororten bzw. im ländlichen Raum entstehen sollen. Ebenfalls 
11,6% erreichen dann konkrete Ortsnahmen in ländlich gelegenen Räumen wie die Bezirke 
Seelbach, Trupbach, Sohlbach, Buchen, Niedersetzen, Obersetzen, Langenholdinghausen, Bir-
lenbach, Meiswinkel, Volnsberg, Breitenbach, Feuersbach und Eisern. 12% der Antwortenden 
schlagen Weidenau als geeigneten Raum für Neubaugebiete vor. Von ihnen geben 5,7% explizit 
dem Wunsch „Haardter Berg“ bzw. „Uni-Nähe“ Ausdruck. Geisweid erreicht 5%. Weitere Orte 
wie Eiserfeld, Niederschelden und Gosenbach werden in insgesamt 6,9% der Fälle benannt. 

Desweiteren schlagen 
2,8% der Befragten, 
die bei dieser Ant-
wort ihre Möglichkeit 
wahrnahmen vor, zu-
nächst Baulücken zu 
schließen und leer-
stehende (Industrie-) 
Gebäude für neuen 
Wohnraum zu nut-
zen. Ebenfalls 2,8% 
wünschen sich Neu-
baugebiete in Ort-
schaften außerhalb 
Siegens wie Freuden-
berg oder Wilnsdorf. 
2% ist es wichtig, dass 
neuer Wohnraum so-
zialverträglich und al-
tersgerecht geplant 
wird. 1,2% antworten lapidar mit einem „wo es Sinn macht“ und 0,6% mit einem „Nicht bei 
mir!“.  

2.10 Wohnen – Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich die Zufriedenheit mit Siegen als Wohnort in den ver-
gangenen Jahren mit einem Anstieg von 4,8% deutlich verbessert hat. 
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Mit zunehmendem Alter der Befragten ist bis zum Alter von 80 Jahren eine wachsende Zufrie-
denheit mit Siegen als Wohnort feststellbar. Bei den Befragten mit Migrationshintergrund sinkt 
diese Zufriedenheit ab dem Alter von 80 Jahren von 96% auf 92,9%, während sie bei den Be-
fragten ohne Migrationshintergrund in den Lebensjahren über 80 mit 97,1% ihren Höhepunkt 
findet. In Äquivalenz hierzu steigt auch die Zufriedenheit, in der Stadt Siegen oder im Stadtteil 
zu wohnen. Zumindest bis zu einer Wohnzeit von 60 Jahren. Danach sinken die Zufriedenheits-
werte von 94,4% (Siegen) und 93,6% (Stadtteil) auf 93% und 90,1%. Tendenziell sind es auch 
hier eher die Menschen mit Migrationshintergrund, bei denen die Zufriedenheit nach 60 und 
mehr Wohnjahren abnimmt. 

Über alle Stadtteile hinweg ist die Wohnzufriedenheit der Siegenerinnen und Siegener relativ 
gleich verteilt. Bei der Zufriedenheit im Stadtteil zu wohnen, sehen wir die stärksten Abwei-
chungen in den Bezirken Langenholdinghausen, Niederschelden, Dillnhütten, Ruhrst/Hoher 
Rain, Wenscht/Schießberg und Birlenbacher Hütte/Heckenberg. 

Mit Wohnungsgröße, Wohnungsausstattung, Wohnumfeld und Wohnkosten sind die Siegene-
rinnen und Siegener zwar recht zufrieden, oft jedoch erst, wenn sie ein bestimmtes Lebensalter 
erreicht haben. Je jünger die Befragten sind, desto eher sind sie unzufrieden. Auch Befragte mit 
Migrationshintergrund sind mit den genannten Faktoren häufiger unzufrieden, selbst dann, 
wenn sie schon älter sind (vor allem Wohnkosten für 40 bis 49-Jährige und ab 80-Jährige). Eine 
höhere Unzufriedenheit sehen wir auch bei den höher gebildeten Gruppen (Wohnungsgröße, 
Wohnungsausstattung) und bei den Befragten ohne Schulabschluss (Wohnkosten). 

Wohnqualität (Wohnungsgröße, Wohnungsausstattung), Wohnumfeld und Wohnkosten spie-
len eine ausschlaggebende Rolle für die Wohnzufriedenheit und infolgedessen auch für die 
Wohnsitzentscheidung. Zwar gibt es primäre Gründe, wie beruflicher Wechsel oder Familien-
zuwachs, die einen Umzug erzwingen, letztlich hängt die Wohnsitzentscheidung aber von den 
zuerst genannten Faktoren ab. Die Zufriedenheit mit einem entsprechenden Wohnungsangebot 
in Siegen ist besonders im Bereich der Mietwohnungen und der altersgerechten Wohnungen 
noch verbesserungswürdig. Nach dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger sollten Planungen 
für den Neubau geeigneter Wohnungen sich vor allem auf die Innenstadt bzw. auf zentrumsna-
he Flächen konzentrieren.  
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wird

(Angaben in %, nAusbildung = 3242, nArbeit = 3166, nEinkauf = 
3326, nBesuche = 3257, nSonstige = 3223)

3. Öffentlicher Personennahverkehr 
Wer kein eigenes Auto zur Verfügung hat, ist in Siegen aufgrund der topografischen Lage der 
Stadt in aller Regel stärker auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen als in flacheren Regionen. 
Daher spielt dieser Bereich auch eine wichtige Rolle in der 2017er Befragung zur Lebensqualität 
in Siegen. Insgesamt wurden den befragten Bürgerinnen und Bürgern vier geschlossene Fragen 
zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Siegen gestellt. Zum einen sollten sie ange-
ben, wie oft sie die Mittel nutzen, um zur Arbeitsstätte zu gelangen. Zum anderen sollten die 
Befragten ihre Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten des ÖPNV angeben. Zwei weitere 
Fragen beschäftigten sich mit der Siegener Verkehrs-App „Sehr Mobil“ im Hinblick auf ihren Be-
kanntheitsgrad, ihre Nutzung und die Zufriedenheit der Nutzer mit der App. 

3.1 Frage 10: Für welche Fahrten nutzen Sie den ÖPNV in Siegen? 

Der öffentliche Personennah-
verkehr wird in erster Linie und 
zwar an mindestens drei Tagen 
pro Woche von 9,8% der Befrag-
ten für Fahrten zur Schule, zum 
Ausbildungsbetrieb oder zur 
Universität genutzt. 2008 lag 
dieser Wert bei 12%. 7,6% der 
Befragten nutzen den ÖPNV, um 
die Arbeitsstelle zu erreichen 
(2008: 8,5%), 6,1% fahren mit 
Bus und Bahn zum Einkaufen 
(2008: 7,5%), 4,7% steigen in die 
Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs, um Freunde oder Verwandte zu besuchen (2008: 
4,6%). 5,2% nutzen den ÖPNV für sonstige Anlässe (genannt wurden hier: eigenes Fahrzeug in 
Werkstatt, Arztbesuch, Krankenhaus, Feiern, Veranstaltungen mit Alkoholgenuss, Reisen, Aus-
flüge). 

Der einzige Wert, der etwas stärker von den Ergebnissen im Jahr 2008 abweicht, ist der Anteil 
derjenigen, die den ÖPNV nutzen, um zu ihrer Ausbildungsstätte zu gelangen (-2,2%). Das ist 
bemerkenswert, weil der deutschlandweite Trend eher dahin geht, dass junge Leute weniger 
Auto fahren und verstärkt den ÖPNV bzw. andere Fortbewegungsmittel wie das Fahrrad oder 
Car-Sharing-Modelle nutzen. Da Car-Sharing in Siegen noch nicht verbreitet ist und auch die 
Radfahrer nur langsam zuzunehmen scheinen, ist es offenkundig, dass in Siegen tatsächlich das 
Auto dem ÖPNV vorgezogen wird. Die Analyse der offenen Fragen (vgl. Kap. 9.1.3 und Kap. 
9.3.1) gibt hier weiteren Aufschluss. 

Die Nichtnutzung des ÖPNV verteilt sich bei den befragten Siegenerinnen und Siegenern wie 
folgt: 

76,3% nutzen den ÖPNV niemals für die Fahrt zum Ausbildungsplatz. 

78% nutzen den ÖPNV niemals, um den Arbeitsplatz zu erreichen. 

68% erledigen niemals ihre Einkäufe mit dem ÖPNV. 

63,8% fahren niemals zu Besuchen mit dem ÖPNV. 

94,4% fahren nicht aus irgendwelchen anderen Gründen mit dem ÖPNV. 
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Insgesamt machen die Bürgerin-
nen und Bürger unter 30 Jahren 
63,7% aller ÖPNV-Nutzer aus 
(einschließlich derjenigen, die 
nur 1 - 2 mal pro Woche oder 
seltener mit Bus und Bahn fah-
ren). Mit der Altersgruppe von 
30 - 39 Jahren fällt der Nutzer-
anteil um fast 50% auf nur noch 
14,1%. Abbildung 29 zeigt, dass 
diese nur noch geringe Nutzung 
des ÖPNV mit zunehmendem Al-
ter immer weiter sinkt. Nur noch 
0,6% der über 80-Jährigen Befragten fahren ab und an mit Bus und Bahn. 

Statistische Signifikanz zeigt der 
Unterschied zwischen Befragten 
mit und ohne Migrationshinter-
grund. Drei der Nutzungskatego-
rien erreichen bei den Siegene-
rinnen und Siegenern mit Migra-
tionshintergrund hohe Abwei-
chungswerte, nämlich „ÖPNV-
Fahrten zum Ausbildungsbe-
trieb“ (SR = 7), „ÖPNV-Fahrten 
zur Arbeitsstätte“ (SR = 6,1) und 
„ÖPNV-Fahrten zum Einkauf“ (SR 
= 2,5). Abbildung 30 zeigt den 
Vergleich der Prozentanteile der Nutzer innerhalb beider Gruppen. 

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich bei den Geschlechtern. Tatsächlich geben 7,8% der Frauen 
an, den ÖPNV für die Fahrt zur Arbeit zu nutzen. Dem stehen 4,4% der Männer gegenüber. Die 
Standardisierten Residuen von 2,6 (Frauen) und -2,8 (Männer) belegen, dass hier eine Ge-
schlechterabhängigkeit vorliegt. 

Auch bei bestimmten Bildungsabschlüssen findet sich eine besonders häufige, bei anderen hin-
gegen eine besonders seltene Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Abbildung 31 
verdeutlicht dies über die Darstellung der Standardisierten Residuen. Zur Erinnerung: Ein Stan-
dardisiertes Residuum, das eine Abweichung von +/-2 aufzeigt, gilt als auffällig bzw. weist auf 
den Einfluss einer Variablen (in unserem Fall „Bildung“) und auf eine zweite Variable (hier: 
ÖPNV-Nutzung) hin.  In Abbildung 31 sind also die grafischen Säulen mit Werten über 2 oder 
unter -2 zu beachten. 

Es ist zu sehen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ohne Bildungsabschluss, mit Sonderschul-
abschluss sowie mit Fachhochschulreife in einem durchschnittlichen Bereich der ÖPNV-Nutzung 
befinden (SR-Werte zwischen 2 und -2 sind in der Grafik nicht aufgeführt). Die Absolventinnen 
und Absolventen von Haupt- und Realschule hingegen fahren auffallend selten mit Bus und 
Bahn, wobei der Weg zur Ausbildungsstätte hier ein besonders tiefes SR von -5,4 erreicht. Mög-
licherweise versetzen die aktuellen Ausbildungsvergütungen viele Azubis in die Lage, sich früh 
vom ÖPNV zu lösen und im eigenen Wagen zum Lehrbetrieb oder zur Berufsschule zu fahren. 
Denkbar ist aber auch, dass die Busverbindungen zu den jeweiligen Ausbildungsstätten nicht so 
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gut getaktet sind, wie beispielsweise diejenigen zu den Campis der Universität Siegen und aus 
diesem Grunde von der Nutzung abgesehen wird.  

 
Betrachtet man die hohen Säulen der Befragten mit Abitur (Abb. 31), fällt zunächst die mit dem 
SR von 12 auf, die für die Nutzung des ÖPNV für den Weg zur Ausbildung steht. Sie bildet frag-
los die Gruppe der Studierenden ab, die sich an der Studie beteiligt haben. Viele von ihnen zie-
hen aus Kostengründen und wegen der Parkplatzknappheit an den Universitätsgebäuden den 
ÖPNV vor. Siegenerinnen und Siegener mit Abitur nutzen aber auch für andere Wege häufiger 
Bus und Bahn als andere Bildungsgruppen. Und offenbar behalten viele von ihnen eine über-
durchschnittliche ÖPNV-Nutzung bei, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben. Darauf wei-
sen die vergleichsweise hohen Anteile der Hochschulabsolventen hin. Nach langjähriger ÖPNV-
Nutzung als Studentin oder Student hat man wohl die Vorzüge (weniger Stress, keine Parkplatz-
suche, weniger Umweltbelastung) von Bus und Bahn kennengelernt und nutzt diese mit größe-
rer Selbstverständlichkeit.  

3.2 Frage 11: Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten des Öffentlichen 
Personennahverkehrs in Siegen? 

Bei den Fragen zur Zufriedenheit mit den unterschiedlichen Aspekten des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs hat ein erheblicher Anteil der Befragten keine Antwort gegeben bzw. das Feld 
„weiß nicht“ angekreuzt. Zurückzuführen ist das zweifellos auf die Tatsache, dass sehr viele 
Bürgerinnen und Bürger keine ausreichenden Erfahrungen mit dem ÖPNV haben bzw. dass sie 
ihn nicht oder nur äußerst selten nutzen. In Abbildung 32 werden die durch die Befragten 
bewerteten Aspekte ohne die „weiß nicht“-Antworten dargestellt. Ihr Anteil ergibt sich aus der 
Differenz der Summe der Antworten „zufrieden“ und „nicht zufrieden“ von 100. 

Die mit großem Abstand höchste Zufriedenheit der Siegenerinnen und Siegener sehen wir bei 
der Zufriedenheit mit den bestehenden Verkehrsanbindungen. 66,1% bewerten die bestehen-
den Verkehrsanbindungen positiv, haben also die Erfahrung gemacht, dass bei notwendigen 
Umstiegen Anschlussfahrten mit Bus und Bahn ohne erhebliche Komplikationen gelingen. 8,4% 
der Befragten sind in dieser Hinsicht allerdings unzufrieden. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-2,9

-5,4

-2,7 -3,2

3,1

-3,1 -3,6

-2,3

2,2

-2,3 -2,3

6,8

12

3,7 4,2

-6

2,2
2,9

3,8

-2

Abb. 31: Auffällige Abweichungen ÖPNV-Nutzung nach Bildungsabschluss
(Angaben in SR)

ohne Abschluss

Sonderschule

Hauptschule

Realschule

Fachhochschulreife

Abitur

Fachhochschulabschluss

Hochschulabschluss



 

33 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Mit der Häufigkeit der Fahrten zeigen sich 46,9% zufrieden. 22,4% sind mit der Häufigkeit der 
Fahrten unzufrieden und würden sich offenbar eine höhere Taktung von Bus und Bahn wün-
schen. 

Nur mit geringem Zufriedenheitsabstand folgen die Variablen „Erreichbarkeit der Haltestellen“ 
(42,5%), „Verbindungssuche“ (41,1%), „Sicherheit“ (39,8%) und „Preis / Leistung“ (37,3%). Die 
Unzufriedenheitsangaben zeigen hier jedoch im Vergleich mit den Zufriedenheitsangaben stär-
kere Unterschiede, wie das Schaubild (Abb. 32) verdeutlicht. 

Die Zufriedenheit sinkt bei den Variablen „Sauberkeit“ (22,6%) und „Ausbau ÖPNV“ (ebenfalls 
22,6%) weiter ab. Bei den Aspekten mit geringerer Zufriedenheit findet sich zugleich eine stär-
kere Unzufriedenheit. Besonders stark ist sie bei der Sauberkeit in den Verkehrsmitteln des 
ÖPNV ausgeprägt. Immerhin 43% geben an, mit der Sauberkeit in Bus und Bahn unzufrieden zu 
sein. Die Unzufriedenheiten in Wertebereichen von 20 – 30%, die aus der Abb. 32 abgelesen 
werden können, sind alarmierend. Wenn ungefähr ein Viertel der Siegenerinnen und Siegener 
mit Aspekten wie „Preis/Leistung“, „Sicherheit“, „Ausbau“ oder „Häufigkeit der Fahrten“ unzu-
frieden sind, ist es kein Wunder, wenn viele Menschen das Privatfahrzeug dem Öffentlichen 
Personennahverkehr vorziehen. 

Bei der tieferen Analyse der ÖPNV-Aspekte kann an verschiedenen Stellen eine Abhängigkeit 
von verschiedenen Bezirken ausgemacht werden. So sind die Seelbacher außerordentlich zu-
frieden mit den bestehenden Verkehrsanbindungen (SR = 3), die Volnsberger hingegen recht 
unzufrieden (SR = 2,7). Die Annahme liegt nahe, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des 
benachbarten Breitenbach ebenso unzufrieden wie die Volnsberger sein müssen – das lässt sich 
aufgrund der geringen Beteiligung der Breitenbacher bei dieser Frage jedoch nicht überprüfen4. 
Dagegen fällt das ebenfalls benachbarte und ganz im Siegener Osten gelegene Feuersbach 
durch die Unzufriedenheit mit der Fahrtenhäufigkeit (SR = 3,3) ebenso auf wie Langenholding-
hausen (SR = 3,1) und – was leicht erstaunt – Siegen-Mitte (SR = 2,5). Auffallend zufrieden mit 

                                                      
4 Der Zellenwert liegt in der Kreuztabulation unter 5. 
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den Häufigkeiten der ÖPNV-Fahrten ist der Wohnbezirk Seelbach (SR = 3,9) und der Fischba-
cherberg (SR = 2). 

Die Berechnung der Aspekte „Zufriedenheit mit den Verkehrsanbindungen“ (SR = 2,3), „Häufig-
keit der Fahrten“ (SR = 2,3) und „Erreichbarkeit der Haltestellen“ (SR = 2,5) ergibt zudem in al-
len drei Fällen eine signifikant hohe „Weiß-nicht“-Angabe der Befragungsteilnehmerinnen und  
-teilnehmer aus Birlenbach. Offenbar werden Bus und Bahn in Birlenbach deutlich seltener ge-
nutzt als in den übrigen Siegener Wohnbezirken.  

3.3 Fragen 12 zur Siegener Verkehrs-App „Sehr Mobil“ 

Über die IT-Anwendung „Sehr Mobil“ können Siegenerinnen und Siegener ihre Mobilität orga-
nisieren. Die App beinhaltet die aktuellen Busfahrpläne, eine Mitfahrzentrale, den regionalen 
Veranstaltungskalender, eine Chatfunktion, eine Eco-Information und eine Navigationsfunktion. 
Für nicht registrierte Benutzer ist lediglich der Busfahrplan sowie der Veranstaltungskalender 
abrufbar. Wer sich registriert, hat Zugriff auf alle Funktionen. Da für die Verbreitung der An-
wendung keine Werbemaßnahmen finanziert werden, stellt sich die Frage, ob die Plattform 
trotzdem einigermaßen bekannt ist und genutzt wird. 

Die Analyse zeigt, dass 399 der 
befragten Bürgerinnen und Bür-
ger die für Smartphone und 
Computer konstruierte Ver-
kehrsanwendung „Sehr-Mobil“  
kennen. Das sind 11,6% des ge-
samten Samples. 59% derjenigen 
Befragten, die die Anwendung 
kennen, nutzen sie nicht. 164 
Personen geben an, „Sehr Mo-
bil“ nicht nur zu kennen, son-
dern und auch zu nutzen (41%).  
31 Personen verwenden „Sehr 
Mobil“ als registrierter Nutzer 
(das sind 18,9% von denen, die „Sehr Mobil“ nutzen, die Übrigen sind unregistriert).  Aus der 
Ergebnisauswertung wird klar, dass 84,2% sehr zufriedener und zufriedener Nutzer 15,8% unzu-
friedener und sehr unzufriedener Nutzer gegenüberstehen. Eine Weiterentwicklung der App 
mit dem Ziel, die Zufriedenheit zu erhöhen, wäre durchaus angebracht. 

3.4 ÖPNV - Zusammenfassung 

Der ÖPNV wird von den Siegener Bürgerinnen und Bürgern vorrangig für die Fahrt zur schuli-
schen (9,8%) oder beruflichen Ausbildung (7,6%) genutzt, von vielen aber auch zum Einkauf 
(6,1%). Die weitaus meisten Befragten nutzen Bus und Bahn aber nur selten oder gar nicht. Die 
Ergebnisse lassen vermuten, dass der ÖPNV selbst von jüngeren Menschen, die zu den Haupt-
nutzern gehören, immer weniger genutzt wird – ein Trend der deutschlandweit eher in umge-
kehrter Richtung verläuft. 

Mit zunehmendem Alter fahren die Menschen immer seltener mit Bus und Bahn, wobei der 
Umstieg von ÖPNV auf andere Verkehrsmittel recht abrupt verläuft. Sind es bei den unter 30-
Jährigen noch 63,7%, finden sich bei den 30- bis 39-Jährigen lediglich 14,1% und bei den über 
80-Jährigen nur noch 0,6% an Nutzern. 



 

35 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Befragte mit Migrationshintergrund nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel (30,8%) stärker als 
diejenigen ohne Migrationshintergrund (12,3%). Frauen benutzen Bus und Bahn vergleichswei-
se häufig, um damit zur Arbeitsstätte zu gelangen. In der hierfür berechneten Kreuztabulation 
erreichen sie ein SR von 2,6 für die Nutzung von ÖPNV, Männer hingegen stehen bei einem SR 
von -2,6. 

Auffällige Abweichungen zeigen sich auch bei den Bildungsabschlüssen der Befragten. Zu den 
Vielnutzern gehören Befragte mit Abitur, vor allem dann, wenn es um die Fahrt zu Ausbildungs- 
oder Arbeitsstätte geht. Es folgen die Personen mit Hochschulabschluss, die zwar deutlich sel-
tener Bus und Bahn nutzen, aber immer noch häufiger damit fahren als beispielsweise die 
Hauptschulabsolventinnen und -absolventen. 

Größtes Ärgernis bei der Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Sauberkeit. 43% der 
Nutzer zeigen sich hier unzufrieden. Auch der Ausbau des ÖPNV könnte nach Meinung der Be-
fragten deutlich besser sein – immerhin 27,6% sind unzufrieden. Bei den übrigen Aspekten des 
ÖPNV wie der Verkehrsanbindungen, Häufigkeit der Fahrten, Erreichbarkeit der Haltestellen 
etc. überwiegt die Zufriedenheit zwar deutlich die Unzufriedenheit, dennoch weisen die vor-
handenen Unzufriedenheiten teilweise auf dringenden Verbesserungsbedarf hin (z.B. bei 
„Preis/Leistung“, „Sicherheit“ und „Verbindungssuche“). Bei anderen Faktoren wie der „Ver-
kehrsanbindung“ ist eine hohe Zufriedenheit (66,1%) und eine sehr geringe Unzufriedenheit 
(8,4%) nachweisbar. Diese darf allerdings nicht vernachlässigt werden, da sie besonders in den 
städtischen Randgebieten stark ist. 
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Abb. 34: Welche Ämter / Bereiche der Stadtverwaltung haben Sie in den letzten 5 
Jahren besucht?

(Angaben in %, n = 3449)

4. Stadtverwaltung und Bürgerinnen- / Bürgerservice 

4.1 Frage 13a: Welche Ämter / Bereiche der Stadtverwaltung haben Sie in den letz-
ten 5 Jahren besucht und wie zufrieden waren Sie mit dem Bürgerservice? 

Der am häufigsten besuchte Bereich der Stadtverwaltung Siegen ist das Bürgerbüro – besser, 
die Bürgerbüros, welche sich dezentral in Eiserfeld, Geisweid und Weidenau sowie (zentral) in 
Siegen-Mitte befinden. 81,4% der Befragten geben an, in den vergangenen 5 Jahren einmal 
dort gewesen zu sein. Mit weitaus geringerer Frequenz, aber immer noch von 10 – 15% der Be-
fragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurden Steueramt (15,4%), Standesamt (11,9%) und 
Bauverwaltung (10,7%) besucht. Ordnungsamt (8,5%), Jugendamt und Sozialamt (beide 7,9%) 
sowie Ausländerbehörde (7,1) liegen auf den mittleren Rängen. Eher selten werden die Schul-
verwaltung (5,1%), das Versicherungsamt (2,7%) und die Gleichstellungsstelle (1%) besucht. 

9,4% des Samples gab an, eine Behörde der Stadtverwaltung aufgesucht zu haben, die nicht im 
Fragebogen aufgelistet war. Hier wurden dann in den meisten Fällen das Straßenverkehrsamt, 
die Kreispolizeibehörde und das Finanzamt genannt, die zweifelsfrei nicht zur Stadtverwaltung 
Siegen gehören. Andere Ämter der Stadt wurden nur in Einzelfällen benannt (z.B. Sport und Bä-
der, Wirtschaftsförderung), so dass hier keine tiefergehende Auswertung möglich ist. 

 

4.2 Frage 13b: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Bürgerservice der Stadt-
verwaltung in folgenden Bereichen? 

Die folgenden Abbildungen (Abb. 35 – Abb. 45) zeigen die Zufriedenheitsverteilungen der un-
terschiedlichen Ämter über alle Merkmalsausprägungen („sehr zufrieden“  bis „sehr unzufrie-
den“) hinweg. Bei der Betrachtung ist zu bedenken, dass manche Bereiche es aufgrund ihrer 
Aufgabenstellung oft schwerer haben können, die Bürgerinnen und Bürger zufriedenzustellen, 
als andere. Ämter wie das Standesamt, bei dem es häufiger um freudige Anlässe geht, schnei-
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den in der Regel besser ab als beispielsweise die Ordnungsbehörde, deren Hauptaufgabe das 
Durchsetzen von Maßnahmen ist, welche die Bürgerinnen und Bürger eher nicht erfreuen. 
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Abb. 47: Ämtervergleich 2008 / 2017 
(Angaben in %, n siehe Abb. 35 – 45) 

 

Für die Berechnungen der Gesamtzufriedenheit mit den Ämtern (Abb. 46) und des Ämterver-
gleichs (Abb. 47) wurde der Durchschnittswert aller positiven Bereichsbewertungen gebildet. 
Demnach erreicht die Stadt Siegen eine Gesamtzufriedenheit mit den Ämtern bzw. Bereichen, 
die bei 75,7% liegt (Vorjahr 74,1%). In der Studie aus dem Jahre 2008 konnte ein Vergleich zu 
anderen Städten gezogen werden, der zeigte, dass sich Siegen immerhin auf Platz 2 der Bürger-
zufriedenheit befand. Leider ist keine aktuelle Untersuchung verfügbar, die einen ähnlichen 
Vergleich zulässt. Man kann dennoch davon ausgehen, dass Siegen mit der getoppten Leistung 
beim Bürgerservice immer noch einen hohen Rang unter den deutschen Städten einnimmt. 

Die Rangfolge der 
Zufriedenheit bei 
den abgefragten 
Ämtern hat sich in 
den meisten Fällen 
nur geringfügig ge-
ändert. Negative 
Differenzen zu den 
Zahlen von 2008 
gibt es beim Stan-
desamt (vermutlich 
in erster Linie zu-
rückzuführen auf 
vermehrt fehlende 
Papiere von Mig-
rantinnen und Mig-
ranten bzw. der Schwierigkeit bürokratische Regeln fremdsprachigen Besucherinnen und Besu-
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Trotz der insgesamt erfreulichen Zufriedenheitswerte bleiben 24,3% unzufriedener und sehr 
unzufriedener Bürgerinnen und Bürger. Ob diese unzufriedenen Befragten genauer beschrieben 
werden können, zeigt die Prüfung der Abhängigkeiten zu den Variablen Alter, Geschlecht, Mig-
rationshintergrund und Bildungsabschluss. 

Es ergibt sich für das Bürgerbüro, dass dort auffallend viele Siegenerinnen und Siegener, die die 
Hochschulreife / Abitur besitzen, unzufrieden sind (SR = 2,3). Zugleich lässt sich eine außeror-
dentlich hohe Unzufriedenheit bei den jungen Menschen unter 30 Jahren ausmachen (SR = 5). 
Eine Altersabhängigkeit ließ sich hier bereits 2008 ausmachen (je älter, desto zufriedener). Um 
die Zufriedenheit mit dem Bürgerbüro weiter zu erhöhen, sollte sich also nach wie vor beson-
ders auf die Gruppe der unter 30jährigen mit Hochschulreife / Abitur konzentriert werden. 

Beim Jugendamt zeigt sich eine auffällige Unzufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern mit 
Hauptschulabschluss (SR = 2,5), sowie auch bei den 60 - 69jährigen (SR = 2). Im Falle der unzu-
friedenen 60 – 69jährigen sind die absoluten Zahlen (Unzufriedene = 8) jedoch sehr gering. Eine 
zuverlässige Aussage ist hier nicht möglich. 

Eine weitere Abweichung sehen wir bei den Zufriedenheitswerten der Fachhochschulabsolven-
tinnen und -absolventen, die Kontakt mit dem Ordnungsamt hatten. Bei ihnen ist die Unzufrie-
denheit deutlich höher, als bei den anderen Bildungsgruppen (SR = 2,5). 

Ebenfalls sind die Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen mit dem Steueramt deutlich 
häufiger unzufrieden als andere Bildungsgruppen. Das SR liegt hier bei 2,0. 

4.3 Städtevergleich Bürgerservice  

In der Studie Lebensqualität des Jahres 2008 wurden die Siegener Zufriedenheitswerte mit den 
Ergebnissen der Städtebefragung „Urban Audit“5 verglichen, um zu prüfen, an welcher Position 
sich der Bürgerservice der Stadtverwaltung Siegen befindet. Siegen lag damals mit einem Zu-
friedenheitswert von 74% auf Rang zwei hinter Koblenz. Ein Ergebnis mit dem man durchaus 
zufrieden sein konnte, wenngleich klar war, dass es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt.6 

Die letzte Urban-Audit-Befragung wurde 2015 durchgeführt. Statt  15 Städte wie im Jahr 2008 
haben sich diesmal 21 Städte beteiligt. Darunter die Städte Zwickau, Osnabrück und Münster, 
die auf Anhieb sehr hohe Zufriedenheitswerte erlangt haben und mit auf den ersten Plätzen 
liegen. Koblenz hatte bereits 2008 hervorragend abgeschnitten (74%), hat sich 2015 noch mal 
um starke 7% verbessert (81%), liegt aber dennoch hinter Zwickau (83%) nur noch auf Rang 
zwei. Konstanz mit einem Zufriedenheitswert von lediglich 63% im Jahr 2008 hat sich offenbar 
gewaltig ins Zeug gelegt und den Bürgerservice derart verbessert, dass die Stadt im Jahr 2015 
gleichauf mit Osnabrück (beide 79%) auf dem dritten Platz der Rangfolge liegt. Es folgt Münster 

                                                      
5 4. Koordinierte Bürgerbefragung: Lebensqualität aus Bürgersicht – Deutsche Städte im Vergleich 2015. Ein Projekt 
der Städtegemeinschaft Urban Audit und des Verbandes deutscher Städtestatistiker (VDSt). 
6 Damals wie heute wurden eigene Berechnungen der Urban Audit Ergebnisse durchgeführt, um die Daten ver-
gleichbar zu machen. Konkret wurden die veröffentlichten Werte der Urban-Audit-Studie unter Ausklammerung 
der „Weiß nicht“-Antworten neu prozentuiert, da diese aufgrund einer etwas anderen Fragestellung auch bei der 
Siegener Auswertung nicht einflossen. 
Es muss zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass sich die Fragestellungen des Urban Audit und der Stadt Siegen  
leicht unterscheiden. Während in Siegen nach der Zufriedenheit mit dem Besuch der unterschiedlichen Ämter ge-
fragt wurde („Wie zufrieden sind sie?“, Antwortvorgaben: sehr zufrieden, zufrieden, unzufrieden, sehr unzufrie-
den) verlangte das UA eine Antwort auf die allgemeine Frage: „Wenn man sich an die Stadtverwaltung in 
....(Stadtname) wendet, wird einem schnell und unkompliziert geholfen“, (Antwortvorgaben: stimme sehr zu, 
stimme eher zu, stimme nicht zu, stimme überhaupt nicht zu). Eine Vergleichbarkeit der Daten ist nur unter Be-
rücksichtigung der genannten Faktoren gegeben. 
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mit 77%. Siegen hat sich mit einem Zufriedenheitswert von 76% und um stolze 4 Prozentpunkte 
verbessert, nimmt dennoch nicht mehr Rang zwei ein, sondern befindet sich gemeinsam mit 
Oberhausen, Saarbrücken und Wolfsburg auf Platz 5 (Abb. 48). 

Städte wie Konstanz und Koblenz stehen beispielhaft für eine starke und gute Entwicklung des 
Bürgerservices. Auch die Stadt Siegen hat das Potential, sich hier noch um einiges zu verbes-
sern. Zwickau belegt, dass Zufriedenheitswerte, die weit über 80% liegen, machbar sind. Es soll-
te aus Perspektive der Abteilung Personal und Organisation wie auch von jedem Amt selbst 
überprüft werden, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um den Anspruch an einen 
optimalen Bürgerservice weiter zu verbessern und zu erfüllen. 
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4.4 Frage 14: Bezogen auf Ihre letzten Besuche: Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit 
dem Bürgerservice der Stadtverwaltung in folgenden Bereichen? 

Wie der Bürgerservice allgemein, hat sich auch die Zufriedenheit mit den unterschiedlichen As-
pekten des Bürgerservices zumeist positiv weiterentwickelt. Für die Darstellung in Abbildung 49 
wurden die Stimmabgaben für „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ sowie für „unzufrieden“ und 
„sehr unzufrieden“ zusammengefasst und prozentuiert. 

Es zeigt sich, dass die fachkundige Beratung durch die Beschäftigten der Stadtverwaltung Sie-
gen einen Zufriedenheitswert von 83,7% erreicht und damit um 5,2 Prozentpunkte höher liegt 
als im Jahr 2008. Nicht weniger positiv ist die Entwicklung der Mitarbeiterfreundlichkeit. Wies 
sie 2008 noch einen Prozentwert von 74,7% auf, liegt sie 2017 bei 80,9%, hat sich also ebenfalls 
um 5,2 Punkte verbessert. Aber es kommt noch besser: Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger mit der konkret geleisteten Hilfe konnte sich um 11 Prozentpunkte von 69,3% auf 80,3% 
verbessern. Und auch der organisatorische Ablauf wird von den Bürgerinnen und Bürgern mit 
einem Zugewinn von 9 Punkten deutlich besser bewertet. Lediglich die Zufriedenheit mit den 
Wartezeiten ist annähernd gleichgeblieben, die mit der telefonischen Erreichbarkeit ist leider 
um 2,9 Punkte gesunken. Dennoch können die Ergebnisse als toller Erfolg gewertet werden, der 
einer hoch engagierten und motivierten Belegschaft verdankt werden muss. 

Mit der Gestaltung der Räumlichkeiten sind 48,7% der Befragten zufrieden – 3,1% davon sehr. 
Die entsprechende Antwortmöglichkeit wurde in der 2017er-Befragung neu aufgenommen, 
weil derzeit interne Überlegungen zur Umgestaltung der Räumlichkeiten stattfinden. 

Trotz der erfreulichen Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem Service der Stadt Sie-
ge, soll im Folgenden geprüft werden, wo noch weitere Verbesserungen notwendig sind. Ziel 
der Stadtverwaltung ist es, möglichst alle Besucher der Rathäuser zufriedenstellend zu be-
treuen. Im nächsten Abschnitt werden deswegen die Auffälligkeiten im Bereich der Unzufrie-
denheiten herausgefiltert.  
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4.4.1 Unzufriedenheitsaspekte nach Migrationshintergrund 

Setzt man die gewonnen Daten zur Zufriedenheit mit der Variablen Migrationshintergrund in 
Beziehung,  lässt sich erkennen, dass Befragte mit Migrationshintergrund auffallend häufig un-
zufrieden sind mit 

- Mitarbeiterfreundlichkeit (SR = 2,9) 
- Fachberatung (SR = 2,4) 

4.4.2 Unzufriedenheitsaspekte nach Alter 

Bei den Alterskategorien zeigen sich bei den jüngeren Altersgruppen deutliche Unterschiede zu 
den älteren Befragten. 

Die 18 bis 29-Jährigen sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Öffnungszeiten (SR = 6,3) 
- Mitarbeiterfreundlichkeit (SR = 4,2) 
- Wartezeiten (SR = 5,1) 
- Fachkundiger Beratung (SR = 3,1) 

Die 30 bis 39-Jährigen sind auffallend unzufrieden mit 

- Öffnungszeiten (SR = 4,6) 
- Wartezeiten (SR = 2,3) 
- Fachkundiger Beratung (SR = 2,7) 
- Telefonischer Erreichbarkeit (SR = 2,2) 
- Gestaltung der Räumlichkeiten (4,3) 

4.4.3 Unzufriedenheitsaspekte nach Schulabschluss 

Befragte mit Hochschulreife / Abitur sind auffallend häufig unzufrieden mit: 

- Öffnungszeiten (SR = 3,3) 
- Mitarbeiterfreundlichkeit (SR = 2,2) 
- Gestaltung der Räumlichkeiten (SR = 2,8) 

Befragte mit Hochschulabschluss sind auffallend häufig unzufrieden mit: 

- Gestaltung der Räumlichkeiten (SR = 2,5) 

4.4.4 Unzufriedenheitsaspekte nach Wohnbezirk 

Buchener Befragte sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Mitarbeiterfreundlichkeit (SR = 2,7) 

Bürbacher Befragte sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Fachkundiger Beratung (SR = 2,2) 

Eiserfelder und Eiserner Befragte sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Öffnungszeiten (SR = 2 in beiden Fällen) 

Eiserfelder Befragte sind auch auffallend häufig unzufrieden mit  

- Mitarbeiterfreundlichkeit (SR = 2,5) 
- Konkreter Hilfe (SR = 2,3) 

Die Befragten aus Geisweid-Birlenbacher Hütte/Heckenberg sind auffallend häufig unzufrieden 
mit 
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- Öffnungszeiten (SR = 2,5) 

Die Befragten aus Geisweid-Ruhrst/Hoher Rain sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Öffnungszeiten (SR = 3) 
- Gestaltung der Räumlichkeiten (SR = 3) 

Die Befragten aus Geisweid-Wenscht/Schießberg sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Öffnungszeiten (SR = 4) 

Niederscheldener Befragte sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Öffnungszeiten (SR = 2,6) 

Niedersetzer Befragte sind auffallend häufig unzufrieden mit 

- Mitarbeiterfreundlichkeit (SR = 2,9) 

Befragte aus Siegen-Mitte, Siegen-Giersberg und Siegen-Lindenberg sind auffallend häufig un-
zufrieden mit  

- Wartezeiten (SR = 2,2 / 2 / 2,2) 

4.5 Bürgerservice - Zusammenfassung 

Der Bürgerservice bei der Stadt Siegen hat sich im Vergleich zum Jahr 2008 leicht verbessert. 
Nur mit dem Standesamt und mit der Bauberatung zeigen sich die Befragten weniger zufrieden. 
In beiden Fällen gibt es schlüssige Erklärungen: einerseits fehlende Papiere der Migrantinnen 
und Migranten und die Schwierigkeit den Menschen aus fremden Ländern bürokratische Regeln 
verständlich zu machen, andererseits neue Satzungen zur Gestaltung von Häusern oder not-
wendige Neuregelungen, die manchen Bauherren das Gefühl der Benachteiligung geben. 

Das einige Ämter weniger beliebt sind als andere, hängt mit ihrem Aufgabengebiet zusammen. 
Ordnungsamt und Sozialamt haben in der Regel für die Bürgerin oder den Bürger eher wenig er-
freuliche Nachrichten parat. Dennoch gilt es bei diesen Ämtern über schlüssige Erläuterungen 
von Bußverfahren oder Bewilligungsentscheidungen die Frustration der Betroffenen aufzufan-
gen. 
Die unterschiedlichen Aspekte des Bürgerservices haben sich nach Auffassung der befragten 
Bürgerinnen und Bürger fast durchgängig sehr deutlich verbessert. Besonders die konkrete Hilfe 
(80,3% Zufriedenheit mit 11% Zuwachs) und der organisatorische Ablauf (80,3% mit 9% Zu-
wachs) werden positiver bewertet als in der Befragung von 2008, aber auch die Mitarbeiter-
freundlichkeit 80,9% mit Zuwachs von 6,2%) und die fachkundige Beratung (83,7% mit Zuwachs 
von 5,2%) haben in der positiven Bewertung nochmal zugelegt. Lediglich die telefonische Er-
reichbarkeit, die Öffnungszeiten und die Wartezeiten zeigen keinen Zufriedenheitszuwachs. 

Bei den Öffnungszeiten kann die notwendig gewordene Umstellung auf Terminvereinbarungen 
eine Rolle spielen – eine Änderung, an die sich Bürgerinnen und Bürger erst gewöhnen müssen. 
Bezogen auf die telefonische Erreichbarkeit muss gefragt werden, ob diese trotz oder gerade 
wegen moderner Kommunikationsmittel keine Verbesserung zeigt. 

Unzufriedene Bürgerinnen und Bürger finden sich vorrangig unter den Migranten, den jüngeren 
Befragten und denjenigen mit Abitur oder Hochschulabschluss. In den Stadtteilen gibt es eben-
falls Auffälligkeiten. Hier sticht besonders der Siegener Süden mit einer Unzufriedenheit im 
Hinblick auf Öffnungszeiten sowie Mitarbeiterfreundlichkeit und konkreter Hilfe hervor.  Eben-
falls festzuhalten ist die Unzufriedenheit mit den Öffnungszeiten in allen Wohnbezirken des 
Stadtteils Geisweid. Zu bemerken ist hier, dass die Bürgerbüros in Eiserfeld und Geisweid einge-
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richtet wurden bzw. erhalten werden, um den Service für die Bürgerinnen und Bürger zu ver-
bessern und den weiten Weg nach Siegen insbesondere für ältere Seniorinnen und Senioren 
oder berufstätige Menschen zu ersparen. Die im Vergleich zu den Bürgerbüros in Siegen und 
Weidenau eingeschränkten Öffnungszeiten (jeweils 2 Tage pro Woche, davon 1 Tag bis 18 Uhr) 
sind den Angebotszielen angepasst. 
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Abb. 50: Ehrenamtliche Tätigkeiten in den Bereichen
(Angaben in %, nTorte=3449)

5. Ehrenamt und Bürgerbeteiligung 
In den Kulturen der Menschheit gehört der individuelle Beitrag zum allgemeinen Wohl unver-
zichtbar zum Leben in der Gemeinschaft. Mit der gesellschaftlichen Differenzierung und dem 
Übertragen bestimmter Aufgaben an speziell ausgebildete Menschen oder hierfür vorgesehene 
gesellschaftliche Bereiche hat sich dieser individuelle Beitrag in der Regel auf das Entrichten 
von Abgaben (Steuern) und damit auch auf die Abgabe der unmittelbaren Verantwortung redu-
ziert. Dementsprechend ist das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zwar keine Selbst-
verständlichkeit, es hat aber nach wie vor eine hohe Bedeutung für unser Zusammenleben, 
denn Vereine und vergleichbare Akteure der Zivilgesellschaft bieten eine Grundlage für den 
Aufbau sozialer Kontakte, für die Förderung von Kompetenzen und Fähigkeiten, für die Vermitt-
lung von Werten und für das partizipative Einbringen des Einzelnen in und Gestalten von Politik 
und Gesellschaft. 

5.1 Frage 15a: Ich bin ehrenamtlich tätig bei… 

Von Fuß- und Handballvereinen über Judo- oder Karatevereine bis hin zu Turn-, Angel-, Schach-
vereinen und vielem mehr, finden sich allein im Siegener Stadtsportverband über 160 Vereine. 
Von den befragten Siegenerinnen und Siegenern geben 9,7% an, sich ehrenamtlich in Sportver-
einen zu betätigen (Abb. 50). Hiermit liegen die „Sportler“ nur knapp über den 9,5% an Perso-
nen, die sich in einer Kirche, Moschee oder anderen religiösen Gemeinschaften engagieren. 
„Sport“ und „Kirche“ lagen 2008 ebenfalls nahezu gleichauf, wobei die in der Kirche ehrenamt-
lich Tätigen einen um gut 1% höheren Wert als die in den Sportvereinen Tätigen aufwiesen.  

In beiden Jahren auf dem gleichen Platz der Rangordnung liegt die Kinder- und Jugendarbeit 
(6,4%). Heimatvereine (4,7%) und Kultur/Musik (4,6%) liegen wie in der Befragung von 2008 
nahezu gleichauf, gefolgt von der Seniorenarbeit, die ebenfalls an gleicher Stelle liegt, wie in 



 

46 

Lebensqualität in Siegen 2017 

4%

96%

Abb. 51: Ehrenamtliches Engagement in Feuerwehr und 
Rettungsdienst

(Angaben in %, n = 3308)
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Abb. 52: Ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und 
Jugendarbeit mit und ohne Migrationshintergrund

(Angaben in %, n = 3308)

mit
Migrationshintergrund

ohne
Migrationshintergrund

der vorherigen Untersuchung. Als Ehrenamtsbereiche neu hinzugekommen sind der Gesund-
heitssektor / Altenpflege sowie die Flüchtlingsarbeit. Beide befinden sich mit jeweils 2,8% vor 
Politik (2,6%), Feuerwehr- und Rettungsdienst (2,3%), Umwelt (1,8%) und Bürgerinitiative 
(1,5%). Auch bei den zuletzt genannten hat es seit der ersten Studie keine Verschiebung gege-
ben. 

In einem freien Eingabefeld hatten die Befragten die Möglichkeit anzugeben, in welchem ande-
ren Bereich sie ehrenamtlich aktiv sind, falls die im Fragebogen vorhandene Liste den passen-
den Sektor nicht beinhalten sollte. In den weitaus meisten Fällen wurde hier noch mal durch 
konkrete Ausformulierung bestätigt, was vorher angekreuzt wurde. Wer in einer kirchlichen In-
stitution tätig ist, hat hier beispielsweise mit „Presbyter“, „Bibellehrer“ oder Evangelische Ge-
meinschaft“ präzisiert. Neben einer Vielzahl weiterer Einzelnennungen wurden ansonsten ge-
nannt: Tierschutz, Schule/Universität, Frauenarbeit, Humanitäres Engagement (z.B. bei Unicef, 
der Tafel, Kleiderladen, Behindertenhilfe, Familien- u./o. Kinderhilfe, Hospitz), im Gartenverein, 
beim Jagdschutz, bei Gericht, als Wahlhelfer, in Computerclubs oder als Reservist der sich eh-
renamtlich für den Reservistenverein der Bundeswehr engagiert. Viele ältere Personen gaben 
an, früher ehrenamtlich tätig gewesen zu sein, aber aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht 
mehr ehrenamtlich helfen zu können. Zudem machten einige der Befragten darauf aufmerk-
sam, dass sie zwar nicht in einem Verein, einer Kirche oder sonstigen Institution aktiv sind, je-
doch im nachbarschaftlichen Umfeld, bei bedürftigen Familienangehörigen, Bekannten oder 
wenn es eine Situation erfordert, regelmäßig Hilfe leisten. 

5.1.1 Ehrenamtliche Beteiligung bei Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund 

Bei den Bürgerinnen und Bür-
gern mit Migrationshinter-
grund zeigt sich, dass sie beim 
Feuerwehr- und Rettungs-
dienst unterrepräsentiert sind 
(SR = -2,2). Grundsätzlich soll-
ten Feuerwehr- und Ret-
tungsdienste den Querschnitt 
der Bevölkerung bilden, die 
sie schützen und retten. Nicht 
nur, weil dann im Notfall 
Probleme zwischen Kulturen 
vermieden werden können, 
sondern auch, weil alle sich gleichermaßen einbringen sollten. Eine interkulturelle Öffnung bzw. 

die Aktivierung von Menschen 
mit Migrationshintergrund ge-
rade im ehrenamtlichen Feu-
erwehr- und Rettungsdienst 
sollte daher dringend betrie-
ben werden. 

Ebenfalls mit auffallend gerin-
gem Engagement sind die Be-
fragungsteilnehmer mit Migra-
tionshintergrund in der Kinder- 
und Jugendarbeit vertreten (SR 
= -2,7). Das wird in erster Linie 
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Abb. 53: Ehrenamtliches Engagement in der 
Seniorenarbeit mit und ohne Migrationshintergrund

(Angaben in %, n = 3308)

mit
Migrationshintergrund
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darauf zurückzuführen sein, dass ein Großteil der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit in 
christlichen Gemeinden angesiedelt ist, die meisten Siegenerinnen und Siegener mit Migrati-
onshintergrund jedoch dem Islam angehören. Kinder- und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund und dementsprechend auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshinter-
grund finden sich eher in der hauptamtlich betriebenen Offenen Kinder- und Jugendarbeit des 
Jugendamtes der Stadt Siegen. 

Auch bei der Übernahme von Ehrenämtern in Kirchen / Moscheen und ähnlichen Institutionen 
stehen wenige aktive Befragte mit Migrationshintergrund vielen aktiven Siegenerinnen und Sie-
genern ohne Migrationshintergrund gegenüber. Die Einflüsse des reformiert-calvinistischen 
Christentums auf die christlichen Gemeinden in Siegen mit der hohen Erwartung an das Enga-
gement des Einzelnen dürfte hier eine nicht unerhebliche Rolle spielen. 

Ein weiterer Bereich in dem 
Bürgerinnen und Bürger mit 
Migrationshintergrund unter-
repräsentiert sind ist die Senio-
renarbeit (SR = -3,5). Hier 
schlägt sich die Tatsache nie-
der, dass die Versorgung der 
älter werdenden Familienmit-
glieder von Menschen mit Mig-
rationshintergrund noch deut-
lich häufiger in der eigenen 
Familie stattfindet und es nur 
selten notwendig wird, dass 

eine Seniorin oder ein Senior Unterstützung von außen benötigt. Weil sich aber das Engage-
ment innerhalb der Familie abspielt sind die ehrenamtlichen Aktivitäten für Nicht-
Familienangehörige entsprechend gering. Bereits im ersten Integrationsplan der Stadt Siegen 
wurde darauf hingewiesen, dass sich die Situation älterer Menschen mit Migrationshintergrund 
in Deutschland langsam aber sicher ändert. Da ihre Kinder und Enkel ebenso gezwungen sind 
sich den Forderungen von Mobilität und Flexibilität der modernen Arbeitswelt zu unterwerfen, 
wie alle anderen, wird es auch in Familien mit Migrationshintergrund zunehmend schwerer, äl-
ter werdende Angehörige zu unterstützen. Um abnehmender Mobilität, sozialer Isolation etc. 
vorzubeugen wird es immer stärker notwendig, dass ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit 
den spezifischen kulturellen Kompetenzen bzw. mit Migrationshintergrund in der Seniorenar-
beit tätig werden. 

5.1.2 Ehrenamtliche Beteiligung nach Alter 

Die jungen Siegenerinnen und Siegener im Alter unter 30 Jahren zeichnen sich durch eine be-
sondere Vorliebe für die Kinder- und Jugendarbeit aus. Mit einem starken Standardisierten Re-
siduum von 5,3 sind sie auffällig häufig in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv. Gleiches gilt für 
die 40 – 49-Jährigen (SR = 3,4), während die 30 – 39-Jährigen hier nicht besonders hervorste-
chen. Alle übrigen Altersgruppen ab 60 Jahren zeigen ein negatives SR kleiner gleich -2. Abb. 54 
veranschaulicht den Verlauf des Engagements in der Kinder- und Jugendhilfe anhand der pro-
zentualen Verteilung über die Altersgruppen hinweg. Man sieht sehr schön, dass der Einsatz in 
der Kinder- und Jugendhilfe tendenziell mit zunehmendem  Alter absinkt. 
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Abb. 54: Engagement in der Kinder- und 
Jugendarbeit nach Alter (Angaben in %, n = 3387)
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Abb. 55: Ehrenamtliches Engagement in Feuerwehr und 
Rettungsdienst nach Geschlecht

(Angaben in %, n = 3378)

Männer

Frauen

So stark sich die jüngeren Befragten 
in der Kinder- und Jugendhilfe en-
gagieren, so wenig finden sie sich 
im Gesundheitssektor / Altenpflege 
(SR = -2,4), in der Seniorenarbeit (SR 
= -2,4) und in Heimatvereinen (SR = 
-3,3). All dies ist zweifelsfrei eine 
Domäne der älteren Menschen zwi-
schen 70 – 79 Jahren. Im Gesund-
heitssektor / Altenpflege weisen sie 
ein SR von 3,2 auf, im Heimatverein 
einen Wert von 2,8 und in der Seni-
orenarbeit ein SR von 5,8. Eine weitere Gruppe, die sich häufiger als andere im Gesundheitssek-
tor engagiert sind die 50 – 59-Jährigen (SR = 2,1).  

Für die 30 – 39-Jährigen, aber auch für die Altersklasse der 40 – 49-Jährigen zeigt sich ein star-
kes Engagement bei dem Feuerwehr- und Rettungsdienst (SR = 3,1 / SR = 3,4). Im Vergleich zu 
den übrigen Gruppen sind die 40 – 49-Jährigen auch stark in Bürgerinitiativen aktiv (SR = 2,1). 

Die letzte Besonderheit der verschiedenen Altersgruppen zeigen die Bürgerinnen und Bürger ab 
80 Jahren. Sie sind im Bereich Sport unterrepräsentiert (SR = -2,1). 

5.1.3 Ehrenamtliche Beteiligung bei Bürgerinnen und Bürgern nach Geschlecht 

Am ehrenamtlichen Feuer-
wehr- und Rettungsdienst be-
teiligen sich in überdurch-
schnittlichem Maße die männ-
lichen Mitbürger. Die befragten 
Männer weisen hier ein SR von 
3,6 auf. Sie machen 83% aller 
im Feuerwehr- und Rettungs-
dienst ehrenamtlich tätigen 
aus. Frauen sind dagegen mit 
einem Anteil von 17% im Sie-
gener Feuerwehr- und Ret-
tungsdienst deutlich seltener 
vertreten. Schon vor einigen Jahren hat man erkannt, dass aus Gründen des demografischen 
Wandels diesem Zustand entgegengearbeitet werden muss und es wurde bei den freiwilligen 
Feuerwehren aktiv um Mädchen (Jugendfeuerwehr) und Frauen geworben. In der Tat sind heu-
te schon mehr Frauen im ehrenamtlichen Feuerwehr- und Rettungsdienst aktiv als vor einigen 
Jahren: 2005 lag ihr Anteil bundesweit bei 6,83%7. Das Diagramm der Abbildung 55 zeigt die 
Verhältnisse zwischen Männern und Frauen in Siegen.  

Ein weiterer Bereich, in dem eher Männer ehrenamtlich tätig (SR = 3,6) sind als Frauen, sind die 
Heimatvereine. Augenscheinlich liegt die Pflege von Brauchtum und Tradition vorrangig in der 
Hand der Herren. Meist über Heimatfeste und Veranstaltungen, zu denen es dann von den Ehe-
frauen gebackenen Kuchen, Schnittchen und Kaffee gibt, wird die Kultur erhalten und die Ge-
meinschaft gestärkt. Dabei drängt sich der Gedanke auf, ob die Differenz zwischen Männern 
und Frauen auch dann so hoch wäre, wenn die Damenwelt die regelmäßig für den Heimatver-

                                                      
7 http://www.feuerwehrverband.de/frauen-projekt.html 
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Abb. 56: Frauen im Sport / Mitgliederentwicklung (Tabelle des deutschen 
Olympischen Sportbund, Quelle: siehe Fußnote 10) 

ein verbrachte Zeit an Herd und Ofen als ehrenamtliche Tätigkeit verstehen würde und die 
Kreuzchen im Fragebogen entsprechend gesetzt hätte. 

Auf zwei weiteren Feldern dominieren die Männer: dem der Politik (SR = 2) und dem des Sports 
(SR = 3,7). Zur Politik sei gesagt, dass trotz der Verabschiedung des Gleichberechtigungsgesetz-
tes durch den Deutschen Bundestag im Jahr 1957 die Gleichberechtigung von Frau und Mann 
im wichtigsten gesellschaftlichen Bereich noch immer nicht adäquat Fuß gefasst hat. Politische 
Bildung für beide Geschlechter mit dem Fokus auf die Wichtigkeit des Zusammenführens männ-
licher und weiblicher Perspektive sollte daher stärker gefördert werden. 

Die Differenz zwischen Mann und Frau, die in der Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit im Sport 
festgehalten werden kann, dürfte in der höheren Organisation der Männer in Sportvereinen 
sowie in der stärkeren Affinität vieler Männer zu Wettkampfsportarten wie z.B. dem Fußball 
begründet sein. Zurückzuführen ist das auf gesellschaftliche Entwicklungen bzw. die Definition 
von Wettkampfsport als klar männliche Domäne. Ein entsprechendes Denken war und ist auch 
heute oft noch in allen sozialen Schichten verankert. Das ging – um beim Beispiel „Fußball“ zu 
bleiben – in den 1955iger Jahren sogar so weit, dass der DFB „aus ästhetischen Gründen und 
grundsätzlichen Erwägungen“8 ein Verbot des Frauenfußballs aussprach. "Das Fußballspiel als 
Spielform ist wesentlich eine Demonstration der Männlichkeit. Es ist noch nie gelungen, Frauen 
Fußball spielen zu lassen.", schrieb der niederländische Psychologe Fred J.J. Buytendijk 1953 
und stützte damit die Haltung des DFB. "Das Treten ist wohl spezifisch männlich, ob darum Ge-
tretenwerden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich", führ-
te der selbsternannte Experte weiter aus.9 Auch wenn es mittlerweile erfolgreiche Damenfuß-
ball- und auch andere weibliche Wettkampfmannschaften gibt, dominiert die Männerwelt den 
Sport nach wie vor. Abb. 5610 zeigt, dass 2008 die Mitgliedschaft in Sportvereinen bei 60,4% 
(Männer) zu 39,6% (Frauen) lag. Entsprechend ist das Verhältnis des ehrenamtlichen 
Engagements beider Geschlechter in den Sportvereinen. 
  

                                                      
8 http://www.spiegel.de/fotostrecke/vor-60-jahren-verbot-der-dfb-den-frauenfussball-fotostrecke-127812-2.html 
9 http://www.spiegel.de/fotostrecke/vor-60-jahren-verbot-der-dfb-den-frauenfussball-fotostrecke-127812-3.html 
10 https://www.dosb.de/uploads/media/Mitgliederentwicklung.pdf 
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5.1.4 Ehrenamtliche Beteiligung nach Bildungsabschluss 

Die Analyse der Bildungsabschlüsse im Bereich des Ehrenamtes zeigt eine Auffälligkeit im Be-
reich der Kinder- und Jugendarbeit. In ihr engagieren sich auffallend häufig Personen mit Hoch-
schulabschluss (SR = 5,1) und relativ wenige mit Hauptschulabschluss (SR = -2,7). Eine genauere 
Betrachtung der Anteile der unterschiedlichen Bildungsgruppen am Ehrenamt zeigt über die 
Bildungsstufen hinweg eine Zunahme der ehrenamtlichen Aktivitäten in der Kinder- und Ju-
gendarbeit mit steigendem Bildungsgrad (Abb. 57). 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen sind auch signifikant häufig in kirchlichen Instituti-
onen aktiv (SR = 3,3) während Hauptschüler hier wiederum ein SR von -2,7 aufweisen. Die pro-
zentuale Verteilung (Abb. 50) zeigt ein vergleichbares Bild, wie bei der Kinder und Jugendarbeit. 
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(Angaben in %, n = 3369)

Auch im Hinblick auf ehrenamtliche Tätigkeiten Musik/Kultur zeigen sich auffallende statisti-
sche Unterschiede besonders zwischen Hauptschülerinnen/-schülern (SR = -2) und Hochschul-
absolventinnen/-absolventen (SR = 3). Und wiederum sehen wir eine stetige Zunahme der 
Übernahme von Ehrenämtern mit zunehmender Bildung.  

Die in der Politik aktivste Gruppe sind die Befragten mit Hochschulabschluss. Das Standardisier-
te Residuum liegt hier bei 2,6. Im Gegensatz dazu findet sich bei den Bürgerinnen und Bürgern 
ohne Schulabschluss ein SR-Wert von -2. Weitere Signifikanzen sind im Bereich Politik nicht 
nachweisbar. 

In den Sportvereinen stechen wiederum die Hochschulabsolventen hervor (SR = 2,6). Die Werte 
der übrigen Bildungsgruppen sind unauffällig. 

Im Bereich des Umweltschutzes finden wir vermehrt Fachhochschulabsolventen (SR = 2,6) wo-
gegen Realschüler mit einem SR von -2,6 unterrepräsentiert sind. 

In der Flüchtlingsarbeit zeigt sich eine signifikante Beteiligung von Hochschulabsolventen (SR = 
4,6). Hauptschüler sind im Flüchtlings-Ehrenamt eher selten vertreten (-2,8). 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Zellhäufigkeiten bei den Personen ohne Ab-
schluss und mit Sonderschulabschluss kleiner gleich 5 liegen. Ein Wert von 5 oder weniger lässt 
keine Aussage über statistische Signifikanz zu. Aufgrund der in den Abbildungen 57 bis 59 auf-
gezeigten Tendenzen, die in abgeschwächter und teils unregelmäßiger Form auch für die ande-
ren Ehrenamtsbereiche gelten, kann gesagt werden, dass generell die unteren Bildungsschich-
ten seltener ehrenamtliche Aufgaben übernehmen als die höheren Bildungsschichten. Man 
muss sich hierbei vergegenwärtigen, dass für ehrenamtliche Aufgaben häufig besondere Quali-
fizierungen benötigt werden (z.B. als Geschäftsführer), oft auch besondere Kompetenzen, die 
höhere Bildungsschichten schon in der Kindheit vermittelt bekommen (z.B. im Bereich Musik / 
Kultur). Bei der Bereitschaft sich ehrenamtlich einzubringen, spielt in vielen Fällen auch Zeit und 
Geld eine Rolle – ungünstige Arbeitszeiten und ein geringes Einkommen können hier schnell ei-
nen Strich durch etwaige Absichten machen. 
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Abb. 60: Ich könnte mir eine ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen bei..."
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kann ich mir vorstellen

tatsächliche Mitarbeit

5.2 Frage 15b: Ich könnte mir eine ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen bei… 

Offenbar liegt ein großes Potential brach, denn es können sich deutlich mehr Menschen vorstel-
len ein Ehrenamt zu übernehmen, als es tatsächlich tun. Die Abbildung 60 stellt den Unter-
schied zwischen Bereitschaft und tatsächlicher Mitarbeit dar. 

Neben den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, die Abbildung 60 zeigt, gab es ein offenes 
Eingabefeld für sonstige Bereiche, in denen man sich gerne ehrenamtlich betätigen würde. Hier 
wurden vor allem der Tierschutz bzw. die Tierhilfe genannt. Zusätzlich wurden „Die Tafel“, die 
Behindertenhilfe sowie einige Einzelnennungen angegeben. 

5.2.1 Vorstellungen zur ehrenamtlichen Beteiligung bei Bürgerinnen und Bürgern mit Migra-
tionshintergrund 

Die Überprüfung des Zusammenhangs der Vorstellungen zum Aktivwerden in den unterschied-
lichen Bereichen des Ehrenamtes von den unabhängigen Variablen zeigt bei den Befragten mit 
Migrationshintergrund nur eine einzige Auffälligkeit. Sie stechen bei der Bereitschaft sich in der 
Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren mit einem SR von 2,2 hervor. 

5.2.2 Vorstellungen zur ehrenamtlichen Beteiligung nach Alter 

Innerhalb der Altersgruppen gibt es im Hinblick auf die Bereitschaft zur Übernahme ehrenamt-
licher Aufgaben in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen eine Vielzahl von Auffälligkeiten. 
Hierbei zeigt sich eine tendenzielle Altersabhängigkeit, die besagt, dass jüngere Menschen eher 
bereit sind, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen als ältere.  Das gilt jedoch nicht generell 
für jeden gesellschaftlichen Bereich, sondern weist einige Schwerpunkte sowie auch Schwach-
punkte auf. Abbildung 61 veranschaulicht diesen Sachverhalt über eine Tabelle der auffälligen 
Standardisierten Residuen in der zusätzlich eine hohe Bereitschaft zum Ehrenamt mit der Farbe 
Gelb, eine schwache Bereitschaft mit Orange gekennzeichnet ist. 
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Abb. 62: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 
>2 bei der Bereitschaft zur 
Übernahme ehrenamtlicher 
Aufgaben in den Bereichen 
nach Geschlecht 

Frauen Männer 

Bürgerinitiative -2,4 2,6 
Feuerwehr und Rettungsdienst -2,1 2,3 

Gesundheitssektor / Altenpflege 4,6 -5,1 

Heimatverein -2,9 3,2 
Kinder- Jugendarbeit 3,8 -4,1 

Kirche / Moschee… 2,2 -2,3 
Kultur / Musik 2,3 -2,5 

Politik -4,4 4,7 

Seniorenarbeit 3 -3,3 

Sportverein   
Umwelt   
Flüchtlingsarbeit 2,6 -2,8 

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Feuerwehr und Rettungsdienst, Kinder- und Ju-
gendarbeit, Kultur/Musik, Politik, Sport, Umwelt und Flüchtlingsarbeit eher Domänen der jün-
geren Befragten sind. Kirche und Seniorenarbeit sind eher für die Älteren von Interesse. In hö-
heren Lebensjahren ist die Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamtes im Vergleich zu den 
jüngeren Altersgruppen deutlich geringer. 

5.2.3 Vorstellungen zur ehrenamtlichen Beteiligung nach Geschlecht 

Auch bei der Überprüfung der Ge-
schlechtsabhängigkeit finden sich viele 
Hinweise auf Korrelationen. Abb. 62 zeigt, 
dass lediglich die Bereitschaft, sich im 
Sport und in der Umwelt zu engagieren 
keine besonderen Unterschiede aufweist. 
Hierzu sei angemerkt, dass obwohl die Be-
reitschaft der Geschlechter sich im Sport 
zu engagieren nicht auffällig voneinander 
abweicht, die Frauen im Sportehrenamt 
vergleichsweise gering vertreten sind. Für 
alle anderen gesellschaftlichen Bereiche 
belegen die Daten den Einfluss, den das 
Geschlecht auf die Einsatzbereitschaft aus-
übt. Klar kristallisiert sich heraus, dass 
Frauen sich eher den karitativen Bereichen 
zuwenden, Männer sich dagegen eher dort 
einsetzen möchten, wo es um Durchset-
zung und/oder persönliche Anerkennung 
geht11. 

                                                      
11 In der Tat zeigen Untersuchungen, dass die Motivation Freiwilliger Feuerwehrmänner in der Regel nicht karitativ 
ist, sondern die hohe Anerkennung, die Feuerwehrleuten zuerkannt wird Hauptmotivator der Einsatzbereitschaft 
sind (vgl. Hans Peter Wilke: Fördern und Fordern: Führungspraxis der Feuerwehrleute, o.O. 2006. Verlag Kohl-
hammer.). 

Abb. 61: Verteilung der Standardi-
sierten Residuen <-2 und >2 bei der 
Bereitschaft zur Übernahme ehren-
amtlicher Aufgaben in den Berei-
chen nach Altersgruppen   
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Bürgerinitiative -3 
Feuerwehr und Rettungsdienst 2,6 3,3 -3,5 -3,2 
Gesundheitssektor / Altenpflege -2,2 
Heimatverein -2,4 
Kinder- Jugendarbeit 9,7 3,7 -2,2 -5,3 -6,7 -4 
Kirche / Moschee… 2,6 -2 
Kultur / Musik 6,5 -3,8 -4,3 -2,6 
Politik 3,6 -2,8 -2,3 
Seniorenarbeit -2,2 2,9 
Sportverein 6,8 3 -2,8 -3,2 -5,2 -4,6 
Umwelt 2,9 -4,4 -3,8 

Flüchtlingsarbeit 6,6 -2,2 -3,6 -3,6 
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5.2.4 Vorstellungen zur ehrenamtlichen Beteiligung nach Bildungsabschluss 

Bei der Betrachtung der Bildungsschichten fallen die Gruppen ohne Schulabschluss und mit 
Sonderschulabschluss aufgrund der zu geringen absoluten Zahlen bzw. zu geringen Zellhäufig-
keiten weg. Das Ergebnis berücksichtigt somit nur die Abschlussstufen von der Hauptschule bis 
zum Hochschulabschluss. 

Abbildung 63 zeigt eine starke Bildungsabhängigkeit, wenn es um die Bereitschaft eines ehren-
amtlichen Engagements geht. Es ist klar ersichtlich, dass die unteren Bildungsschichten im Ver-
gleich zu den übrigen nur eine geringe Ehrenamtsbereitschaft aufweisen. Wie oben schon ge-
sagt, gibt es hierfür spezifische Gründe. Je höher der Bildungsabschluss, umso mehr steigt die 
Bereitschaft, zeigt allerdings einen Einschnitt bei den Fachhochschulabsolventen, die sich in ei-
ner neutralen Zone befinden - d.h. die Bereitschaft zur Übernahme eines Ehrenamtes ist im 
Vergleich zu den anderen weder besonders gering noch besonders stark. Ebenso zeigen sich der 
Gesundheitssektor / Altenpflege sowie die Seniorenarbeit neutral bzw. ohne auffällige Abwei-
chung – hier können sich alle Gruppen in annähernd gleichem Maße vorstellen aktiv zu werden. 

5.3 Frage 16: Ist Ihnen „SAFE“, die Siegener Agentur für an ehrenamtlicher Tätigkeit 
interessierte Bürgerinnen und Bürger bekannt? 

Die Siegener Agentur für Ehrenamt (SAFE) ist eine Kooperation zwischen der AWO (Kreisver-
band Siegen-Wittgenstein / Olpe) und der Stadt Siegen. Sie bietet Beratung, Begleitung und 
Qualifizierung für Bürgerinnen und Bürger, die eine ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen 
möchten und unterstützt sie bei der Verwirklichung ihrer Ideen. Auch Einrichtungen und Insti-
tutionen, die auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen sind, bietet SAFE Unterstützung, bringt somit 
Organisation und Helfer zusammen. Ins Leben gerufen wurde die Agentur, weil seit geraumer 
Zeit bekannt ist (vgl. Studie Lebensqualität 2008), dass sich zwar viele Bürger gerne ehrenamt-
lich engagieren möchten, jedoch nicht wissen, wo es Möglichkeiten gibt und an wen sie sich 
wenden können. Lediglich 5,5% der befragten Siegenerinnen und Siegener kennen die Siegener 
Agentur für Ehrenamt. Angesichts der Tatsache, dass sich z.B. für die unterschiedlichen Ehren-
amtsbereiche bis zu gut 20% der Befragten interessieren, ist der Bekanntheitsgrad außeror-
dentlich gering. 

 Abb. 63: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 

>2 bei der Bereitschaft zur 
Übernahme ehrenamtlicher 
Aufgaben in den Bereichen 

nach Bildungsabschluss   
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Bürgerinitiative -4,3         4,3 
Feuerwehr und Rettungsdienst -2,2   3       
Gesundheitssektor / Altenpflege             
Heimatverein -2   2,9       
Kinder- Jugendarbeit -7,9 -2,2   5,3   5,1 
Kirche / Moschee… -4,1         3,1 
Kultur / Musik -7,9 -2,3   5,5   5,7 
Politik -5,1 -3,4   4,5   4,5 
Seniorenarbeit             
Sportverein -6,1 -2,1 2,1 5,4   2,1 
Umwelt -6,3     3,4   4 

Flüchtlingsarbeit -6,6 -3,8   5   7,3 
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Abb. 64: Ist Ihnen "SAFE", die Siegener Agentur für an 
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(Angaben in %, n = 3336)

ja

nein

Für eine stärkere Übernahme 
von ehrenamtlichen Tätigkeiten 
durch die Bürgerinnen und Bür-
Bürger, sollten die Präferenzen 
der unterschiedlichen Gruppen 
(nach Alter, Geschlecht, Bil-
dungsgrad und Migrationshin-
tergrund) berücksichtigt wer-
den. Das heißt nicht, dass man 
nicht versuchen soll, diejenigen 
die sich nicht interessieren, zu 
gewinnen – vielmehr muss 
überlegt werden, wie man das 
Interesse auch derjenigen weckt, die bisher einer bestimmten Form von Ehrenamt gleichgültig 
oder sogar ablehnend gegenüber standen. Die Kampagne des deutschen Feuerwehrverbandes, 
die mit Slogans wie „Frauen an den BRAND- Herd“, „Frauen sind Katastrophen GEWACHSEN“ 
oder „Frauen sind zu schwach VERTRETEN“ Frauen für die Freiwillige Feuerwehr zu gewinnen 
versucht und hier bereits große Erfolge vorweisen kann und ebenso die Siegener Feuerwehr-
Werbekampagne „Mut macht glücklich“, in der ebenfalls Frauen eingebunden wurden, stehen 
hierfür beispielhaft. 

5.4 Ehrenamt - Zusammenfassung 

Die Siegenerinnen und Siegener sind in vielen Vereinen und Institutionen ehrenamtlich aktiv. 
Sie engagieren sich vorrangig im Sport (9,7%) und religiösen Institutionen (9,5%), aber oft auch 
in der Kinder- und Jugendarbeit (6,4%), in Heimatvereinen (4,7%) und im Bereich von Musik 
und Kultur (4,5%). Weniger häufig leisten die Bürgerinnen und Bürger ehrenamtliche Arbeit in 
der Seniorenarbeit (3,2%), im Gesundheitssektor (2,8%) und der Flüchtlingshilfe (2,8%). Fasst 
man diese drei Bereiche unter der Überschrift „Soziales Engagement für Hilfebedürftige“ zu-
sammen, wird ein Engagement erkennbar, dass mit 8,8% nur knapp hinter den Aktivitäten in 
Sport und Kirche liegt. 

Eine geringere Aktivität zeigt sich auch in der Politik, im Feuerwehr- und Rettungsdienst, im 
Umweltschutz und in Bürgerinitiativen.  Zusätzlich gibt es aber auch eine Anzahl an Befragten, 
die angeben, zwar nicht in einem Verein o.ä. aktiv zu sein, sich jedoch im Bekanntenkreis bzw. 
im nachbarschaftlichen oder familiären Umfeld mit regelmäßiger Hilfe einzubringen. 

Im Vergleich zu 2008 gibt es beim ehrenamtlichen Engagement keine statistisch signifikanten 
(Weiter-)Entwicklungen. 

Es zeigen sich einige Besonderheiten beim ehrenamtlichen Engagement unterschiedlicher ge-
sellschaftlicher Gruppen: 

1. Befragte mit Migrationshintergrund engagieren sich in wichtigen Bereichen auffallend 
selten. Zu nennen sind hier die Seniorenarbeit, der Feuerwehr- und Rettungsdienst so-
wie die Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Ergebnisse aus Kapitel 2 bzw. die sinkende Zufriedenheit hochaltriger Einwohnerin-
nen und Einwohner mit Migrationshintergrund lassen einen Zusammenhang mit der 
Tatsache des niedrigen Engagements dieser Gesellschaftsgruppe in der Seniorenarbeit 
vermuten. Schon der erste Integrationsplan der Stadt Siegen hat bereits im Jahr 2007 
kultursensible Hilfe und Pflege alter Menschen thematisiert. Das ehrenamtliche Enga-
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gement von Migrantinnen und Migranten als Mittler und Helfer kann hier zweifelsfrei 
einen erheblichen Beitrag leisten. 

Ähnliches gilt für die Arbeit der Feuerwehr- und Rettungsdienste, bei der es immer wie-
der zu Konflikten kommt, weil aufgrund sprachlicher und kultureller Barrieren notwen-
dige Rettungsmaßnahmen verunmöglicht werden. 

Für das Zusammenwachsen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund könnten ehrenamtliche Helfer mit Migrationshintergrund einen wichtigen ge-
sellschaftlichen Beitrag leisten. Durch das fehlende Engagement entsteht eine Lücke, die 
zur Segregation beiträgt.   

2. Frauen und Männer engagieren sich tendenziell in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen, wobei Frauen eher in sozialen Bereichen tätig sind und Männer eher in Poli-
tik, Sport und Rettung. 

Auch wenn die Stellung der Frau sich in den vergangenen Jahrzehnten verbessert hat, ist 
offenbar die geschlechtsspezifische Erziehung und Sozialisation nicht überwunden bzw. 
setzen sich gesellschaftliche Erwartungen an die Geschlechter nach wie vor durch. So 
finden sich ehrenamtlich arbeitende Frauen eher dort, wo Einfühlung in andere Men-
schen gefragt ist und soziales Miteinander gelebt wird. Männer hingegen sind dort aktiv, 
wo es um Durchsetzungskraft, Wettkampf und Heldentum geht. Allerdings wäre aus 
Gründen adäquater gesellschaftlicher Teilhabe ein größeres Engagement von Frauen im 
Bereich der Politik wünschenswert. Im Feuerwehr- und Rettungsdienst ist ein verstärk-
ter Einsatz von Frauen vor allem im Hinblick auf den demografischen Wandel und den 
daraus resultierenden Nachwuchsproblemen der freiwilligen Feuerwehren nicht nur 
wünschenswert sondern notwendig. Für die Gesellschaft insgesamt kann es auch von 
Vorteil sein, wenn Männer sich auf sozialen Feldern engagieren und dadurch ihre Befä-
higung zu Empathie und Rücksichtnahme entwickeln.  

3. Das ehrenamtliche Engagement steigt mit der höheren Bildung der Befragten.  

Tendenziell engagieren sich die Bürgerinnen und Bürger umso mehr, je höher ihr Bil-
dungsabschluss ist. Das gilt insbesondere für die ehrenamtliche Kinder- und Jugendar-
beit, die ehrenamtliche Arbeit in religiösen Institutionen und die im Bereich Musik / Kul-
tur. 

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich weniger gebildete Menschen auch weniger 
engagieren. Es kann gemutmaßt werden, dass das fehlende Engagement durch ungüns-
tigere Arbeitszeiten, fehlende finanzielle Mittel oder unzureichende Kompetenzen zu-
stande kommt. Denkbar ist aber auch, dass mit zunehmender Bildung und einem besse-
ren Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge eine andere Haltung gegenüber 
sozialen Engagements entwickelt wird und ein stärkeres Pflicht- oder Verantwortungs-
gefühl zu ehrenamtlicher Aktivität treibt. 

Die Bereitschaft zu ehrenamtlichen Engagement ist bei denen, die sich bisher nicht in einem 
Verein o.ä. einbringen, stark. Das wurde schon in der Studie aus dem Jahre 2008 festgestellt. 
Nach wie vor gilt es, dieses Potential gezielt zu aktivieren. Die Siegener Ehrenamtsagentur SAFE, 
die hierzu ihren Beitrag leistet, ist allerdings bisher zu wenigen Bürgerinnen und Bürgern (5,5%) 
bekannt.  

Einen Anreiz zum ehrenamtlichen Engagement bietet auch die Ehrenamtskarte, verknüpft mit 
Vergünstigungen und Veranstaltungen.  
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Abb. 65: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern: 
Einwohnerversammlungen

(Angaben in %, n = 3449)

5.5 Frage 17: Welche Art von Bürgerbeteiligung bei Entscheidungen der Stadt Siegen 
ist Ihnen bekannt, welche nutzen Sie und welche wünschen Sie sich? 

Bürgerbeteiligung zielt auf die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an den politischen Wil-
lensbildungs- und Entscheidungsprozessen ab. Der Begriff wird für eine Vielzahl unterschied-
lichster Verfahren verwendet. Zum einen sind dies die Verfahren der direkten Demokratie und 
gesetzlich verankerte Beteiligungsprozesse wie Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
oder Stellungnahmen im Rahmen von Planungsverfahren. Zum anderen gibt es nicht gesetzlich 
verankerte bzw. informelle dialogorientierte, beratende Verfahren, bei denen Bürgerinnen und 
Bürger in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Die direkte Demokratie ergänzt somit 
die repräsentative Demokratie. Die Methoden der informellen Beteiligung bieten die Möglich-
keit, neue Blickwinkel auf bestehende Probleme zu erlangen und bei neuen Vorhaben von An-
fang an alle Betroffenen einzubinden. Sie bereichern politische Entscheidungen, schaffen 
Transparenz und erhöhen die Akzeptanz politischer Prozesse und Entscheidungen. 

Mit dem Fragebogen zur Studie Lebensqualität wurde abgefragt, ob Formen der Bürgerbeteili-
gung wie „Einwohnerversammlungen“, „Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung“, 
„Öffentliche Auslegungen“ etc. bekannt sind, genutzt und gewünscht werden. Die komplexe 
Form des Fragenblocks wurde in der vorherigen Studie der Übersichtlichkeit halber stark ver-
einfacht dargestellt. Da Bürgerbeteiligung in einer immer stärker differenzierten Gesellschaft 
eine wichtige Möglichkeit ist, politische Entwicklungsprozesse passend auf die Bedarfe der Bür-
gerinnen und Bürger abzustimmen und von Seiten der Stadt Siegen hierauf ein immer stärker 
werdender Fokus gerichtet wird, soll in der Studie Lebensqualität 2017 die Darstellung der Er-
gebnisse tiefergehend – nämlich zu jeder einzelnen Beteiligungsform – erfolgen. 

5.5.1 Einwohnerversammlungen 

Nach § 23 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-
Westfalen unterrichtet der 
Rat einer Gemeinde 
„die Einwohner über die all-
gemein bedeutsamen Ange-
legenheiten der Gemeinde“. 
Bei wichtigen Planungen und 
Vorhaben der Gemeinde, die 
unmittelbar raum- oder ent-
wicklungsbedeutsam sind o-
der das wirtschaftliche, sozia-
le oder kulturelle Wohl ih-
rer Einwohner nachhaltig berühren, sollen die Einwohner möglichst frühzeitig über die Grund-
lagen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen unterrichtet werden.“ 

Von den befragten Siegenerinnen und Siegenern geben 31,6% an, das Instrument der Einwoh-
nersammlung zu kennen. 8,6% nutzen es bzw. haben es schon mal genutzt, und 30,7% wün-
schen sich, dass Einwohnerversammlungen abgehalten werden. 

Bei der Überprüfung von Abhängigkeiten zu den spezifischen Merkmalen Wohnbezirk, Ge-
schlecht, Migrationshintergrund, Bildungsabschluss und Alter zeigen sich folgende Auffälligkei-
ten 
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Abb. 66: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern: 
Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung

(Angaben in %, n = 3449)

Wohnbezirk: Besonders bekannt sind die Einwohnerversammlungen nach Aussagen der Befrag-
ten vor allem in Eisern (SR = 3,2), in den Geisweider Stadtteilen Wenscht/Schießberg (SR = 2,5) 
und Ruhrst/Hoher Rain (SR = 2,9) und in Seelbach (SR = 2,8). 

In Eisern (SR = 3,2), Wenscht/Schießberg (SR = 4,1) und Ruhrst/Hoher Rain (SR = 3,1) gibt es auf-
fallend viele Nutzer.  

Die Wohnbezirke „Wenscht/Schießberg (SR = 3,8) und Niederschelden (SR = 2,5) fallen dadurch 
auf, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dort deutlich häufiger Einwohnerversammlungen 
wünschen. 

Alter: Junge Menschen unter 30 Jahren haben in auffallendem Maße keine Kenntnis von die-
sem Beteiligungsinstrument (SR = -4,7). Im Gegensatz dazu wissen die 50 – 59-Jährigen ver-
mehrt darüber Bescheid (SR = 3,1), nutzen (SR = 3) und wünschen (SR = 2,1) sie häufiger. 

Geschlecht: Weiter weisen die Standardisierten Residuen darauf hin, dass Männer Einwohner-
versammlungen auffallend häufiger kennen (2,1), nutzen (2,9) und wünschen (2,1) als Frauen. 

Migrationshintergrund: Den Befragten mit Migrationshintergrund sind Einwohnerversammlun-
gen deutlich häufiger nicht bekannt als denen ohne Migrationshintergrund (SR = -3,6). 

Bildungsabschluss: Eine Abhängigkeit vom Schulabschluss liegt insofern vor, als Hauptschüler in 
stärkerem Maße als die übrigen Bildungsgruppen Einwohnerversammlungen weder kennen (SR 
= -2,3) noch wünschen (SR = -5,2), Abiturienten sie sehr selten nutzen (SR = -2,3) und Personen 
mit Hochschulabschluss sie sich stärker wünschen als andere (SR = 3,5). 

5.5.2 Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung 

Verwaltung und Bürgerschaft 
haben im Hinblick auf Pla-
nungsvorhaben und Entwick-
lungsprozesse oft unterschied-
liche Sichtweisen, Vorstellun-
gen und Erwartungen. Um die-
se zu klären und so weit wie 
möglich in Einklang zu bringen, 
können Arbeitsgruppen aus 
Bürgerschaft und Verwaltung, 
in der Regel auch unter Einbin-
dung der Politik, gegründet 
werden. 

Die Auszählungen der Variablen „kenne ich“, „nutze ich“ und „wünsche ich“ verteilen sich wie 
in Abbildung 66 dargestellt. 13,4% der Befragten kennen das Beteiligungsinstrument der Ar-
beitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung, 1,7% nutzen es und 22,8% wünschen sich eine 
solche Möglichkeit der Mitwirkung.  

Wohnbezirke: Die befragten Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks Geisweid-Wenscht / 
Schießberg wünschen sich auffallend häufiger Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung 
als Bewohnerinnen und Bewohner anderer Siegener Wohnbezirke (SR = 2,4). 

Alter: Junge Menschen unter 30 Jahren haben auffallend oft keine Kenntnis von Arbeitsgruppen 
aus Bürgerschaft und Verwaltung (SR = -3), die 60 – 69-Jährigen wissen deutlich häufiger dar-
über Bescheid (SR = 2,1). Am meisten wünschen sich dieses Beteiligungsinstrument die 40 – 49-
Jährigen (SR = 2,1). 



 

59 

Ehrenamt und Bürgerbeteiligung 

0

10

20

30

kenne ich nutze ich wünsche ich

28,8

8,6

25,3

Abb. 67: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern: 
Öffentliche Auslegungen
(Angaben in %, n = 3449)

Migrationshintergrund: Die Befragten mit Migrationshintergrund kennen Arbeitsgruppen aus 
Bürgerschaft und Verwaltung deutlich seltener (SR = -3,3) als andere.  

Bildungsabschluss: Hauptschüler/innen kennen das Instrument „Arbeitsgruppen“ eher selten 
(SR = -2,5), Hochschulabsolventen/innen kennen es vergleichsweise häufig (SR = 3,1). Dement-
sprechend wünschen sich Hauptschüler auch seltener Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und 
Verwaltung (SR = -5,8), wogegen Hochschulabsolventen/innen (SR = 5,9), aber auch Abiturien-
ten/innen (SR = 2,2) sie sich sehr oft wünschen. 

5.5.3 Öffentliche Auslegungen 

Nach § 3 Baugesetzbuch ist 
„die Öffentlichkeit (…) mög-
lichst frühzeitig über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unter-
scheidende Lösungen, die für 
die Neugestaltung oder Ent-
wicklung eines Gebiets in Be-
tracht kommen, und die vo-
raussichtlichen Auswirkungen 
der Planung öffentlich zu un-
terrichten; ihr ist Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung 
zu geben.“ Während der öffentlichen Auslegung, die mindestens 30 Tage andauern muss, hat 
jede Bürgerin und jeder Bürger die Gelegenheit, Anregungen zum ausgelegten Planverfahren 
mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. 

28,8% der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer kennen das Teilhabeinstrument der öf-
fentlichen Auslegung. 8,6% nutzen sie und für 25,3% ist die Öffentliche Auslegung wünschens-
wert. Abbildung 67 verdeutlicht dies. 

Wohnbezirke: In Oberschelden ist die öffentliche Auslegung besonders vielen Personen be-
kannt (SR = 2,5). Sie wird dort jedoch nur gleichhäufig genutzt wie in anderen Siegener Bezir-
ken. Einen auffällig starken Wunsch nach dieser Methode der Bürgerinnen- und Bürgerbeteili-
gung finden wir in Bürbach (SR = 2). 

Alter: Junge Menschen unter 30 Jahren haben auffallend oft keine Kenntnis von öffentlichen 
Auslegungen (SR = -5,4), die 50 – 59-Jährigen (SR = 3,3) und die 60 – 69-Jährigen (SR = 3,2) wis-
sen dagegen auffallend oft hierüber Bescheid. Die 60 – 69-Jährigen (SR = 2,1) und auch die 70 – 
79-Jährigen (SR = 2,6) nutzen dieses Instrument ebenso in hervorstechendem Ausmaß. Der 
Wunsch nach diesem Beteiligungsinstrument ist bei den über 80-Jährigen jedoch auffallend ge-
ring (SR = -3,4). 

Migrationshintergrund: Personen mit Migrationshintergrund kennen öffentliche Auslegungen 
deutlich seltener (SR = -5,5) als andere. 

Bildungsabschluss: Hauptschülerinnen und Hauptschüler weisen ein Standardisiertes Residuum 
von -3,5 auf, kennen Öffentliche Auslegungen also weniger häufig als die höheren Bildungs-
gruppen. Die befragten Bürgerinnen und Bürger mit Hochschulabschluss fallen mit einem SR 
von 5,2 auf. Auch bei der Nutzung zeigen die Hauptschulabsolventen einen Negativwert (SR = -
2,2). Fachhochschul- sowie Hochschulabsolventen nutzen dieses Instrument dagegen deutlich 
häufiger (SR = 2,5 / SR = 2,9). Hochschulabsolventen kennen es vergleichsweise häufig (SR = 
3,1). Der Wunsch danach, dieses Beteiligungsform nutzen zu können ist bei den Hauptschüle-
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Abb. 68: Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern: 
Internetbefragungen

(Angaben in %, n = 3449)

rinnen und Hauptschülern außerordentlich gering ausgeprägt (SR = -5,2). Befragte mit Hoch-
schulreife und -abschluss wünschen sich das Instrument stark (SR = 3,8 / SR = 4,5). 

5.5.4 Internetbefragungen 

Online- oder Internetbefragun-
gen befinden sich auf dem 
Vormarsch. Bisher wurden sie 
in Siegen noch nicht sehr häufig 
durchgeführt. Der informati-
onstechnologische Wandel, der 
mittlerweile fast jeden erreicht 
hat, sowie die Zeit- und Kos-
tenersparnis bei Internetbefra-
gungen sprechen jedoch für ei-
ne verstärkte Anwendung die-
ses Mittels zur Meinungseinho-
lung. Besonders Stimmungsab-
fragen zu aktuellen Vorhaben – in Siegen z.B. bei der Standortfrage von Henner und Frieder ge-
schehen – können zügig und unkompliziert organisiert werden und zu schnellen Ergebnissen 
führen, die der Politik und der Verwaltung als Orientierung dienen. Technikaffine Bürgerinnen 
und Bürger begrüßen Internetbefragungen und fordern sie immer mehr ein. Wer aus Alters-
gründen oder aufgrund einer körperlichen oder seelischen Benachteiligung keine modernen 
Medien nutzen kann, ist bei Internetbefragungen allerdings benachteiligt. Das derzeit laufende 
Bundesforschungsprogramm „Technik zum Menschen bringen“ zielt darauf ab moderne Tech-
nik für alle Menschen nutzbar zu machen. Es kann also gehofft werden, dass Benachteiligungen 
bei der Nutzung moderner Technik ausgeglichen werden. 

Von den befragten Bürgerinnen und Bürgern geben 19,3% an, Internetbefragungen zu kennen. 
6,5% nutzen sie und 24,6% wünschen sie sich.  

Wohnbezirke: Die Personen in Siegen-Mitte weisen bei der Nutzung von Internetbefragungen 
ein SR von 2,8 auf, haben hier also gegenüber den anderen Bezirken „die Nase vorn“. Auch der 
Wunsch nach Internetbefragungen ist in Siegen-Mitte besonders hoch (SR = 2,9). In den übrigen 
Bezirken gibt es keine Auffälligkeiten. 

Alter: Mit einem Standardi-
sierten Residuum von 4,6 zei-
gen die unter 30jährigen, dass 
ihnen Befragungen über das 
Internet deutlich häufiger be-
kannt sind als allen anderen 
Altersgruppen. Abbildung 69 
stellt die statistisch belegbare 
Abhängigkeit des Bekannt-
heitsgrades von Internetbefra-
gungen zum Alter dar. Wie zu 
erwarten, nutzen die unter 30-
Jährigen Internetbefragungen 

deutlich häufiger als andere Altersgruppen. Und auch bei der Nutzung gilt: Je älter, desto selte-
ner. Die Ergebnisse zur Frage danach, ob sich die Befragten Internetbefragungen wünschen, 
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fallen dementsprechend aus. Die unter 30-Jährigen zeigen hier eine SR von 9,2. Über die 
übrigen Altersgruppen nimmt der Wunsch nach Internetbefragungen dann stetig ab. 

Bildungsabschluss: Hauptschülerinnen und Hauptschülern sind Internetbefragungen auffallend 
selten bekannt (SR = -4,6). Die befragten Frauen und Männer mit Abitur und auch die Hoch-
schulabsolventen kennen das Instrument dagegen deutlich häufiger als die übrigen Bildungs-
gruppen (SR = 3,5 / SR = 2,4). Bei der Nutzung von Internetbefragungen liegen die Personen mit 
Hauptschulabschluss mit einem SR von -4,4 abermals weit hinten. Bei den Siegenerinnen und 
Siegenern mit Hochschulreife bzw. Abitur zeigt sich zudem eine besonders häufige Nutzung (SR 
= 3,9). Der Wunsch nach Internetbefragungen ist bei Hauptschülern/innen und auch bei den Be-
fragten mit Realschulabschluss/Mittlerer Reife außerordentlich gering ausgeprägt (SR = -8,5 / 
SR = -3,2). Die Bürgerinnen und Bürger mit Hochschulreife und diejenigen mit Hochschulab-
schluss wünschen sich Internetbefragungen deutlich mehr als alle anderen (SR = 6,2 / SR = 6,9). 

5.5.5 Planungsbeiräte 

Wenn in einer Gemeinde Pla-
nungsvorhaben bestehen, 
kann ein Planungsbeirat einbe-
rufen werden, der die Aufgabe 
hat, die verantwortlichen 
Fachplaner zu beraten.  Dabei 
ist der Planungsbeirat kein zu-
fällig gestaltetes Gremium 
sondern er wird so eingerich-
tet, dass Perspektiven unter-
schiedlicher Fachrichtungen 
und/oder spezifisch betroffe-
ner Akteure  zusammenge-
führt werden. 

11,4% der Befragten kennen Planungsbeiräte, 1% nutzt sie und 19,5% wünschen sie sich. 

Wohnbezirke: Für keinen Wohnbezirk lässt sich eine auffallend häufige Kenntnis von Planungs-
beiräten nachweisen. Jedoch gibt es in Niederschelden (SR = 2,4), am Fischbacherberg (SR = 2) 
und in Siegen-Mitte (SR = 2,3) eine deutlich höhere Nutzung dieses Beteiligungsinstrumentes. 
Der Wunsch nach Planungsbeiräten verteilt sich über die Wohnbezirke ungefähr gleich. 

Alter: Junge Menschen unter 30 Jahren (SR = -4) kennen Planungsbeiräte häufig nicht. Ebenso 
verhält es sich mit den Personen ab 80 Jahren  (SR = -2,7). Die 40 – 49-Jährigen (SR = 2,3), die 50 
– 59-Jährigen (SR = 2,1) und die 60– 69-Jährigen (SR = 2,6) wissen dagegen auffallend oft was 
ein Planungsbeirat ist. Hinsichtlich der Nutzung gibt es keine Auffälligkeiten. Dafür zeigt sich, 
dass sowohl die 70 – 79-Jährigen (SR = -3,1) wie auch die über 80-Jährigen Befragten (-4,1) sich 
nur selten Planungsbeiräte wünschen.  

Geschlecht: Männer wünschen sich Planungsbeiräte mit einem SR von 2,1 nachweisbar häufi-
ger als Frauen. 

Migrationshintergrund: Befragte mit Migrationshintergrund kennen Planungsbeiräte deutlich 
seltener (SR = -3) als Befragte ohne Migrationshintergrund. 

Bildungsabschluss: Hauptschülerinnen und Hauptschüler kennen Planungsbeiräte häufig nicht 
(SR = 2). Hochschulabsolventinnen und -absolventen wissen dagegen sehr häufig (SR = 4,7) dar-
über Bescheid. Bei der Nutzung zeigen sich keine Auffälligkeiten. Der Wunsch nach Planungs-
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beiräten zeigt wiederum, dass er bei Bürgerinnen und Bürgern mit Hauptschulabschluss nur 
sehr gering ausgeprägt ist (SR = -5,6). Befragte mit Hochschulabschluss wünschen sich Pla-
nungsbeiräte auffallend oft (SR = 5,4). 

5.5.6 Fragemöglichkeiten in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung 

Nach § 24 GO NRW hat jeder 
„das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Anregungen oder 
Beschwerden in Angelegenhei-
ten der Gemeinde an den Rat 
(…) zu wenden.“ In Ergänzung 
hierzu können Einwohnerfrage-
stunden eingerichtet werden, 
in denen sich die Bürgerinnen 
und Bürger mit ihren Fragen 
aktiv an den Ratssitzungen 
bzw. an den Sitzungen der Be-
zirksvertretung beteiligen. Viele Städte und Gemeinden haben sich entschieden, in den Sitzun-
gen des Stadtrates oder der Bezirksvertretung sogenannte Einwohnerfragestunden abzuhalten. 
Dabei sind die Regelungen zur Einwohnerfragestunde in den Grundzügen sehr ähnlich und wei-
chen zumeist nur bei Fristen der Eingabe und einigen anderen Details ab. In Siegen gibt es Fra-
gemöglichkeiten dieser Art bisher nicht.  

Von den Siegener Befragten haben 18,9% Kenntnis über das Beteiligungsinstrument. 1,8% be-
antworten die Frage nach der Nutzung positiv – haben das Instrument also schon genutzt. 
25,3% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Studie wünschen sich Fragemöglichkeiten in 
den Ausschüssen des Rates. 

Wohnbezirke: In Abhängigkeit zu den Wohnbezirken zeigen sich lediglich zwei Auffälligkeiten: 
Die Befragten aus Bürbach und aus Niederschelden wünschen sich Fragestunden in besonde-
rem Maße (SR = 2,1 / SR = 2,5). 

Alter: Jungen Menschen unter 30 Jahren (SR = -6,4) sind Fragemöglichkeiten in den Ausschüs-
sen kein Begriff, hingegen sind sie den 50 – 59-Jährigen (SR = 4,3) verhältnismäßig häufig be-
kannt. 

Migrationshintergrund: Die befragten Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund ken-
nen das  Instrument „Fragemöglichkeiten in den Ausschüssen“ auffallend selten (SR = -4,9). 

Bildungsabschluss: Auch hier zeigen sich wieder klare Unterschiede zwischen dem Bildungsni-
veau der Befragten. Hauptschülerinnen und Hauptschüler kennen vergleichsweise selten das 
Instrument „Fragemöglichkeiten“ (SR = -3,9). Fachhochschul- / und Hochschulabsolvent/Innen 
kennen es deutlich häufiger (SR = 2,1 / SR = 5,8). Während die Frage nach der Nutzung ohne 
bemerkenswerte Auffälligkeiten bleibt, lässt sich sagen, dass der Wunsch nach Fragemöglich-
keiten in den Ausschüssen bei Befragten mit Hauptschulabschluss besonders gering ist (SR =      
-6,6). Umgekehrt wird dem Wunsch durch die Befragten mit Abitur und Hochschulabschluss 
außerordentlich häufig Ausdruck gegeben (SR = 6,4).  

5.5.7 Veranstaltungen vor Ort, z.B. Quartierrundgänge mit Fachleuten 

Bei Vorhaben und Planungen in einem Stadtteil können Rundgänge eingerichtet werden, bei 
denen Bürgerinnen und Bürger die Überlegungen von Politik und Verwaltung vor Ort dargelegt 
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bekommen und gemeinsam positive und negative Aspekte diskutiert werden können. Das er-
öffnet die Möglichkeit, vorhandene Ideen weiter zu entwickeln und zur Reife zu bringen, aber 
auch Verständnis für Vorgehensweisen zu schaffen, deren Sinn nicht unbedingt ersichtlich ist, 
wenn man mit dem Sachverhalt nur oberflächlich vertraut ist. 

25,6% der Befragten geben an, 
das Beteiligungsinstrument zu 
kennen. 6,2% nutzen es. 28,6% 
wünschen sich Veranstaltungen 
vor Ort, die sie mit Planungs-
vorhaben bekannt machen. 

Wohnbezirke: In Abhängigkeit 
zu den Wohnbezirken zeigt 
sich, dass besonders die Be-
fragten aus dem Bezirk Geis-
weid-Schießberg/Wenscht sich 
Veranstaltungen vor Ort wün-
schen (SR = 2,9 / 2,5 / 2,8). 

Alter: Junge Menschen unter 30 Jahren sind mit dem Instrument „Veranstaltungen vor Ort“ e-
her selten vertraut (SR = -5,9). Ebenso sieht es bei den über 80-Jährigen aus (SR = -2,3). Die 40 – 
49-Jährigen (SR = 2,8) sowie die 50 – 59-Jährigen (SR = 3,9) kennen sich deutlich besser aus. Bei 
der Nutzung sehen wir ein klar negatives SR bei den unter 30-Jährigen (SR = -4,6), ein auffallend 
positives bei der Altersklasse 70 – 79 (SR = 2,6). Der Wunsch nach Veranstaltungen vor Ort 
weist bei den Altersgruppen keine bedeutsamen Unterschiede auf. 

Migrationshintergrund: Die Befragten mit Migrationshintergrund wissen von der Möglichkeit 
sich über Veranstaltungen vor Ort zu informieren auffallend selten (SR = -4,7). 

Bildungsabschluss: Wiederum kennen Hauptschulabsolvent/Innen das Instrument vergleichs-
weise selten (SR = -4,3) und Hochschulabsolvent/Innen relativ häufig (SR = 5,2). Diese fallen 
auch durch eine häufigere Nutzung als die übrigen Bildungsgruppen auf (SR = 2,9). Der Wunsch 
nach Begehungen bzw. Veranstaltungen vor Ort ist ebenfalls bei den Befragten mit Hauptschul-
abschluss gering (SR = -5,5), bei denen mit Hochschulabschluss stark ausgeprägt (SR = 6,6). 

5.5.8 Beteiligungsformen - Kreuztabulationen  

Wollen sich Politik und Verwaltung auf eine intensivere bzw. gezielte Bürgerbeteiligung einstel-
len, lohnt es sich einerseits zu schauen, wer sich welche Beteiligungsform wünscht. Wichtig ist 
auf der anderen Seite auch zu sehen, wem welche Beteiligungsform bekannt ist. Abbildung 73 
zeigt in Tabellenform die Verteilung der Standardisierten Residuen, die im orangemarkierten 
Minusbereich darauf hinweisen, dass das Wissen zur jeweiligen Beteiligungsformen in statis-
tisch auffälligem Maße gering ausgeprägt ist. Umgekehrt zeigen die gelbmarkierten Felder mit 
positivem SR im Hinblick auf die Beteiligungsform überdurchschnittliche Kenntnisse der Grup-
pe. 
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Abb. 73: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 

>2 bei Kenntnis von Beteili-
gungsmöglichkeiten nach Migra-

tionshintergrund 

mit Migrati-
onshintergrund 

ohne Migrati-
onshintergrund 

Einwohnerversammlungen -3,6 2,5 
Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft 
und Verwaltung -3,3   
Öffentliche Auslegungen -5,5 2,2 
Internetbefragungen     
Planungsbeiräte -3   
Fragemöglichkeiten in den Aus-
schüssen -4,9 2 

Veranstaltungen vor Ort -4,7   
 

Abb. 74: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 

>2 bei Kenntnis von Beteili-
gungsmöglichkeiten nach Alter 

bis 29 
Jahre 

30 bis 39 
Jahre 

40 bis 49 
Jahre 

50 bis 59 
Jahre 

60 bis 69 
Jahre3 

70 bis 79 
Jahre 

80 ab 80 
Jahre 

Einwohnerversammlungen -4,7     3,1       
Arbeitsgruppen aus Bürger-
schaft und Verwaltung -3       2,1     
Öffentliche Auslegungen -5,4     3,3 3,2   -3 
Internetbefragungen 4,6       -2,1 -3,1 -4,1 
Planungsbeiräte -4   2,3 2,1 2,6   -2,7 
Fragemöglichkeiten in den Aus-
schüssen -6,4     4,3       
Veranstaltungen vor Ort -5,9   2,8 2,9     -2,3 

 

Hier fallen zunächst die Be-
fragten mit Migrationshinter-
grund auf, denen fast alle Be-
teiligungsmöglichkeiten nur 
sehr wenig bekannt sind 
(Abb. 73). Ausnahme bildet 
hier die Internetbefragung, 
was auf den großen Anteil un-
ter 30-Jähriger unter den Be-
fragten mit Migrationshinter-
grund zurückgeführt werden 
kann, wie eine Schichtenana-
lyse der Daten für die Inter-
netbefragungen bestätigt. 

Und da der Einfluss des Alters 
sehr hoch ist, zeigt sich eine Verteilungen mit gleichen Ausprägungen auch bei der Gesamtana-
lyse aller Altersgruppen. Abbildung 74 verdeutlicht die Unterschiede: Bei den unter 30-Jährigen 
herrscht ein fast schon dramatisches Nichtwissen über Beteiligungsmöglichkeiten. Einzige Aus-
nahme bildet hier das Werkzeug der Internetbefragung, welches im Gegensatz dazu den Be-
fragten ab 60 Jahren eher unbekannt ist. Die mittleren Jahrgänge sind breiter aufgestellt und 
tun sich mit Kenntnissen zu allen übrigen Beteiligungsinstrumenten hervor – mal sind sie etwas 
jünger, mal etwas älter. 

Ohne grafische Veranschaulichung sei hier auf die geringe Kenntnis von Beteiligungsformen bei 
den Hauptschülern hingewiesen. Die Ergebnisse sind der Abbildung 75 vergleichbar. Wie bei 
der Kenntnis fallen nämlich beim Wunsch nach bestimmten Beteiligungsformen insbesondere 
die Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen auf. Die Tabelle (Abb. 75) zeigt auch hier wie-
der die Verteilung der Standardisierten Residuen, die im orangemarkierten Minusbereich da-
rauf hinweisen, dass der Wunsch nach den jeweiligen Beteiligungsformen in statistisch auffälli-
gem Maße gering ausgeprägt ist. Umgekehrt zeigen die gelbmarkierten Felder mit positivem SR 
im Hinblick auf die Beteiligungsform ein überdurchschnittliches Interesse der Gruppe. 
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Während sich die mittleren Bildungsabschlüsse beim Wusch nach Beteiligungsformen meist 
neutral verhalten, lässt sich für die Hauptschülerinnen und Hauptschüler behaupten, dass au-
ßerordentlich viele von ihnen keinen Wunsch nach den spezifischen Formen der Bürgerbeteili-
gung hegen. Mehr noch kann gesagt werden, dass das generelle Interesse daran, sich an Ent-
wicklungsprozessen zu beteiligen, deutlich schwächer ausgeprägt ist als bei den Bildungsgrup-
pen, die entweder auf dem Wege sind einen Hochschulabschluss zu erlangen (diejenigen mit 
Hochschulreife / Abitur) oder ihn bereits haben. Das nur durchschnittliche Interesse der Fach-
hochschulabsolventen, die ja fraglos ein überdurchschnittliches Maß an Bildung erworben ha-
ben, weist auf den feinen Unterschied im politisch-kulturellen Denken hin, der offenbar zwi-
schen den auf ein akademisches Studium vorbereiteten und eher praxisorientiert ausgebildeten 
Menschen besteht. 

In der Altersverteilung der Abbildung 76 sehen wir zum einen, dass das Interesse daran, sich am 
Entwicklungsgeschehen in der Stadt zu beteiligen, mit zunehmendem Alter stark nachlässt. Die 
über 80-Jährigen weisen hier durchgängig statistisch auffällige Abweichungen im Negativbe-
reich auf. Auch die Altersgruppe der 70 bis 79-Jährigen verspürt zumindest bei Einwohnerver-
sammlungen, Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung, Planungsbeiräten und erst 
recht bei Internetbefragungen nur einen unterdurchschnittlich schwach ausgeprägten Beteili-

Abb. 75: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 

>2 bei Wunsch nach Beteili-
gungsmöglichkeiten nach Bil-

dungsabschluss 

Haupt-
schule 

Real-
schule / 
Mittlere 

Reife 

Fach-
hoch-

schulreife 

Hoch-
schulreife 
/ Abitur 

Fachhoch-
schulab-
schluss 

Hoch-
schulab-
schluss 

Einwohnerversammlungen -5,2         3,5 
Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft 
und Verwaltung -5,8     2,2   5,9 
Öffentliche Auslegungen -5,2     3,8   4,5 
Internetbefragungen -8,5 -3,2   6,2   6,9 
Planungsbeiräte -5,6     2,4   5,4 
Fragemöglichkeiten in den Aus-
schüssen -6,6     2,9   6,4 

Veranstaltungen vor Ort -5,5         6,6 
 

Abb. 76: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 

>2 bei Wunsch nach Beteili-
gungsmöglichkeiten nach Alter 

bis 29 
Jahre 

30 bis 39 
Jahre 

40 bis 49 
Jahre 

50 bis 59 
Jahre 

60 bis 69 
Jahre3 

70 bis 79 
Jahre 

ab 80 
Jahre 

Einwohnerversammlungen   2,5   2,1   -2 -3,5 
Arbeitsgruppen aus Bürger-
schaft und Verwaltung     2,1     -2,2 -3,8 
Öffentliche Auslegungen             -3,4 
Internetbefragungen 9,2 4,4     -4,8 -6,1 -5,6 
Planungsbeiräte           -3,1 -4,1 
Fragemöglichkeiten in den Aus-
schüssen             -4,6 
Veranstaltungen vor Ort             -4,1 
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(Angaben in %, n = 3308)

gungswunsch. Im Hinblick auf Internetbefragungen kann auch gesagt werden, dass 60 bis 69-
Jährige hiermit noch nicht besonders gut erreicht werden würden, was ganz im Gegensatz zum 
starken Interesse der 18 bis 29-Jährigen und der 30 bis 39-Jährigen an diesem Beteiligungs-
instrument steht. 

Mit zunehmendem Alter nimmt der Wunsch nach Beteiligung an städtischen Entwicklungspro-
zessen stark ab. Abnehmende Mobilität, eigene Krankheit oder die eines pflegebedürftigen Fa-
milienangehörigen, vielleicht auch der Gedanke während der eigenen Lebenszeit ohnehin nicht 
mehr die Ergebnisse der Aktionen sehen zu können, mögen hierbei eine Rolle spielen. 

Weiter zu beobachten ist eine starke Diskrepanz zwischen den Altersgruppen bei Internetbe-
fragungen. Sie macht es momentan schwer, sich bei entsprechenden Erhebungen zwischen 
klassischen Papierfragebögen und digitaler Erhebung zu entscheiden. Je nach Wahl besteht das 
Risiko entweder die Jüngeren oder die Älteren nicht zu erreichen. Man benötigt nicht viel Phan-
tasie, um zu erkennen, dass wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft auch Einwohnerver-
sammlungen, Arbeitsgruppen aus Bürgerschaft und Verwaltung, Öffentliche Auslegungen etc. 
digital organisiert und virtuell ablaufen werden. Das Interesse der „Digital Natives“ wird sich 
den entsprechenden Beteiligungsinstrumenten wahrscheinlich automatisch zuwenden, die Äl-
teren werden dann jedoch den Anschluss verlieren und sich nicht mehr einbringen (können). 

Abbildung 76 belegt weiter einen auffälligen Wunsch nach Einwohnerversammlungen bei den 
Altersdekaden der 30er und der 50er. Die Gruppe der 40 bis 49-Jährigen präferiert Arbeitsgrup-
pen aus Bürgerschaft und Verwaltung. Über eine Kombination aus beiden Instrumenten (z.B. 
aus einer Einwohnerversammlung eine Arbeitsgruppe generieren) kann man also momentan 
die mittlere Altersgruppe gut erreichen. 

5.6 Frage 18: Woher beziehen Sie Ihre Informationen zur Siegener Stadtpolitik? 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich über das politische Geschehen der Stadt Siegen zu 
informieren, z.B. Rundfunk / Fernsehen, Informationsveranstaltungen, Politische Kanäle und ei-
niges mehr. Welche Möglichkeiten nutzen die Siegenerinnen und Siegener? Und welche Grup-
pen nutzen bestimmte Kanäle besonders regelmäßig oder aber nie? 

5.6.1 Bezug von Informationen zu Siegen aus Rundfunk und Fernsehen 

53,4% der Befragungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer be-
ziehen ihre Informationen zur 
Siegener Stadtpolitik regelmä-
ßig aus Rundfunk und Fernse-
hen. Radio Siegen und die Ak-
tuelle Stunde des WDR sowie 
die Lokalzeit des WDR  sind 
hier die wichtigsten Informati-
onsträger. 

Wohnbezirke: Die tiefere Ana-
lyse zeigt, dass die Befragten 
aus Siegen Mitte vom vorlie-
genden Muster (siehe Abb. 78) stark abweichen. Sie weisen unterdurchschnittliche Werte für 
„regelmäßig“ (SR = -2,7) und überdurchschnittliche Werte bei „nie“ auf (SR = 3,6).  
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Abb. 79: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik aus Tageszeitung

(Angaben in %, n = 3308)

Alter: Mit besonderer Häufig-
keit bzw. standardisierten Re-
sidualwerten ab 2 stechen alle 
Altersgruppen von  60 – 69 
Jahren bis über 80 Jahre sowie 
Hauptschüler (SR = 4,6) hervor. 
Die unter 30-Jährigen antwor-
ten häufig mit „nie“ (SR = 7,4). 

Geschlecht: Bei Frauen und 
Männern gibt es keine Auffäl-
ligkeiten. 

Migrationshintergrund: Men-
schen mit Migrationshinter-
grund beziehen ihre Information auffallend oft nicht aus Rundfunk und Fernsehen (SR = 3,4). 

Bildungsabschluss: Personen mit Hauptschulabschluss informieren sich deutlich häufiger über 
Rundfunk / Fernsehen als andere (SR = 4,6). Abiturienten sowie Frauen und Männer mit Hoch-
schulabschluss hingegen informieren sich über diese Medien eher selten (SR = -4,1 / SR = -3,1). 

5.6.2 Bezug von Informationen zu Siegen aus Tageszeitungen 

Tageszeitungen erscheinen in 
der Regel an allen Arbeitstagen  
und informieren über das ak-
tuelle Geschehen in einer Re-
gion, analysieren es und kom-
mentieren es. Sie sind allge-
mein zugänglich und können 
historisch zurückgeführt wer-
den auf einseitige Flugschrif-
ten, die schon bald nach der 
Entstehung des Buchdrucks be-
reits im 15. Jahrhundert kur-
sierten. Als Tageszeitungen mit 
regionalem Charakter sind in 
Siegen die Siegener Zeitung, die Westfälische Rundschau und die Westfalenpost verbreitet. Zu-
nehmende Konkurrenz der Tageszeitungen sind Internetplattformen, denen die Verleger durch 
zahlungspflichtige Online-Zeitungen und kostenfreie Versionen mit an der Oberfläche gehalte-
nen Nachrichten entgegenzuwirken versuchen. 

In Siegen lesen 57,4% der befragten Bürgerinnen und Bürger die Tageszeitung regelmäßig. 
27,9% der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer lesen sie nur manchmal, 14,6% beziehen 
ihre Information nie aus Tageszeitungen. 

Wohnbezirke: An drei Siegener Orten wird eine Tageszeitung häufiger gelesen als anderswo. 
Hierzu gehören Buchen (SR = 2,1), Eiserfeld (SR = 2) und Gosenbach (SR = 2). Besonders selten 
liest man die Tageszeitung in Langenholdinghausen (SR = 3,5), Siegen-Mitte (SR = 4,1), Weiden-
au-Haardter Berg (SR = 2) und in Weidenau-West (SR = 2,2). 

 

a)  „Informiere mich über Rundfunk / Fernsehen“ 

 60 – über 80 Jahre 

 hat Hauptschulabschluss 

 

b) „Informiere mich nicht über Rundfunk / Fern-

sehen“ 

 mit Migrationshintergrund 

 wohnt in Siegen-Mitte 

 hat Abitur/ Hochschulabschluss 

Abb. 78: Steckbrief, typisch für 
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Abb. 80: Nutzung von Tageszeitungen nach nach Anteil 
an Altersgruppe

(Angaben in %, n = 3449)

Alter: Die zeitunglesenden Al-
tersgruppen sind die 50 bis 
über 80-Jährigen. Sie alle wei-
sen hohe Standardisierte Re-
siduen auf, die mit jeder hö-
heren Altersgruppe noch ein-
mal zunehmen. Umgekehrt 
verhält es sich mit den jünge-
ren Menschen. Die unter 30-
Jährigen weisen bei der Ant-
wort „nie“ ein SR von 11,5 auf, 
die 30 bis 39-Jährigen haben 
ein SR von 3,7. Abbildung 80 
stellt den Zusammenhang in 

einem Polygonzug dar. Der Kontingenzkoeffizient, ein statistisches Maß, das die Stärke des 
Zusammenhangs zwischen zwei Variablen anzeigt, liegt bei .459 und untermauert durch diesen 
hohen Wert die Tatsache, dass für jüngere Menschen Tageszeitungen zunehmend und zugleich 
massiv an Bedeutung verlieren. 

Geschlecht: Im Hinblick auf dem Informationsbezug aus Tageszeitungen gibt es keine auffälli-
gen Unterschiede zwischen Frauen und Männern. 

Migrationshintergrund: Die Befragten mit Migrationshintergrund geben auffallend oft an, ihre 
Informationen nicht aus Ta-
geszeitungen (SR = 4,2) zu be-
ziehen. Umgekehrt weisen die-
jenigen ohne Migrationshin-
tergrund ein im Vergleich zu 
den anderen hohes SR beim 
regelmäßigen Lesen einer Ta-
geszeitung auf (2,2).  

Bildungsabschluss: Auch hier 
zeigt sich wieder, dass Perso-
nen mit Hauptschulabschluss 
sich häufiger über ein be-
stimmtes Medium informieren  
(SR = 6,4) als Personen mit 
Abitur und Hochschulab-
schluss, welche auffallend häu-
fig angeben, dass sie sich nie 
über Tageszeitungen informieren (SR = 5,4 / SR = 2,3).  

5.6.3 Bezug von Informationen zu Siegen aus Wochenblatt 

Wochenzeitungen erscheinen regelmäßig im Abstand von sieben Tagen. Typischerweise finan-
ziert sich ein Wochenblatt hauptsächlich durch Anzeigen, weswegen es auch vielerorts als An-
zeigenblatt bezeichnet wird. Die Abgabe erfolgt umsonst. Schwerpunkte sind neben vielfältigen 
Einkaufsinformationen, Berichte über lokale Ereignisse. 

a) „Informiere mich über Tageszeitungen“ 

 50 – über 80 Jahre 

 wohnt in Buchen, Eiserfeld, Gosenbach 

 hat Hauptschulabschluss 

 

a) „Informiere mich nicht über Tageszeitungen“ 

 unter 40 Jahre 

 wohnt in Langenholdinghausen, Siegen-Mitte, 

Weidenau-Haardter Berg oder Weidenau-West 

 mit Migrationshintergrund 

 wohnt in Siegen-Mitte 

 hat Abitur/ Hochschulabschluss 

Abb. 81: Steckbrief, typisch für 
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Abb. 82: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik aus Wochenblatt

(Angaben in %, n = 3308)

37,1% der Befragten geben an, 
ihre Informationen regelmäßig 
aus einer Wochenzeitung zu 
beziehen. 34,7% tun das 
manchmal und 28,1% geben 
an, sich niemals über eine Wo-
chenzeitung zu informieren. 

Wohnbezirke: Die Eiserfelder 
gehören nicht nur zu denjeni-
gen, die die Tageszeitung be-
sonders häufig lesen, sie lesen 
auch das Wochenblatt öfter als 
die Bürgerinnen und Bürger 
der übrigen Wohnbezirke (SR = 2,4).  Und ebenfalls die Befragten aus Siegen-Mitte fallen erneut 
dadurch auf, dass sie sich den klassischen Medien nicht zuwenden  bzw. ihre Informationen 
nicht aus einem dem Wochenblatt beziehen (SR = 3,9). 

Alter: Ebenfalls bei der Analyse der Altersklassen wiederholen sich die vorangegangenen Sche-
mata. Während die bis 29-Jährigen Wochenblätter eher nicht lesen (SR = 10), weisen die 50 bis 
über 80-Jährigen alle Standardisierte Residuen von 2 und mehr auf. 

Migrationshintergrund: Die Be-
fragten mit Migrationshinter-
grund beziehen deutlich selte-
ner Informationen aus Wo-
chenblättern als Personen oh-
ne Migrationshintergrund (SR = 
-4,2). 

Bildungsabschluss: Studien-
teilnehmerinnen und –teil-
nehmer mit Hauptschulab-
schluss informieren sich häufi-
ger über Wochenblätter (SR = 
6,9),  Personen mit Abitur oder 
Hochschulabschluss tun dies 
auffallend häufig nicht (SR = 5,3 / SR = 2,9). 

5.6.4 Bezug von Informationen zu Siegen aus Monatsmagazin 

Monatsmagazine erscheinen in der Regel monatlich. Unter den Begriff fallen aber auch seltener 
herausgegebene Zeitschriften bis hin zu Vierteljahresschriften. Sie sind häufig themenspezifisch 
(z.B. Kultur, Senioren, Wissenschaft, Kirche) und oft umsonst. In Siegen finden wir zum Beispiel 
das kommerziell ausgerichtete Top -Magazin-Siegen-Wittgenstein (Lifestyle) und frei zu bezie-
hende Magazine wie z.B. den „Durchblick“ (Seniorenzeitschrift) oder den „Querschnitt“ (Wis-
senschaftszeitung der Universität Siegen). 

a)  „Informiere mich über Wochenblatt“ 

 50 – über 80 Jahre 

 wohnt Eiserfeld  

 hat Hauptschulabschluss 

 

b) „Informiere mich nicht über Wochenblatt“ 

 unter 30 Jahre 

 mit Migrationshintergrund 

 wohnt in Siegen-Mitte 

 Abitur oder Hochschulabschluss 

Abb. 83: Steckbrief, typisch für 
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Abb. 84: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik aus Monatsmagazin

(Angaben in %, n = 3071)
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Abb. 86: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik aus Stadtteilzeitung

(Angaben in %, n = 3071)

Dass die Mehrzahl der befrag-
ten Siegenerinnen und Siege-
ner ihre Informationen zur 
Stadtpolitik nicht aus den re-
gionalen Monatsmagazinen 
bezieht mag daran liegen, 
dass entsprechende Informa-
tionen dort recht dünn gesät 
sind. Immerhin 62,7% geben 
hier an, ihre Informationen 
niemals aus Monatsmagazi-
nen zu beziehen. 25,7% ge-
lingt dies jedoch manchmal. 
11,6% versichern, den Monatsmagazinen regelmäßig stadtpolitische Informationen entneh-
men. 

Wohnbezirke: Die Befragten aus Siegen-Mitte lesen Monatsmagazine vergleichsweise selten 
(SR = -2,8). 

Alter: Die unter 30-Jährigen (SR = -7,1), die 30 bis 39-Jährigen (-5,6) und die 40 bis 49-Jährigen 
(SR = -2,9) beziehen ihre Informationen auffällig selten aus Monatsmagazinen. Die Altersgrup-
pen ab 60 tun dies im Vergleich dazu sehr häufig (alle SR > 2).  

Migrationshintergrund: Die 
Befragten mit Migrationshin-
tergrund informieren sich ver-
gleichsweise selten über Mo-
natsmagazine (SR = -2,6). 

Bildungsabschluss: Stu-
dienteilnehmerinnen und -
teilnehmer mit Hauptschulab-
schluss lesen häufiger Mo-
natsmagazine (SR = 6,5),  Per-
sonen mit Abitur oder Hoch-
schulabschluss tun dies eher 
nicht (SR = -3,9 / SR = -2,8). 

5.6.5 Bezug von Informationen zu Siegen aus Stadtteilzeitung 

Stadtteilzeitungen greifen ins-
besondere Informationen zu 
Politik und Gesellschaft auf, 
die den Stadtteil, in dem die 
Stadtteilzeitung herauskommt 
betreffen. Sie entstehen aus 
dem Stadtteil heraus und sind 
thematisch nah an den dort 
lebenden Bürgerinnen und 
Bürgern. Häufig werden sie in 
Stadtteilen mit besonderem 
Erneuerungsbedarf ins Leben 
gerufen und greifen Themen 

a)  „Informiere mich über Monatsmagazin“ 

 60 – über 80 Jahre 

 hat Hauptschulabschluss 

 

b) „Informiere mich nicht über Monatsmag.“ 

 unter 50 Jahre 

 mit Migrationshintergrund 

 wohnt in Siegen-Mitte 

 Abitur oder Hochschulabschluss 

Abb. 85: Steckbrief, typisch für 
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Abb. 88: Bezug von Informationen zur Siegener 
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(Angaben in %, n = 3043)

a)  „Informiere mich über Stadtteilzeitung“ 

 60 – über 80 Jahre 

 Wohnt am Fischbacherberg 

 hat Hauptschulabschluss 

 

b) „Informiere mich nicht über Stadtteilz.“ 

 unter 40 Jahre 

 Abitur oder Hochschulabschluss 

Abb. 87: Steckbrief, typisch für 
der Stadtteilentwicklung, ge-
sellschaftliche Problemlagen, 
Kunst, Kultur oder besondere 
Aktionen auf. In Siegen gibt es 
eine Stadtteilzeitung im Wohn-
bezirk Fischbacherberg. 

Wohnbezirke: Die Befragten 
vom Fischbacherberg geben 
mit statistisch signifikanter 
Häufigkeit an, sich regelmäßig 
aus der Stadtteilzeitung zu in-
formieren (SR = 4,2). 

Alter: Die unter 30-Jährigen (SR = -6,9) sowie die 30 bis 39-Jährigen (-3,4) befassen sich deutlich 
seltener mit der Stadtteilzeitung als die Altersgruppen ab 60 (alle SR > 2). 

Bildungsabschluss: Die Hauptschulabsolventinnen und -absolventen lesen die Stadtteilzeitung 
häufiger regelmäßig (SR = 5,4) als  die Befragten mit Abitur oder Hochschulabschluss (SR = -4,8 / 
SR = -2,4). 

5.6.6 Bezug von Informationen aus Informationsveranstaltungen 

Von Seiten der Stadtverwaltung 
Siegen werden im Rahmen der 
Bürger/-innenbeteiligung häufig 
Informationsveranstaltungen 
angeboten. In der Regel handelt 
es sich um Informationen zu 
Planungsprozessen, die den 
Anwohnerinnen und Anwoh-
nern eines Stadtteiles oder auch 
den Besuchern eines Jugend-
treffs (und ihren Familien) Ge-
legenheit geben, Fragen zu stel-
len, ihre Position einzubringen 
oder gemeinsam neue Ideen zu generieren. Während des Großprojektes „Siegen zu neuen 
Ufern“ gab es aber auch Informationsveranstaltungen in Form von Baustellenführungen durch 
Bürgermeister oder Stadtbau-
rat. Interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern wurde dann je-
weils die aktuelle Bauphase er-
läutert. 

Die Befragten geben zu 4,4% 
an, Informationen regelmäßig 
aus Informationsveranstaltun-
gen zu beziehen. 29% tun das 
nur manchmal, 66,6% nie. 

Wohnbezirke: Als einziger Be-
zirk mit vergleichsweise hohem 

a)  „Informiere mich bei Informationsveran-

staltungen“ 

 70 – über 80 Jahre 

 wohnt in Eisern 

 

b) „Informiere mich nicht bei Informationsver-

anstaltungen“ 

 unter 40 Jahre 

 

Abb. 89: Steckbrief, typisch für 
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Abb. 90: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik aus Internet
(Angaben in %, n = 3125)

Anteil an Befragten, die Informationen aus Informationsveranstaltungen beziehen, fällt Eisern 
auf (SR = 2,1). 

Alter: Die unter 30-Jährigen (SR = -3,3) sowie die 30 bis 39-Jährigen (-3,2) besuchen städtische 
Informationsveranstaltungen deutlich seltener als die übrigen Altersgruppen. Die 70 bis 79-
Jährigen sowie die über 80-Jährigen stechen hier jedoch mit Standardisierten Residuen von 5 
und 4,7 hervor. 

Bei den  Variablen Geschlecht, Migrationshintergrund und Bildungsabschluss zeigen sich keine 
Besonderheiten. 

5.6.7 Bezug von Informationen über das Internet 

Das Internet bietet eine breite 
Vielfalt an Möglichkeiten, In-
formationen über die Stadt 
Siegen zu erlangen. Die zuver-
lässigsten Quellen sind die In-
ternetauftritte der Regional-
zeitungen und die Webseite 
der Stadt Siegen. Auch viele 
der im Rat der Stadt Siegen 
vertretenen Parteien greifen 
aktuelle politische Themen 
auf bzw. machen Anträge, An-
fragen und Reden über ihre 
Internetauftritte den interessierten Bürgerinnen und Bürgern öffentlich. Im Zeitalter der soge-
nannten „Social Media“ werden Informationen aber auch in Internet-Netzwerken wie Facebook 
oder Twitter verbreitet, abgerufen und von den Nutzerinnen und Nutzern der Netzwerke disku-
tiert. 

Von den befragten Bürgerinnen und Bürgern geben 27,5% an, das Internet als Informationska-
nal für die Siegener Stadtpolitik zu verwenden. 37,3% tun dies zwar nicht regelmäßig, sie bezie-
hen ihre Informationen jedoch ab und an aus dem Internet. Ein Viertel der Befragten (25,8%) 
nutzt das Internet nie als Informationskanal für Stadtpolitik. 

Wohnbezirke: In Siegen-Mitte 
holen sich die Bürgerinnen 
und Bürger auffallend häufig 
ihre Informationen zur Stadt-
politik aus dem Internet (SR = 
3,5). 

Alter: Die unter 30-Jährigen 
(SR = 7,7) sowie die 30 bis 39-
Jährigen (3,7) nutzen das In-
ternet für Informationen zur 
Stadtpolitik auffallend häufi-
ger als die übrigen Altersgrup-
pen. Die 60 bis 69-Jährigen (SR 
= -3,6) sowie die über 70 bis 79-Jährigen und die 80-Jährigen (beide SR = -4,7) nutzen es ver-
gleichsweise selten. 

a)  „Informiere mich über das Internet“ 

 unter 40 Jahre 

 mit Migrationshintergrund 

 wohnt in Siegen-Mitte 

 Fachhochschulreife oder Abitur 

 

b) „Informiere mich nicht über das Internet“ 

 60 bis über 80 Jahre 

 Hauptschulabschluss 

 

Abb. 91: Steckbrief, typisch für 



 

73 

Ehrenamt und Bürgerbeteiligung 

0

20

40

60

regelmäßig manchmal nie

4,4

18,8

65,1

Abb. 92: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik aus Politischen Parteien

(Angaben in %, n = 3043)

Abb. 93: Steckbrief, typisch für 

a)  „Informiere mich durch politische Parteien“ 

 Männlich 

 70 bis 79 Jahre 

 mit Migrationshintergrund 

 

b) „Informiere mich nicht durch Politische Par-

teien“ 

 weiblich 

Migrationshintergrund: Befragte mit Migrationshintergrund informieren sich auffallend häufig 
über das Internet zur Stadtpolitik (SR = 2,6). 

Bildungsabschluss: Hauptschülerinnen und Hauptschüler informieren sich zur Stadtpolitik ver-
gleichsweise selten im Internet (SR = -3,8). Personen mit Fachhochschulreife informieren sich 
im Verhältnis dazu recht oft über das Internet zur Stadtpolitik (SR = 2,2). Gleiches gilt für Abitur-
rientinnen und Abiturienten (SR = 4,1). 

5.6.8 Bezug von Informationen durch  Politischen Parteien 

Durch Mitgliedschaft in einer 
Partei und den Verkündungen 
bei Sitzungen oder Veranstal-
tungen, aber auch durch die 
Veröffentlichungen der Par-
teien über Flugblätter (z.B. in 
Wahlkampfzeiten) oder im In-
ternet können Bürgerinnen 
und Bürger über die Parteien 
Informationen zur Stadtpolitik 
gewinnen. 4,4% der Befragten 
machen das regelmäßig, 
18,8% manchmal und 65,1% 
nie.  

Alter: Die Befragten im Alter von 70 bis 79 Jahren beziehen ihre Informationen zur Stadtpolitik 
deutlich häufiger über die politischen Parteien als andere Altersgruppen (SR = 3,6).   

Geschlecht: Bei dieser Variab-
len fällt auf, dass Männer sel-
tener nicht ihre Informationen 
über politische Parteien bezie-
hen (SR = -2,1), Frauen dies je-
doch häufiger nicht nicht tun 
(SR = 2). Da diese statistisch 
völlig korrekte doppelte dop-
pelte Negation etwas schwie-
rig zu verstehen sein mag, hier 
noch mal das Ganze in umge-
kehrter Form vereinfacht aus-
gedrückt: Männer informieren 
sich häufiger bei politischen Parteien über die Stadtpolitik, Frauen seltener. 

Migrationshintergrund: Befragte mit Migrationshintergrund informieren sich auffallend häufig 
durch politische Parteien zur Stadtpolitik. 

5.6.9 Bezug von Informationen durch Verwandte / Freunde / Nachbarn 

Jeder kennt es: die Dinge, die man aus Zeitung, Fernsehen, Internet etc. erfährt, werden erst 
dann richtig spannend, wenn man sie mit Freunden, Bekannten und Verwandten austauscht 
und diskutiert. Oft gewinnt man dadurch zusätzliche Informationen, besser noch: kann anderen 
Bedeutendes weiter geben oder gewinnt  im Austausch zusätzliche Erkenntnisse und Einsich-
ten. 
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Abb. 94: Bezug von Informationen zur Siegener 
Stadtpolitik von Verwandten, Freunden, Bekannten

(Angaben in %, n = 3179)

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie geben 27,1% an, dass sie ihre Informati-
onen regelmäßig über Freunde, Bekannte und Verwandte – also aus dem sozialen Umfeld – be-
ziehen. 53,2% informieren sich im sozialen Umfeld manchmal, 11,9% der Befragten tun das nie. 

Die tiefere Analyse zeigt ledig-
lich bei den Altersgruppen Auf-
fälligkeiten: Die jüngsten (unter 
30, SR = 3,1) und die Ältesten 
(ab 80, SR = 2,8) informieren 
sich über das Stadtgeschehen 
im Vergleich zu den anderen Al-
tersgruppen recht häufig. Die 
50 bis 59-Jährigen (SR = -3,9) 
und die 60 bis 69-Jährigen in-
formieren sich im sozialen Um-
feld verhältnismäßig selten 
über die Siegener Politik. Auf 
einen grafisch aufbereiteten Steckbrief wird an dieser Stelle aufgrund der wenigen Merkmale 
verzichtet. 

5.6.10 Bezug von Informationen durch „Sonstige“ 

Unter diesem Punkt wurde nach sonstigen Informationsquellen zur Siegener Stadtpolitik ge-
fragt. Als einzige noch nicht genannte Bezugsquelle für Informationen wurde hier das berufliche 
Umfeld bzw. der Kollegenkreis genannt. 

5.6.11 Gesamtdarstellung zum Bezug von Informationen zur Stadtpolitik 

Es zeigen sich abermals deutliche Unterschiede zwischen Hauptschülerinnen und Hauptschü-
lern sowie Befragten mit Abitur oder Hochschulabschluss (Abb. 95). Während sich offenbar die 
untere Bildungsgruppe über Printmedien jeglicher Art informiert, scheinen Abiturientinnen und 
Abiturienten ebenso wie Hochschulabsolventinnen und -absolventen diese Informationsträger 
zu meiden. Immerhin verwenden diejenigen mit Abitur, wie auch die mit Fachhochschulreife 
das Internet um Informationen zum stadtpolitischen Geschehen zu erhalten. Das Internet wie-
derum, wird von den Hauptschülern zu diesem Zwecke auffallend selten genutzt. Es drängt sich 
die Frage auf, wie die Hochschulabsolventinnen und -absolventen an Informationen zu kom-
munalen politischen Prozessen kommen bzw. ob sich unter ihnen besonders viele befinden, die 
sich für die Stadtpolitik nicht interessieren. In der Tat kann eine denkbare Erklärung sein, dass 
vergleichsweise viele der Siegener Akademikerinnen und Akademiker, sich eher überregionalen 
politischen Themen der Bundes-, Europa- oder Weltpolitik und Zeitungen mit höherem An-
spruch zuwenden (Zeit, Süddeutsche, Spiegel…), in denen sich keine Berichte zur Siegener 
Stadtpolitik finden. Ähnliches mag für Radio und Fernsehen gelten: Tagesthemen statt Aktuelle 
Stunde bzw. Deutschlandradio statt Radio Siegen. 
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Abb. 96: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 
>2 bei Informationsbezug nach 
Alter 

bis 29 
Jahre 

30 bis 39 
Jahre 

40 bis 49 
Jahre 

50 bis 59 
Jahre 

60 bis 69 
Jahre3 

70 bis 79 
Jahre 

80 ab 80 
Jahre 

Rundfunk / Fernsehen -6,8 -2,8     2,7 4,7 3,4 
Tageszeitung -12,2 -7,7   2,1 6,7 8,5 6,4 
Wochenblatt -10,3 -3,4   2 4,6 5,8 3,7 
Monatsmagazin -7,1 -5,6 -2,9   4,2 9,2 8 
Stadtteilzeitung -6,9 -3,4     4 6,1 3,9 
Informationsveranstaltungen -3,3 -3,2       5 4,7 
Internet 7,7 3,7     -3,6 -4,7 -4,7 
Politische Parteien           3,6   

Verwandte / Freunde / Nachbarn 3,1     -3,9 -2,4   2,8 
 

Abb. 95: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und >2 
bei Informationsbezug nach Bil-
dungsabschluss 

Haupt-
schule 

Real-
schule / 
Mittlere 

Reife 

Fach-
hoch-

schulreife 

Hoch-
schulreife 
/ Abitur 

Fachhoch-
schulab-
schluss 

Hoch-
schulab-
schluss 

Rundfunk / Fernsehen 4,6     -4,1   -3,1 
Tageszeitung 6,4     -5,1   -2,4 
Wochenblatt 6,9     -5,5   -3,2 
Monatsmagazin 6,5     -3,9   -2,8 
Stadtteilzeitung 5,4     -4,8   -2,4 
Informationsveranstaltungen             
Internet -3,8   2,2 4,1     
Politische Parteien             

Verwandte / Freunde / Nachbarn             
 
Auch die Altersverteilung in Tabelle 96 spricht für sich. In ihr sehen wir eine klare Abhängigkeit 
vom Alter. Oben wurde das bereits anhand konkreter Beispiele mit Polygonzügen gezeigt. Hier 
wird noch einmal sichtbar: Die jüngeren Altersgruppen informieren sich auffallend wenig über 
Rundfunk, Fernsehen und Zeitung über das politische Geschehen in der Stadt. Ihr Medium ist 
das Internet, aber auch das soziale Umfeld (Verwandte, Freunde, Nachbarn). Umgekehrt ver-
hält es sich bei den höheren Altersstufen, wobei Verwandte, Freunde und Nachbarn im Alter 
zwischen 50 - 69 Jahren an Bedeutung verlieren, mit über 80 aber wieder wichtiger werden - 
vielleicht weil man selbst nicht mehr viel liest oder einem das Fernsehen schwer fällt und das 
Internet offensichtlich nun mal eher etwas für junge Leute ist. 

Zu den Befragten mit Migrationshintergrund kann gesagt werden, dass sie durchgängig bei allen 
Zeitungen durch vergleichsweise geringe Nutzung im Hinblick auf Informationsgewinnung zur 
Stadtpolitik auffallen. Dafür nutzen sie das Internet überdurchschnittlich häufig. 

Die wenigen Geschlechterunterschiede wurden bereits oben ausreichend aufgezeigt.  
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5.7 Bürgerbeteiligung - Zusammenfassung 

Kenntnis, Nutzung und Wunsch von Bürgerinstrumenten zeigen in mehr oder weniger starker 
aber beständiger Form Abhängigkeiten von Alter, Bildungsniveau und Migrationshintergrund. 
Wenn man es knapp auf den Punkt bringen will, lässt sich sagen, dass jüngere Bürgerinnen und 
Bürger, weniger gebildete Menschen und solche mit Migrationshintergrund weniger stark Be-
teiligungsinstrumente kennen, nutzen und wünschen als die Übrigen. Diese Aussage lässt sich 
nicht in jeder Beziehung mit statistisch signifikanten Daten untermauern, jedoch zeigt sich eine 
durchgängige Tendenz, die immer wieder neu einen entsprechenden Hinweis gibt. 

Dabei bestätigt eine Ausnahmen die Regel: Geht es um Internetbefragungen, haben jüngere 
Menschen deutlich häufiger Kenntnis davon, nutzen sie öfter und wünschen sie sich mehr. 

Auch beim Bezug von Informationen über das stadtpolitische Geschehen gibt es Auffälligkeiten: 
Die klassischen Medien (Printmedien) werden eher von älteren Menschen und von solchen mit 
Hauptschulabschluss genutzt und gewünscht. Jüngere nutzen und wünschen eher das Internet. 
Interessant ist, dass der Bezug von Informationen über politische Parteien deutlich häufiger von 
70 bis 79-Jährigen bevorzugt wird, von Männern und von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Wenn es darum geht Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen und Informationen an sie heranzu-
tragen, gilt es zu berücksichtigen, wer sich wie informiert und wer auf welche Weise beteiligt 
werden möchte. Es sollte darum stets überprüft werden, welche gesellschaftliche Gruppe ange-
sprochen werden soll, wer in einem zu beplanenden Bezirk wohnt und welche Grundstimmung 
dort vorherrscht. Anhand dieser Daten gilt es Entscheidungen zu Beteiligungsinstrumenten und 
Medieninformationen zu treffen. 
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6. Städtische Angebotsstruktur 

6.1 Frage 19: Welche Einrichtungen, Institutionen u.ä. in Siegen haben Sie in den 
letzten 2 Jahren besucht? 

Bereits 2008 wurden die Siegener Bürgerinnen und Bürger danach gefragt, ob sie in den damals 
vergangenen zwei Jahren städtische Einrichtungen oder Gebiete besucht haben, in denen sie 
ihre Freizeit genossen, indem sie ein kulturelles Angebot wahrnahmen, sich der Natur oder dem 
Sport widmeten. 

Abbildung 97 zeigt den Vergleich der Ergebnisse aus beiden Erhebungen. Nach wie vor zeigt 
sich, dass der Park am Oberen Schloss das beliebteste Ziel der Siegenerinnen und Siegener ist. 
82% der Befragten sind im vergangenen Jahr dort gewesen und haben sich an den als Bürger-
park angelegten Gartenflächen erfreut. Ebenso wie im Jahr 2008 erfreuen sich auch die Sieger-
landhalle (65%), das Kino (62%) und die Schwimmbäder (Freibäder 49%, Hallenbäder 47%) gro-
ßer Beliebtheit. Deutlich zugelegt hat das Apollo-Theater, das 2008 allerdings auch gerade erst 
eröffnet hatte. Waren es damals 36% der Befragten, die es zum Zeitpunkt der Befragung be-
sucht hatten, liegt der Wert 2017 um 8% höher bei 44%. In gleichem Maße zugelegt hat die 
Trupbacher Heide (40%). Der zum Naturschutzgebiet entwickelte ehemalige Truppenübungs-
platz, mit für das Siegerland sehr besonderem Charakter, wird von immer mehr Wanderfreun-
dinnen und -freunden entdeckt. Das Kulturhaus Lÿz verzeichnet einen leichten Rückgang und 
liegt heute bei 38%. Ebenso besuchten die Befragten die Kultur und Bildungseinrichtungen Mu-
seum Oberes Schloss (35%), Museum für Gegenwartekunst (24%), Stadtbibliothek (22%) und 
Volkshochschule (15%). Auch der über 200 Jahre alte und 7,5km umfassende Reinhold-Forster-
Erbstollen, der als Schaubergwerk  auf 470m besucht werden kann, wurde in geringerem Maße 

aufgesucht, als im Jahre 2008.  

Neu in der Liste sind das „Erfahrungsfeld ‚Schön und Gut‘“ und die „Erlebniswelt ‚Historischer 
Tiergarten‘“. Beide Projekte verdienen eine ausführliche Betrachtung. 

Abb. 97: Welche Einrichtungen wurden in den letzten zwei Jahren be-
sucht? - Vergleich 2008 und 2017 
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6.1.1 Erfahrungsfeld „Schön und Gut“  

Das 6 Hektar umfassende Gelände des Erfahrungsfeldes liegt auf der Kuppe des Fischbacher-
bergs und wurde bereits Ende der 1930er Jahre von der Deutschen Wehrmacht als Schieß-
übungsplatz genutzt. In der Nachkriegszeit nach dem 2. Weltkrieg ging diese Nutzung auf die 
belgische Garnison über und endete mit ihrem Abzug im Jahr 1991. 

Seit 1997 fanden Überlegungen zur Nutzung des ehemaligen Schießstandes als Sport- und Frei-
zeitpark statt. 2006 griff die Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“ gemeinsam mit der 
Stadt Siegen die Ansätze auf und konkretisierte sie zu einer Projektidee, die dann im Rahmen 
des Modellprogramms „Soziale Stadt – Wir setzen Zeichen“ gefördert und mit Hilfe einer Len-
kungsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Hoppmann Stiftung, des Stadtrates, der 
Stadtverwaltung und dem Katholischen Jugendwerk „Förderband“ umgesetzt wurde. Träger 
sind die Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“ und die Stadt Siegen unterstützt von der 
Sparkassenstiftung „Zukunft“. 

Der ehemalige Schießstand wird mit praktischer Unterstützung eines Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsprogramms (Jugendwerkstatt des Katholischen Jugendwerks „Förderband“) zu einem 
Freizeit- und Erholungsgelände weiterentwickelt (die drei Fotos der Abbildungen 99 - 101 links 
geben ein Beispiel, Quelle: www.erfahrungsfeld-schoen-und-gut.de). 

Die Jugendwerkstatt richtet sich seit 2012 an junge Menschen ab 15 bis 27 Jahren, die Hilfe auf 
dem Weg in eine Berufsausbildung oder einen Job haben wollen und auf dem Weg dorthin an 
der einen oder anderen Stelle schon mal ein Problem hatten. In der Jugendwerkstatt können 
jeweils 16 junge Leute über 12 Monate konkrete Erfahrungen in den beruflichen Feldern Holz, 
Metall und Garten- und Landschaftsbau machen und bei Bedarf auch eine schulische Förderung 
erhalten. Ziel ist es Fähigkeiten zu entdecken, weiterzuentwickeln und dadurch eine berufliche 
Perspektive zu entwickeln.  

Abb. 98:  Skizze Erfahrungsfeld „Schön und Gut“, Grafik: Planungsbüro Baudisch / Dipl. Ing. Klaus Beck 
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Abb. 100 

Abb. 101 

Ausgehend von der Jugendwerkstatt wird die Fläche 
des Erfahrungsfeldes angelegt und qualifiziert. Die 
Zeichnung des Planungsbüros Baudisch (s.o.) gibt ei-
nen Eindruck vom Gelände und den zu Beginn ge-
planten Vorhaben. Hier hat es zwischenzeitlich einige 
Änderungen – z.B. den Bau einer Teichanlage – gege-
ben. Aktuell besteht neben Jugendwerkstatt und 
Teichanlage (mit Skulptur) eine geschwungene Park-
landschaft mit angrenzendem Grillplatz, eine Kräuter-
spirale, ein Insektenhotel, eine Aussichtsplattform zur 
Wildbeobachtung, ein Klangobjekt, ein Totempfahl, 
ein „Ort der Ruhe“, eine Open-Air-Bühne, der Bau-
spielplatz „Rabauki“ und seit Sommer 2017 das „Café 
Gernegroß“. Dazu finden zahlreiche Aktionen und 
Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
statt: der SprachCircus, die „SUMMERTIME“, die 
Nacht der 1000 Lichter und das Winterfeuer sind nur 
einige davon. 

8% der befragten Männer und Frauen haben das Er-
fahrungsfeld „Schön und Gut“ in den vergangenen 2 
Jahren besucht. Da dieses einmalige Siegener Frei-
zeitgelände sich noch immer im Entstehungsprozess 
befindet, nehmen auch die Besucherzahlen nur lang-
sam zu. Jedoch ist es schon heute für jedermann zu-
gänglich und kann unkompliziert  für Spaziergänge 
genutzt, in Rundwege eingebunden oder für Grill- 
und andere Aktionen im Familien oder Freundeskreis 
und auch von Schulen, Kindergärten etc. besucht 
werden. 

6.1.2 Erlebniswald „Historischer Tiergarten“ 

Im offenen Antwortteil der Frage zum Besuch von Freizeiteinrichtungen, - angeboten u.ä. im 
Jahr 2008 ging der  Siegener Tiergarten als beliebtestes „sonstiges“ Ausflugsziel der Bürgerin-
nen und Bürger hervor.  Damals gab es bereits vergangene Aktivitäten den Tiergarten durch ei-
nen Wald- und Pilzlehrpfad aufzuwerten. Die informativen Schautafeln waren jedoch witte-
rungsbedingt nicht mehr schön anzusehen und bedurften der dringenden Restauration. Dar-
über hinaus gab es neue Ideen zur Attraktivitätssteigerung des Geländes. Immerhin – so der 
damalige Gedanke – birgt der Tiergarten über seine historische Konzeption, seinen Baumbe-
stand, seine Geländeform und natürlich auch durch das Wildgehege ein hohes Potential und 
kann neben dem Schlosspark und dem oben beschriebenen Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ 
zum Imageträger der Stadt werden. 

Abb. 99, 100, 101:  Entstehung des Parkge-
ländes unterhalb von Teich und Jugend-
werkstatt (Fotos: www.erfahrungsfeld-
schoen-und-gut.de) 

Abb. 99 
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Es wurde also eine Planungswerkstatt aus 
Vertreterinnen und Vertretern der Ver-
waltung und der Bürgerschaft eingerich-
tet, die in einer Auftaktveranstaltung ge-
meinsam mit der Nachbarschaft, später 
als kleine Arbeitsgruppe ausarbeitete, wie 
ein Tiergartenentwicklungskonzept aus-
sehen sollte. Dabei wurde besonderer 
Wert auf die Verdeutlichung historischer 
Bezüge gelegt bzw. sollten historische 
Elemente (z.B. Kutscherweg, Rieselwie-
sen, Hirschsprung) rekonstruiert und de-
ren Geschichte vermittelt werden. Her-
vorgehoben werden sollten auch die 
Sichtachsen, die die historische Planung 
vorsah (auf Abbildung 102 über das dort 
eingetragene Wegekreuz gut sichtbar). 
Dabei wurde z.B. an den Blick vom Tier-
garten zum Krönchen gedacht, der lange 
vergessen war, zumal er über einen ge-
wissen Zeitraum auch  nicht besonders at-
traktiv war (siehe Abbildung 103 im Ver-
gleich zu Abb. 104). Zusätzlich sollten At-
traktionen für Groß und Klein geschaffen 
werden. Immer wieder wurde ein Baum-
wipfelpfad als Hauptattraktion vorschla-
gen. Im Umfeld darum sollten beispiels-
weise Baumbestimmungstafeln, Weiden-
tunnel, Labyrinthe, Kunstobjekte aus na-
türlichen Materialien, Klangobjekte, Bar-

Abb. 102:  Historische Karte des Bezirks Tiergarten 
Quelle: Landesarchiv NRW – Abteilung Westfalen, Archivsig-
natur W 051/ Karten A Nr. 5400 

Abb. 103:  
Blick vom Tier-
garten / Wel-
lersberg  zur 
Oberstadt um 
1930 
Quelle: Stadt-
archiv Siegen, 
Best. Samm-
lungen Nr. 521 
(Fotograf Oleg 
Woinoff) 
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fusspfade, auf besondere Weise eröffnete Aussichten und mehr entstehen. Geplant wurde 
auch der Ausbau von Ruhebänken und Ruhezonen und so angelegte Parkmöglichkeiten, dass 
die Bewohner des angrenzenden Wohngebietes durch vermehrten Durchfahrtsverkehr mög-
lichst nicht gestört werden würden.  

Der Waldkindergarten Wiesenpiper e.V. war zwar keine Idee der Planungsgruppe, wurde aber 
2009 die erste „neuzeitliche“ Besonderheit des Tiergartens. Bald darauf wurde von Seiten der 
Stadt begonnen, die gesammelten Ideen zumindest teilweise im Konzept „Erlebniswald ‚Histori-
scher Tiergarten‘“ zu verfeinern, nach und nach umzusetzen und an die Öffentlichkeit zu tra-
gen. 

Wie das Erlebnisfeld „Schön und Gut“ ist der „Historische Tiergarten“ ein Projekt, das sich in 
der Entwicklung befindet. Die einzelnen Stationen können nur nach und nach gebaut werden, 
da Sponsoren benötigt werden, die bereit sind, die notwendigen Kosten zu übernehmen. 

6.1.3 Besuch von Freizeiteinrichtungen und -angeboten nach Wohnbezirk 

Diese Kategorie zeigt nur wenig Auffälligkeiten: 

In Eiserfeld wird der Einfluss der Wohnortnähe zum Hallenbad deutlich. Die Befragten dort be-
suchen das Hallenbad vergleichsweise häufig (SR = 2,7). 

Die am Giersberg lebenden Bürgerinnen und Bürger treibt es in überdurchschnittlichem Maße 
zur Volkshochschule (SR = 2,7). Warum, bleibt ein Rätsel. Die Überprüfung der Befragtenstruk-
tur auf besondere Einflüsse - z.B. ein besonders hoher Bildungsgrad im Wohnbezirk - gibt hier 
kein Ergebnis. 

Einen interessanten Hinweis zu den Unterschieden des städtischen Lebens im Kern des Stadt-
gebietes und dem Leben in den Vororten zeigt der Besuch der Bürgerhäuser. In Birlenbach, Bu-
chen, Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach, Trupbach und Volnsberg 
werden die vorhandenen Bürgerhäuser statistisch gesehen in jeweils erheblichem Maße be-
sucht. Dagegen verneinen die Befragten in Eiserfeld, Kaan-Marienborn, am Fischbacherberg, 
Giersberg, Häusling, Lindenberg, in Siegen-Mitte, am Rosterberg, Wellersberg, Haardter Berg, in 

Abb. 104:  Blick vom Tiergarten  zum Krönchen heute, Foto: https://www.siegen.de/leben-in-
siegen/buergerservice/gruenflaechen/erlebniswald-historischer-tiergarten/impressionen/ 
 



 

82 

Lebensqualität in Siegen 2017 

Weidenau-Mitte und in Weidenau-Ost eher den Besuch von Bürgerhäusern. Zurückzuführen ist 
das zweifellos darauf, dass es in den betreffenden Stadtteilen keine Bürgerhäuser gibt. Die üb-
rigen Wohnbezirke liegen in einem Durchschnittsbereich. Die Karte unten (Abbildung 105)  zeigt 
den Besuch der Bürgerhäuser unter Angabe der Standardisierten Residuen. Die Einfärbungen 
geben einen optischen Eindruck der Stärke des Ausmaßes des Bürgerhausbesuchs nach folgen-
dem Muster wieder: 

 
      sehr häufiger Besuch    etwas unterdurchschnittlicher Besuch 
      häufiger Besuch     seltener Besuch 
      etwas überdurchschnittlicher Besuch  sehr seltener Besuch 

 

 Abb. 105: Besuch von Bürgerhäusern nach Stadtteil 

Buchen 
Sohl-
bach 
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6.1.4 Besuch von Freizeiteinrichtungen und -angeboten nach Migrationshintergrund 

Die Überprüfung des Zusammenhangs des Besuchs von Freizeiteinrichtungen und -angeboten  
ergibt bei den Befragten mit Migrationshintergrund, einen im Vergleich zu den Befragten ohne 
Migrationshintergrund stärkeren Besuch der Freibäder (SR = 2,7), der Hallenbäder (SR = 2,2), 
Buchen 

Zur Erinnerung: Diese Daten dürfen nicht zu der Annahme verführen, dass es in den genannten 
Einrichtungen mehr Menschen mit Migrationshintergrund gibt, als solche ohne. Was hier ge-
messen wird, ist der Antwortanteil einer spezifischen Gruppe und es wird überprüft, ob er dem 
Anteil entspricht, der erwartet worden wäre wenn z.B. der Hallenbadbesuch nicht davon beein-
flusst wird, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht. Abbildung 95 zeigt, dass 54% der Be-
fragten mit Migrationshinter-
grund einen Hallenbadbesuch 
in den vergangenen Jahren an-
gegeben haben, jedoch nur 
46% der Befragten ohne Mig-
rationshintergrund. Das Stan-
dardisierte Residuum belegt, 
dass der Unterschied überzu-
fällig ist. Im Verhältnis gese-
hen, gehen also Personen mit 
Migrationshintergrund häufi-
ger ins Hallenbad, als solche 
ohne Migrationshintergrund. 
Der tatsächliche Anteil der Hal-
lenbadbesucher mit Migrati-
onshintergrund liegt jedoch 
unter ihrem Anteil an der Sie-
gener Bevölkerung insgesamt 
(siehe Abbildung 107). Wie 
oben schon gesagt beträgt das 
Verhältnis zwischen beiden 
Gruppen in Siegen ungefähr 
bei 76,2% an Bürgerinnen und 
Bürgern ohne Migrationshin-
tergrund zu 23,8% Bürgerinnen 
und Bürgern mit Migrations-
hintergrund. 

6.1.5 Besuch von Freizeiteinrichtungen und -angeboten nach Alter 

Analysieren wir den Besuch von Freizeiteinrichtungen nach Alter zeigen sich zunächst Auffällig-
keiten, die zum einen die jüngeren Befragten unter 50 Jahre, zum anderen die oberen Alters-
klassen betreffen. 

So besuchen die unter 50-Jährigen auffallend häufig Frei- und Hallenbäder (Standardisierte Re-
siduen siehe Abbildung 108). Ab dem 50. Lebensjahr nimmt der Anteil der Freibadbesucher in-
nerhalb der Altersgruppen kontinuierlich ab. Beim Hallenbadbesuch verringert sich der Anteil 
schon in der Besuchergruppe der 50 bis 59-Jährigen, erholt sich dann im Alter von 70 bis 79 und 
verringert sich bei der Altersgruppe der über 80-Jährigen abermals. 
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Das Leimbachstadion wird von vergleichsweise mehr Befragten unter 30 Jahren besucht als von 
über 80-Jährigen. Die Altersgruppen dazwischen weisen keine statistischen Auffälligkeiten auf. 

Die Variable „Sonstige Sportanlagen“ weist einen sehr schönen Beleg dafür auf, dass das Inte-
resse an Sport mit dem Alter kontinuierlich nachlässt. Betrachtet man die entsprechenden Wer-
te in Abbildung 96, wird ein leichter Anstieg des Besuchs sonstiger Sportanlagen bei der Alters-
gruppe 70 bis 79 Jahre offenbar. Ursache hierfür könnten vermehrte sportliche Aktivitäten sein, 
die den Beschwerden der nahenden Hochaltrigkeit vorbeugen sollen und auch verstärkte phy-
siotherapeutische Maßnahmen, die gegen bereits eingetretene alterstypische Beschwerden 
helfen sollen oder nach Operationen wahrgenommen werden. 

Die Tabelle (Abb. 108) macht weiter sichtbar, dass jüngere Menschen bestimmte Angebote 
wohl lieber tunlichst meiden, als dass sie sie wahrnehmen. Hierzu gehören insbesondere kultu-
rell höherwertige Angebote wie Bildung, Kunst, Historisches und Natur. Die entsprechenden 
Angebote können dann zwar eher bei den älteren „Semestern“ punkten, jedoch nicht immer. 
So scheint z.B. die Stadtbibliothek für die Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen eine besondere 
Attraktivität zu haben, die in jüngeren Jahren nicht vorhanden ist und mit zunehmendem Alter 
wieder nachlässt. 

 

6.1.6 Besuch von Freizeiteinrichtungen und -angeboten nach Geschlecht 

Abb. 108: Verteilung der Standardi-
sierten Residuen <-2 und >2 beim Be-
such von Freizeiteinrichtungen und -
angeboten nach Altersgruppen   

bis 29 
Jahre 

30 - 39 
Jahre 

40 - 49 
Jahre 

50 - 59 
Jahre 

60 - 69 
Jahre 

70 - 79 
Jahre 

80 und 
älter 

Freibäder 3,9 4,5 3,6   -2,8 -4 -6 
Hallenbäder 2,6 3,7 2,6 -3,2 -2,1   -3,3 
Leimbachstadion 2,5           -2,2 
sonstige Sportanlagen 4,9 3,4 2,9   -4 -3,4 -4,2 
Kino 6,6 4 3,2   -3,8 -7 -7,4 
Apollo-Theater   -2,1       2,4   
Siegerlandhalle             -2,4 
Lÿz -3,7     2,8     -2,2 
Bürgerhaus vor Ort -2,2             
Volkshochschule -2,3             
Park Oberes Schloss               
Museum Oberes Schloss -5,1 -2,8     2,7 4,3   
Museum für Gegenwartskunst -2,7 -2,1       3   
Reinhold-Forster-Erbstollen -4,6     -2,3 2,1 5,8   
Stadtbibliothek     3,6   -2,7 -2,5 -2,3 
Trupbacher Heide -5,8         3,8   
Erfahrungsfeld "Schön und Gut" -2,8   2,9       -2,1 
Erlebniswelt "Historischer Tiergarten" -5,1   3         
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Abb. 109: Verteilung der Standardi-
sierten Residuen <-2 und >2 beim 
Besuch von Freizeiteinrichtungen 
und -angeboten nach Geschlecht 

Frauen Männer 

Leimbachstadion -5,3 5,7 
sonstige Sportanlagen -2,6 2,8 
Kino 2,2 -2,4 
Apollo-Theater 2,7 -2,9 
Volkshochschule 4,3 -4,7 
Reinhold-Forster-Erbstollen -3,6 3,8 
Stadtbibliothek 3,7 -4 
 

Es gibt einige Freizeiteinrichtungen- und Angebote, die bei Frauen deutlich beliebter sind als bei 
Männern, ebenso wie es auch umgekehrt der Fall Ist. Männer präferieren Freizeitorte wie das 
Leimbachstadion (SR = 5,7), sonstige Sportanlagen (SR = 2,8) und den Reinhold-Forster-
Erbstollen (SR = 3,8). Eine kleine statistische Überprüfung zeigt, dass es eher die Altersgruppen 
ab 50 sind, die den Stollen be-
suchen. Diese drei Angebote 
finden bei den meisten Frauen 
keinen besonderen Anklang. 
Lieber gehen sie dorthin, wo es 
umgekehrt die Männer nicht so 
sehr hinzieht. Das sind Bildungs-
und Kulturstätten wie das Kino 
(SR = 2,2), das Apollo-Theater 
(SR = 4,9), die Volkshochschule 
(SR = 4,3) und die Stadtbiblio-
thek (SR = 3,7). Bei den übrigen 
Angeboten zeigen sich keine 
auffälligen Unterschiede (Abb. 
109). 

6.1.7 Besuch von Freizeiteinrichtungen und -angeboten nach Bildungsabschluss 

Wie bereits 2008 zeigt sich beim Besuch der Freizeiteinrichtungen und -angebote ein erhebli-
ches Gefälle zwischen den Bildungsschichten. Bürgerinnen und Bürger mit Hauptschulabschluss 
nehmen die Möglichkeiten, die Siegen für die abwechslungsreiche Freizeitgestaltung vorhält, in 
auffallend geringerem Maße war, als die übrigen Befragten und insbesondere als diejenigen mit 
Abitur, Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Lediglich beim Besuch des Leimbachstadions, 
des Museums im Oberen Schloss und drei Zielen in der Natur (Trupbacher Heide, Erfahrungs-
feld „Schön und gut“, Erlebniswelt „Tiergarten“) zeigen sich keine statistischen Abweichungen. 
Es fällt auf, dass hauptsächlich Kultur- und Bildungsangebote sowie Sportstätten, bei denen es 
um Eigenaktivität geht, eher selten besucht werden. Abbildung 110 verdeutlicht das. 

In der Analyse von 2008 wurde schon auf die unterschiedlichen Ursachen hingewiesen, die hier 
eine Rolle spielen können. Es wurde betont, dass die geringere Teilnahme sowohl auf Geld-, als 
auch auf Zeitmangel zurückgeführt werden kann, sich jedoch grundsätzliche Unterschiede zwi-
schen den Bildungsschichten auswirken. Diese gehen beispielsweise dahin, dass finanzielle Mit-
tel und die zur Verfügung stehende Zeit bei den höher Gebildeten eher in Kunst und Kultur in-
vestiert werden, wie z.B. in ein Apollo-Theater-Abonnement und den Besuch eines Theater-
stücks, bei den unteren Bildungsschichten dagegen eher in das Sky-Sport-Paket oder in von RTL-
Stars empfohlene Modekollektionen. 

Anhand dieser Beispiele dürfen natürlich – wie generell (siehe Kapitel 1.3) keine Verallgemeine-
rungen oder auch nur zu eng gegriffene Typenbildungen stattfinden! Die aktuelle Sinus-Milieu-
Studie12 betont explizit, dass Typisierungen immer schwieriger werden, da die ohnehin breite 
Vielfalt der Lebensstile sich immer weiter ausdifferenziert. Gemeinsamkeiten im Bereich der 
formalen Bildung und eine vergleichbare soziale Lage und vielleicht sogar ganz ähnliche Einstel-
lungen zu Produktkategorien können mit stark differierenden Lebensstilen und Wertorientie-

                                                      
12 Informationen zu den Sinus -  Milieus 2017,  SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH, Heidelberg / Berlin 
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rungen einhergehen. Immer mehr führt nur die ganzheitliche Betrachtung eines Individuums zu 
einer realistischen Beschreibung seiner Alltagswirklichkeit.13 

6.2 Freizeiteinrichtungen - Zusammenfassung 

Bei der Untersuchung des Besuchs von Freizeitmöglichkeiten und Angeboten in der Stadt Sie-
gen zeigt sich als stärkste Auffälligkeit zwischen den Wohnbezirken ein Stadt-Land-Gefälle beim 
Besuch von Bürgerhäusern. Während in den eher ländlichen Gemeinden das Bürgerhaus noch 
sehr häufig, häufig oder zumindest überdurchschnittlich häufig besucht wird, geschieht dies in 
den dichter besiedelten städtischen Bereichen nur noch unterdurchschnittlich, selten oder sehr 
selten – vor allem, weil es dort keine Bürgerhäuser mehr gibt. Bürgerhäuser tragen zum sozia-
len Leben in ihrem Umfeld bei, öffentliche Veranstaltungen sowie private Feiern können dort 
stattfinden und das Leben in der Gemeinschaft stärken. Wo dies nicht mehr stattfindet, ist die 
soziale Gemeinschaft um einen wichtigen Aspekt ärmer. 

Desweiteren fällt auf, dass bestimmte Angebote von bestimmten Personengruppen mehr oder 
weniger häufig wahrgenommen werden. So finden sich Bürgerinnen und Bürger vergleichswei-
se selten in Hallenbädern und es zeigen sich klare Altersabhängigkeiten, die insbesondere auf 
eine höhere sportliche Aktivität bzw. sportliches Interesse von Jüngeren (unter 50-Jährige) hin-
weisen, wohingegen diese sich eher weniger für Museen, Parks und (stadt-)kulturelle Angebote 

                                                      
13 Ebd. 

Abb. 110: Verteilung der Stan-
dardisierten Residuen <-2 und 
>2 beim Besuch von Freizeitein-
richtungen und -angeboten 
nach Bildungsabschluss 

Haupt-
schulab-
schluss 

Real-
schulab-
schluss / 
Mittlere 

Reife 

Fach-
hoch-

schulreife 

Hoch-
schul-
reife / 
Abitur 

Fachhoch
hoch-

schulab-
schluss 

Hoch-
schul-

abschluss 

Freibäder -4,1     2,9     
Hallenbäder -2,9           
Leimbachstadion       2,1     
sonstige Sportanlagen -5,4     4,3     
Kino -8,2     4,1   3,7 
Apollo-Theater -5,3         5,8 
Siegerlandhalle -2,6           
Lÿz -3,9       2,2 4,5 
Bürgerhaus vor Ort 2,2 2,4   -2,2   -2,3 
Volkshochschule -4,2         3,1 
Park Oberes Schloss -2,1           
Museum Oberes Schloss         2,2 2,6 
Museum für Gegenwartskunst -4,7 -2,6     2,7 6,9 
Reinhold-Forster-Erbstollen 3,6       2,6 -2,3 
Stadtbibliothek -5,9     3,6   4,6 
Trupbacher Heide       -2,2 2,8   
Erfahrungsfeld "Schön und Gut"         2,3 3,9 
Erlebniswelt "Historischer Tier-
garten"             
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begeistern können. Diese Bereiche sind eher eine Domäne der Älteren, wobei die Hochaltrigen 
ab 80  Jahren nur noch in unterdurchschnittlichem Maße Freizeitangebote wahrnehmen. 

Männer und Frauen bevorzugen tendenziell unterschiedliche Angebote: Männer sind eher auf 
Sportplätzen und – sofern sie bereits im Rentenalter sind – im Reinhold-Forster-Erbstollen zu 
Hause. Der Eiserfelder Stollen, weist zwar vergleichsweise geringe Besucherzahlen auf, kann 
hier aber stellvertretend für ein gesteigertes Interesse an historisch-technischen Themen ste-
hen. Vermutlich nimmt die entsprechende männliche Generation auch relativ häufig vergleich-
bare Angebote wahr. Im Gegensatz zu Männern besuchen Frauen häufiger das Kino, das Thea-
ter und die Stadtbibliothek. Auch die Volkshochschule ist bei ihnen deutliche beliebter als bei 
den Männern.                                                                                               

Die Wahrscheinlichkeit eines Besuchs der im Fragebogen genannten Freizeitangebote steigt mit 
zunehmendem Bildungsniveau. Es gibt wenige Ausnahmen (z.B. Bürgerhaus, Rheinhold-Forster-
Erbstollen), die allgemeine Tendenz ist jedoch klar.  

Unterschiedliche Annahme von Angeboten ist nicht immer in einem mehr oder weniger starken 
Interesse begründet. Es können auch Faktoren wie Geld, Zeit, Bildung und kultureller Hinter-
grund eine Rolle spielen. Wenn der Anspruch erfüllt werden soll, allen Bürgerinnen und Bürgern 
gleichermaßen Teilhabe an den Angeboten zu ermöglichen, gilt es zu überprüfen, ob diese Fak-
toren in irgendeiner Form berücksichtigt werden können. Mit dem Siegener Ausweis gibt es be-
reits ein Instrument, das Menschen mit geringem Einkommen viele Möglichkeiten eröffnet. 
Weitere denkbare Handlungsoptionen wären erweiterte Öffnungszeiten (z.B. für Schichtarbei-
terinnen und Schichtarbeiter) und ein verstärkte Ausrichtung kultureller Angebote auch auf un-
tere Bildungsschichten oder Menschen mit Migrationshintergrund. 
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6.3 Frage 20: Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Angeboten / Aspekten in Siegen? 

6.3.1 Gesundheitliche Versorgung 

Zur gesundheitlichen Versorgung wurde bereits 2008 nach der Zufriedenheit mit Apotheken, 
Allgemeinmedizinern, Fachärzten und Krankenhäusern gefragt. Im Fragebogen 2017 neu hinzu-
gekommen sind Pflegeheime und mobile Pflegedienste. Die Merkmalsausprägungen „sehr zu-
frieden“ und „zufrieden“ wurden zu „zufrieden“ zusammengefasst. Die Merkmalsausprägungen 
für „unzufrieden“ und „sehr unzufrieden“ wurden zu „unzufrieden“ zusammengefasst. 

Abbildung 111 zeigt Ergebnisse von 2017 und vergleicht sie mit denen von 2008. 

 
Nach wie vor ist unter den Gesundheitsdienstleistern die Zufriedenheit mit den Apotheken in 
Siegen am größten. Sie weicht in den beiden Befragungsjahren kaum voneinander ab und liegt 
aktuell bei 99%. Verfolgt man den zunehmenden harten Wettbewerb zwischen Apotheken vor 
Ort und Versandapotheken ist jedoch vorhersehbar, dass sich die traditionellen Apotheken 
wohl bald von ihren Prinzipien der guten Beratung und des umfassenden Services verabschie-
den müssen, ihren Platz Apothekendiscountern überlassen oder ganz verschwinden. 

Auch die Allgemeinmediziner stehen auch 2017 wieder gut da. Der Verlust um 2,5% auf 91,8% 
liegt in einem Bereich, der noch nicht unbedingt von Bedeutung ist, aber dennoch ein Hinweis 
darauf sein kann, dass nicht alle Patienten mehr ihre Erwartungen erfüllt sehen. Genau das ist 
bei den Fachärzten eindeutig der Fall. Der Zufriedenheitsrückgang von 83,5 auf 70,8% ist ein 
klarer Hinweis auf ein wachsendes Missverhältnis zwischen Patient und Facharzt. Die Ursachen 
hierfür liegen wohl vorrangig in der Ökonomisierung des Gesundheitswesens sowie in einem 
vielleicht  oftmals noch unterschiedlichen Rollenverständnis von (Fach-)Arzt und Patient (pater-
nalistisch vs. partnerschaftlich). 

Die leichte Zufriedenheitsabnahme bei der gesundheitlichen Versorgung in Krankenhäusern 
(von 90,6% auf 88,4%) – und zwar trotz einer verstärkten Einführung eines differenzierten Qua-
litätsmanagementsystems – sollte als Anreiz verstanden werden, in den Bemühungen um eine 
bessere Qualität nicht nachzulassen. 

Abb. 111: Zufriedenheit mit Bereichen der gesundheitlichen Versorgung 2008 und 2017 
(Angaben in %) 
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Pflegeheime stehen häufig in der Kritik, wobei oft vergessen wird, unter welchen Zwängen Pfle-
geheime stehen und unter welchen Bedingungen das Personal seine Tätigkeit ausüben muss. 
Dass die Pflegeheime immerhin von 68,1% der Befragten noch mit „zufrieden“ oder „sehr zu-
frieden“ bewertet werden, zeigt die positive Anerkennung vieler Bürgerinnen und Bürger. Den-
noch geht der Trend längst dahin, Menschen, die man früher aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit 
längst in einem Pflegeheim hätte unterbringen müssen, durch mobile Pflegedienste zu versor-
gen, so dass die Kranken ihr Leben möglichst im eigenen Zuhause beschließen können. Die Pfle-
gedienste erreichen einen Zufriedenheitswert von 84,9%. 

Zu den statistischen Auffälligkeiten: 

Die tiefere Analyse verweist bei Befragten mit Migrationshintergrund auf eine vergleichsweise 
größere Unzufriedenheit mit Allgemeinmedizinern (SR = 3,1) und Krankenhäusern (SR = 2,6). 

Es zeigt sich zudem eine deutlich höhere Unzufriedenheit der unter 30-Jährigen mit Apotheken 
(SR = 3,3), Allgemeinmedizinern (SR = 4,3), Fachärzten (SR = 3,6) und Krankenhäusern (SR = 2,6). 

Personen mit Hochschulreife / Abitur sind auffallend unzufrieden mit Allgemeinmedizinern (SR 
= 3,4), Fachärzten (SR = 2,5) und Krankenhäusern (SR = 2,5). 

Befragte mit Hochschulabschluss bewerten Allgemeinmediziner (SR = 2,3) und Pflegedienste 
(SR = 2,4) deutlich schlechter als die übrigen Befragten. 

6.3.2 Freizeitangebote 

6.3.2.1 Offene Treffs (für Kinder, Jugendliche, Senioren) 

Die Zufriedenheit mit Kinder- und Jugendtreffs und auch die mit Seniorentreffs ist in den ver-
gangenen 9 Jahren gestiegen. 

Der Siegener Seniorentreff 
ist das Haus Herbstzeitlos, 
dessen Träger die Stadt 
Siegen ist. Es gibt zwar 
weitere Angebote, wie das 
Repair-Cafe in der St.-
Johann-Straße oder Ange-
bote kirchlicher Gruppen 
in den Ortschaften, aber 
das Haus Herbstzeitlos ist 
mit seinem umfassenden 
und sich ständig weiter-
entwickelnde Programm 
die größte selbstverwalte-
te Seniorenstätte der Stadt Siegen und hat hier eine Vorreiter- und Vorbildfunktion. Die Senio-
rentreffs steigen in der Zufriedenheitsbewertung von 75,3% auf 82,5%. Das ist ein schöner Er-
folg. 

Bei den Kinder- und Jugendtreffs ist die Zufriedenheit um stattliche 25,2% gestiegen. Eine Stei-
gerung in diesem Ausmaß ist ungewöhnlich. In den Treffs wird seit jeher pädagogisch wertvolle 
Arbeit geleistet, die – beispielsweise mit der Schulsozialarbeit nach dem Siegener Modell – vie-
len Kommunen in Deutschland als Vorbild diente. Die Angebote der Treffs sind breit, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind durch eine breite Palette an Zusatzausbildungen hochqualifi-
ziert und entwickeln ihre Arbeit stetig und den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechend 
weiter. Dass in dieser Befragung, die Zufriedenheit mit den Kinder- und Jugendtreffs deutlich 
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steigt, zeigt dass der Wert Offenen Kinder- und Jugendarbeit mittlerweile besser bei den Bürge-
rinnen und Bürgern angekommen ist. 

Zu den offenen Treffs gibt es keine statistischen Auffälligkeiten. 

6.3.2.2 Wochenmärkte, Stadtfeste / Aktionen 

Abbildung 113 zeigt die Zufriedenheit mit Wochenmärkten, Stadtfesten und -aktionen 2008 
und 2017 im Vergleich. Obwohl die gute Idee im Raum steht, die Wochenmärkte über die reine 
Nahversorgung hinaus als Treffpunkt, Kommunikationsplattform und in Verbindung mit Veran-
staltungen in der Stadt zu etablieren, hat die Zufriedenheit mit den Siegener Wochenmärkten 
stark abgenommen. 2008 lag sie immerhin bei 85,7%, im Jahre 2017 liegt sie nur noch bei 
59,8%. Besonders hohe Unzufriedenheit finden wir in Buchen (SR = 2,7) und in Eiserfeld (SR = 
3,7). 

Die Zufriedenheit mit den 
Stadtfesten hat sich hinge-
gen verbessert. Ohne vor-
weggreifen zu wollen: In 
den offenen Antworten am 
Ende des Fragebogens wird 
von den Befragten in der 
Tat häufig darauf hingewie-
sen, wieviel Freude sie an 
besonderen Aktionen in der 
Stadt haben. Um 5,5% ist 
die Zufriedenheit hier auf 
85,5% gestiegen. Allerdings 
sind die unter 30-Jährigen 
(SR = 4,5) und die 40 bis 49-Jährigen (SR = 2,3) deutlich unzufriedener als die Altersgruppen ab 
60 Jahre, die bei „Unzufriedenheit“ allesamt Standardisierte Residuen unter -2 aufweisen, also 
auffallend wenig unzufrieden sind. 

6.3.2.3 Sportanlagen, Schwimmbäder, Spielplätze, 

Im Jahre 2008 wurden in 
dem Fragenblock zur Zu-
friedenheit mit den Frei-
zeitangeboten nur die 
Sportanlagen in ihrer Ge-
samtheit abgefragt. Ent-
sprechend gibt es für die 
Schwimmbäder und die 
Spielplätze keine Ver-
gleichsdaten (Abb. 103). Die 
Zufriedenheit mit den 
Sportanlagen insgesamt 
liegt nach wie vor bei gut 
77%. Der leichte Rückgang 
von 0,3% hat keine statistische Relevanz. Es ist jedoch zu bemerken, dass in Siegen-Mitte die 
Unzufriedenheit mit den Sportanlagen deutlich größer ist als anderswo (SR = 3,3). Mit den 
Schwimmbädern sind die Befragten etwas weniger zufrieden. Immerhin liegt der Zufrieden-
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Abb. 115: Wiedthalspielplatz (Eiserfeld), Quelle: 
www.spielplatznet.de/spielplatz/15372/Siegen/Wiedthalspielplatz 

heitswert aber immer noch bei 73,1%. Vor allem die Hauptschulabsolventinnen  und -
absolventen bewerten die Schwimmbäder positiv (SR = 2,2). 

Etwas bedenklicher sieht es da schon bei den Kinderspielplätzen in der Stadt Siegen aus. Hier 
liegt die Zufriedenheit bei 64,4%. Angesichts der Bedeutung die Kinderspielplätze in den Augen 
von Politik und Verwaltung haben, erscheint dieser Wert zu gering. Wie überall sind Bewegung 
und Naturerleben auch in Siegen für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit mehr. Das gilt vor 
allem für die dichter besiedelten Gebiete der Stadt. Kinder benötigen jedoch adäquate Erfah-
rungsräume für ihre körperliche, geistige, psychische und soziale Entwicklung. Gute Spielplätze 
auf denen die Kinder sich ausprobieren können sind daher sehr wichtig. Die Stadt Siegen sichert 
über eine Spielplatzkommission die qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der rund 90 
Spielplätze in der Stadt Siegen ab. Gerade zum Zeitpunkt der Bürgerinnen- / und Bürgerbefra-
gung 2017 wurden die Spiel-
plätze (und Spielpunkte) von 
der Kommission erneut über-
prüft und festgehalten, wo sich 
etwas tun muss. Ein entspre-
chender Plan entsteht im Drei-
jahresrhythmus. Die ver-
gleichsweise geringe Zufrie-
denheit kann daher kaum auf 
die Modernität oder die Quali-
tät von Spielgeräten zurückge-
führt werden. Wahrscheinli-
cher ist es, dass regelmäßige 
Verschmutzungen  sowie leider 
auch Beschädigungen  durch 
Fremdbenutzer zur Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger  führen. 

Desweiteren sind folgende Auffälligkeiten festzuhalten: Die Kinderspielplätze werden von den 
Befragten aus Eiserfeld häufiger positiv bewertet, als von den Befragten aus den anderen Bezir-
ken (SR = 2). Außerdem zeigen sich die 70 bis 79-Jährigen hier sehr zufrieden (SR = 2,1). 

6.3.2.4 Quantität und Qualität der Grünanlagen / Parks in der Siegener Innenstadt 

In der Vorgängerstudie „Lebensqualität in Siegen“ aus dem Jahr 2008 wurde hinsichtlich der 
Grünanlagen noch nicht zwischen Quantität und Qualität differenziert. Aufgrund der Gesamter-
gebnisse der damaligen Befragung und dem klaren Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach 
mehr Grün und hierdurch einer höheren Aufenthaltsqualität in der Innenstadt wurde damals 
der Themenbereich „Grünanlagen“ von der Stadtverwaltung besonders ins Auge gefasst. Ähn-
lich wie schon in Kapitel 7.1.2 zum Bezirk Tiergarten ausgeführt, wurden Planungswerkstätten 
mit Bürgerinnen und Bürgern eingerichtet und gemeinsam überlegt wo und wie zusätzliches 
Grünflächen geschaffen und vorhandene aufgewertet werden können. In der Folge fanden auch 
Aktionen wie „Siegen blüht auf“ statt, bei denen Bürgerinnen und Bürger eigene Ideen zur 
Grüngestaltung einbringen konnten, es wurden Bäume gepflanzt und Parks wie z.B. der Ber-
tramsplatz wurden aufgewertet. Das Großprojekt der Siegufer-Neugestaltung hat enorm zur 
Aufenthaltsqualität in der Stadt beigetragen. Es wird aktuell ergänzt durch das Programm 
„Rund um den Siegberg“, über das unter anderem der verwilderte Siegberghang zu „Siegberg-
gärten“ entwickelt werden soll. 
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Aufgrund der vielfältigen 
Aktionen im Bereich des 
Stadtgrüns und für weitere 
Planungen, ist es wichtig zu 
erfahren, wie die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt 
Siegen die Quantität und 
Qualität der Grünanlagen in 
der Siegener Innenstadt 
bewerten. Die Frage zur Zu-
friedenheit mit den Grünan-
lagen wurde daher in diese 
beiden Aspekte unterteilt. 

2008 waren 52,4% der Be-
fragten mit den Grünanlagen zufrieden. Es zeigte sich damals, dass besonders das Alter bei der 
Bewertung der Grünanlagen eine Rolle spielte: Je jünger die Befragten waren, desto unzufrie-
dener waren sie, je älter sie waren, desto zufriedener viel ihr Urteil aus. 

Die Zufriedenheit mit der Quantität der Grünanlagen liegt heute bei 62,3%. Die Hauptschüle-
rinnen / Hauptschüler bewerten sie vergleichsweise positiv (SR = 2,2), die Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen eher negativ (SR = 2,2). Auffallend positiv bewerten die über 80-
Jährigen die Quantität der Grünanlagen (SR = 2,4). Eine durchgängige Altersabhängigkeit ist sta-
tistisch jedoch (so gerade eben) nicht nachweisbar. 

Mit der Qualität der Grünanlagen sind 69,7% der Bürgerinnen und Bürger zufrieden. Es zeigen 
sich keine statistischen Besonderheiten. 

6.3.2.5 Theater, Galerien und Ausstellungen, Musikveranstaltungen 

Das kulturelle Angebot in 
Siegen differenziert sich in 
die Bereiche Theater, Gale-
rien und Ausstellungen so-
wie Musikveranstaltungen. 

Dabei schneidet das Thea-
ter mit einem hervorragen-
den Zufriedenheitswert von 
94,3% ab und legt im Ver-
gleich zu 2008 noch einmal 
2,4% zu. Allerdings sind die 
unter 30-Jährigen deutlich 
häufiger unzufrieden als die 
übrigen Altersgruppen (SR = 
4,1). 
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Mit den Galerien und Aus-
stellungen sind die Siege-
nerinnen und Siegener 
2017 annähernd gleich zu-
frieden wie 2008. 83,7% 
bewerten das Angebot po-
sitiv. Auch hier finden wir 
wieder unterschiedliche 
Bewertungen in Abhängig-
keit vom Alter. Bei der 
Merkmalsausprägung „un-
zufrieden" weisen die unter 
30-Jährigen ein Standardi-
siertes Residuum von 4,8 

auf. Die 30 bis 39-Jährigen zeigen ein SR von 3, die nächsthöhere Altersgruppe der 40 bis 49-
Jährigen ein SR von 2,5. Das Unzufriedenheits-SR fällt bei den 50 bis 59-Jährigen auf -1,5, drückt 
also nun eine eher zufriedene Haltung aus. Bei den 60 bis 60-Jährigen sehen wir dann eine auf-
fallend geringe Unzufriedenheit (SR = -2,5), die sich bei den 70 bis 79-Jährigen noch verstärkt 
(SR = -3,9) und bei den über 80-Jährigen noch mit einem SR von -2,7 nachgewiesen werden 
kann. Abb. 118 stellt die Kurve grafisch dar.  

6.3.2.6 Gastronomie 

Unter Gastronomie sind hier die Bereiche „Biergärten“, „Cafés / Straßencafés“, „Gaststätten / 
Restaurants“ und „Disco, Bar etc.“ gesammelt. Die Zufriedenheit diesen gastronomischen An-
geboten unterschiedlich entwickelt. 

Bei Biergärten so-
wie Gaststätten / 
Restaurants ist bei 
den Befragten mit 
einem Minus von 
3,3% und 3,5% eine 
leichte Abnahme 
der Zufriedenheit 
zu verzeichnen. Mit 
den Cafés / Stra-
ßencafés sind die 
befragten Siegene-
rinnen und Siege-
ner dagegen in 
2017 zufriedener 
als im Jahr 2008. 
Dort sehen wir eine Zufriedenheitssteigerung von 7,1% und 10,8%. Hinsichtlich der Abhängig-
keit von den Variablen Schulabschluss und Alter gibt es einige Besonderheiten: 

Biergärten: 

- Befragte mit Hauptschulabschluss sind auffallend häufig zufrieden (SR = 2,9) 
- Befragte mit Hochschulabschluss sind auffallend häufig unzufrieden (SR = -2,8) 
- Befragte von 30 und 39 Jahren sind auffallend häufig unzufrieden (SR = -2,3) 
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- Befragte von 60 bis 69 (SR = 2,3), von 70 bis 79 (SR = 2,2) und ab 80 Jahren (SR = 2) sind 
auffallend häufig zufrieden 

Cafés / Straßencafés: 

- Befragte mit Hauptschulabschluss sind auffallend häufig zufrieden (SR = 2,4) 
- Befragte mit Hochschulabschluss sind auffallend häufig unzufrieden (SR = -2,6) 

Gaststätten / Restaurants: 

- Befragte mit Hochschulabschluss sind auffallend häufig unzufrieden (SR = -2,5) 

Discos, Bars etc.: 

- Befragte im Alter von 70 bis 79 Jahren sind auffallend häufig zufrieden (SR = 2,4) 

6.3.3 Arbeit und Sicherheit 

Der Fragebogen aus dem Jahr 2008 enthielt den Bereich Arbeit und Sicherheit nicht. Hier liegen 
also nur Daten aus 2017 vor. 

Von den Befragten, die sich 
zu diesen Items geäußert 
haben, geben 68,3% an mit 
dem Arbeitsplatzangebot 
zufrieden zu sein. Immerhin 
ein knappes Drittel derjeni-
gen, die sich mit dem The-
ma befassen, wünscht sich  
hier also eine Verbesserung. 
Darunter insbesondere Be-
wohner des Lindenbergs (SR 
= 2,7), Befragte mit Migra-
tionshintergrund (SR = 3,3), 
junge Leute unter 30 (SR = 
3) und Frauen (SR = 2,3). 

Die Zufriedenheit mit dem Ausbildungsangebot liegt bei 73,6%. Auffallend unzufrieden zeigen 
sich Befragte mit Migrationshintergrund (SR = 2,8), junge Leute unter 30 (SR = 2) und Frauen 
(SR = 2,1). 

86,3% der Siegenerinnen und Siegener, die die Frage beantworteten, sind mit dem Lebensstan-
dard in unserer Stadt zufrieden. Unter ihnen sind jedoch eher selten die Bewohner der Geis-
weider Wohnbezirke Birlenbacher Hütte / Heckenberg und Ruhrst / Hoher Rain, die sich auffal-
lend häufig unzufrieden äußern (SR = 2,3 / 2,1). Ebenfalls sind Befragte mit Migrationshinter-
grund vergleichsweise unzufrieden (SR = 4,3), die unter 30-Jährigen (SR = 3,9) und die 30 bis 39-
Jährigen (SR = 2,8). 

Mit der Sicherheit vor Kriminalität fühlen sich lediglich 53% der Befragten zufrieden. Die Unzu-
friedenen finden sich besonders häufig in Gosenbach (SR = 3,2) und Niederschelden (SR = 2,1). 
Auch die Hauptschülerinnen und Hauptschüler (SR = 4,2) und die Personen mit Mittlerer Reife 
(SR = 3,3) haben häufig eine verstärkte Kriminalitätsfurcht. Diejenigen mit Abitur und Hoch-
schulabschluss zeigen hingegen eine vergleichsweise hohe Zufriedenheit, wenn es um das Ge-
fühl der Kriminalitätssicherheit geht (SR = 2,7 / 4,2). Und auch bei den Altersgruppen finden 
sich Auffälligkeiten: Die unter 30-Jährigen zeigen im statistischen Vergleich häufiger als andere 
an, mit der Kriminalitätssicherheit zufrieden zu sein (SR = 2,7). Im Gegensatz dazu sind die 60 
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bis 69-Jährigen auffallend unzufrieden (SR = 2,6). Zu beachten ist, dass Kriminalitätsfurcht – also 
das Gefühl, vor kriminellen Handlungen nicht ausreichend geschützt zu sein, erstaunlich wenig 
mit tatsächlicher Kriminalität zu tun hat. Relevante Einflussfaktoren sind unter anderem die 
Darstellung in den Medien, die sozialpolitischen Verhältnisse und die Bildung.  

6.3.4 Bildungsangebote 

Abbildung 121 macht sehr schön sichtbar, wie stabil die Bewertungen der Bildungseinrichtun-
gen über die vergangenen Jahre geblieben sind. Die sichtbaren Veränderungen sind geringfügig 
und statistisch nicht signifikant. Neu dabei ist das Hochschulangebot. 

 
Es zeigen sich folgende Auffälligkeiten: 

Kindergärten 

- unter 30-Jährige sind auffallend häufig unzufrieden (SR = 2) 

Grundschulen 

- Befragte aus Niedersetzen sind auffallend häufig unzufrieden (SR = 3,6) 

Weiterführende Schulen 

- auch hier sind Befragte aus Niedersetzen auffallend häufig unzufrieden (SR = 2,6) 

Volkshochschule 

- in Buchen ist man mit den Volkshochschulangeboten auffallend häufig unzufrieden (SR = 
5,2) 

- die unter 30-Jährigen (SR = 2,7) und die 40 bis 49-Jährigen (SR = 2,4)  sind ebenfalls auf-
fallend häufig unzufrieden 

  

Abb. 121: Zufriedenheit mit Bildungsangeboten 
(Angaben in %) 

2008 
2017 
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Abb. 123: Zufriedenheit mit Straßenzuständen nach Alter 
(Vergleich der Standardisierten Residuen)

Hochschulangebote 

- Befragte aus Buchen sind auch mit den Hochschulangeboten auffallend häufig unzufrie-
den (SR = 4,2) 

- ebenso sind Befragte mit Abitur auffallend häufig unzufrieden (SR = 3,4) 
- gleiches gilt für die Altersklasse der unter 39-Jährigen (SR = 4,0) 

6.3.5 Straße und Umwelt 

Anders als im Jahre 2008 wurden in dieser Studie aus dem Jahre 2017 auch mehrere Themen 
aus dem Bereich Straße und Umwelt abgefragt. Sie sind in der Folge unterteilt in „Parken, Stra-
ße, Verkehr“ und „Belastung durch Umwelt“ und „Stadtbild und Natur“. 

6.3.5.1 Parken, Straße, Verkehr 

In der Abbildung 122 sehen 
wir zunächst die beiden 
„Park-Säulen“. Parkhäuser 
in der Innenstadt erreicht 
einen Zufriedenheitswert 
von 69,8%, die Parkmög-
lichkeiten generell erlangen 
jedoch nur geringe 35%. 
Sowohl bei der tieferen 
Analyse von „Parkhäuser in 
der Innenstadt“ sowie bei 
„Parkmöglichkeiten gene-
rell“ fällt auf, dass die jün-
geren Befragten unter 30 
deutlich seltener zufrieden 
sind als die übrigen Altersgruppen (SR = -2,8 / -3,9). 

Eine ebenfalls sehr geringe 
Zufriedenheit weist der 
städtische Straßenzustand 
auf. Mit 18,7% ist das die 
niedrigste Zufriedenheit, die 
wir in der gesamten Studie 
feststellen können.14 Über-
prüft man die Abhängigkeit 
zu den unabhängigen Vari-
ablen, stellt sich ein hoher 
Bezug zum Wohnbezirk 
heraus, in dem die Befrag-
ten wohnen. Abb. 124 zeigt 
auf einer Karte, wie die Be-
fragten die Straßenzustände 
in den verschiedenen Stadtteilen bewerten. Hierzu sein angemerkt, dass es auch in Wohnbezir-
ken mit hoher Zufriedenheit einzelne Straßenzüge geben kann, die in einem nicht zufriedenstel-
                                                      
14 Wobei berücksichtigt werden muss, dass hier die „weiß nicht“-Antworten ausgeklammert wurden. Das hohe n 
von 3329 zeigt allerdings, dass sich beim Thema Straßenzustand ein sehr hoher Anteil der Befragten betroffen 
sieht. 
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lendem Zustand sind. Weiter zeigen sich Befragte mit Hauptschulabschluss und Mittlerer Reife 
deutlich weniger zufrieden (SR = -4,3 / -2,8) als solche mit Abitur und Hochschulabschluss (SR = 
4,2 / 3,7). Und auch  das Alter hat offensichtlich einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Be-
wertung der Straßenzustände. Der Polygonzug in Abb. 123 verdeutlicht, dass die Zufriedenheit 
mit den Straßenzuständen im frühen Seniorenalter einen Tiefpunkt hat.  

Zufriedenheitsausprägungen in den Stadtteilen auf der folgenden Abbildung: 

 
      absolut zufrieden     weniger zufrieden 
      sehr zufrieden     unzufrieden 
      durchschnittlich zufrieden   sehr unzufrieden (hier keine) 

 

 

 

Abb. 124: Zufriedenheit mit den Straßenzuständen in den Wohnbezirken 

Sohl-
bach 

Buchen 
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Die Zufriedenheit mit dem Verkehrsfluss und den Ampelschaltungen liegt bei 40,7%. Die Mehr-
heit zeigt sich somit unzufrieden. Besonders wenig zufrieden sind die 50 bis 59-Jährigen (SR = -
3,1). Hingegen zeigen sich die 70 bis 79-Jährigen (SR = 2,1) und die Befragten ab 80 (SR = 3,7) 
auffallend häufig zufrieden. 

Auch mit dem Fahrradwegenetz sind die Siegenerinnen und Siegener, die sich an der Befragung 
beteiligt haben nicht sonderlich zufrieden. Lediglich 23,5% geben hier eine positive Bewertung. 
Personen mit Hochschulabschluss sind hier deutlich weniger zufrieden als andere (SR = -2,6). 
Außerdem fallen die 50 bis 59-Jährigen mit geringer Zufriedenheit auf (SR = -2,3). Die Alters-
gruppe der unter 30-Jährgen (SR = 2,1) und auch die Befragten mit Migrationshintergrund (SR = 
2,2) bewerten das Fahrradwegenetz dagegen auffallend häufiger positiv als die übrigen. 

37,9% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie zeigen sich hinsichtlich der Baustellen 
zufrieden. Unter ihnen sind besonders die Befragten aus Geisweid-Ruhrst/Hoher Rain (SR = 2.1) 
und die aus Sohlbach (SR = 2). Wenig zufrieden finden wir die Eiserfelderinnen und Eiserfelder 
(SR = -3,5) sowie die Frauen und Männer aus Niederschelden (SR = -2,4). Personen mit Haupt-
schulabschluss sind ebenfalls auffallend häufig nicht zufrieden (SR = -2,4) hingegen weisen die-
jenigen mit Hochschulabschluss eine vergleichsweise hohe Zufriedenheit auf (SR = 3). 

6.3.5.2 Belastung durch Umwelt 

Durch Industrialisierung, Technisierung und Digitalisierung hat sich das Leben der Menschen 
auch in Siegen stark verändert. Abbildung 125 gibt einen Eindruck davon, wie sich noch vor 80 
Jahren die Landwirtschaft in Eiserfeld abspielte – eine Szene, die es heute wegen etlicher tech-
nischer Errungenschaften so nicht mehr gibt. Die Veränderung der natürlichen Umwelt durch 
physikalische oder chemische Eingriffe der Menschen, die ihnen einerseits das Leben erleich-
tern sollen, führen auf der anderen Seite oft zu hohen Belastungen von Mensch und Natur. 
Lärmschutz für Anwohner, Sauberkeit in der Stadt und Belastungen der Umwelt, die nicht nur 

Abb. 125: Blick von Eiserntalstraße auf die Eiserfelder Sandhalde um 1930. Quelle: Stadtarchiv Siegen, Best. 
Sammlungen Nr. 502 (Fotograf Oleg Woinoff) 
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den Menschen, sondern auch den Tieren und Pflanzen schaden, sind deswegen ein wichtiges 
Anliegen und sollten eng an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger wie auch der Tier- 
und Pflanzenwelt ausgerichtet sein. 

Abb. 126 stellt die Häufig-
keitsverteilung der drei Va-
riablen dar. 

Die höchste Zufriedenheit 
finden wir bei der Lärmbe-
lastung. Sie liegt bei nur 
58,6%  und verweist auf ei-
nen hohen Anteil unzufrie-
dener Bürgerinnen und 
Bürger. Besonders stark 
leidet man offenbar in Sie-
gen-Mitte und am Weiden-
auer Haardter Berg unter 
Lärm. Dort zeigen sich für 
die Merkmalsausprägung 
„unzufrieden“ Standardisierte Residuen von 3,4 und 2,2. 

57,4% derjenigen, die die Frage nach der Sauberkeit beantwortet haben sind in dieser Hinsicht 
zufrieden. Bleiben 42,6% unzufriedener Bürgerinnen und Bürger. Wir finden sie unter den Real-
schulabsolventinnen und -absolventen bzw. jenen mit mittlerer Bildung (SR = 2). Mit der Sau-
berkeit zufriedene Befragte sind auffallend häufig unter den Abiturientinnen und Abiturienten 
(SR = 2,1) sowie den Personen mit Hochschulabschluss auszumachen (SR = -2,2 bei der Merk-
malsausprägung „unzufrieden“). 

Hinsichtlich der Umweltbelastung sind 55,6% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zufrieden. 
Besonders unzufrieden sind Befragte aus Siegen-Mitte (SR = 2,4) und Frauen (SR = 3,1). 

6.3.5.3 Stadtbild (Fassaden, Werbeanlagen, Gebäudestrukturen etc.), Natur- / Artenschutz, 
Anbindung Wohnstandort an Natur- / Waldflächen 

Die Zufriedenheit mit dem 
Stadtbild (Fassaden, Wer-
beanlagen, Gebäudestruk-
turen) liegt bei nur 48,6%. 
Dabei verfügt das Siegener 
Zentrum über ein einzigar-
tiges Stadtbild, welches 
sich aus einigen prägenden 
Elementen zusammensetzt. 
Dazu gehören  die typische 
Topografie, der mittelalter-
liche Stadtgrundriss, die 
schlichten Putzfassaden des 
Wiederaufbaus sowie die 
Verwendung regionaler 
Baumaterialien, wie dem dunklen Schiefer. Seit 2014 wird das Bild der Siegener Innenstadt über 
eine neue Gestaltungssatzung entwickelt und gefördert. Die befragten Bürgerinnen und Bürger 
dürften jedoch mehr als die Siegener Innenstadt im Blick gehabt haben. Ein Stadtbild ist im-
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merhin auch in Geisweid, Kaan-Marienborn, den in der Stadt eingebetteten Industriegebieten, 
kurz: allerorts sichtbar. Am wenigsten zufrieden mit dem Stadtbild sind die Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen (SR = -3,3) und die jungen Leute unter 30 Jahren (SR = -2,7). 

Der Siegener Natur- und Artenschutz erreicht eine Zufriedenheit von 73,2%. In der Tat bemüht 
sich die Umweltabteilung der Stadt Siegen darum, die Vielfalt der Arten in Siegen zu erhalten, 
indem sie beispielsweise Nist- und Brutstätten bereit stellt, Leitsysteme für Amphibien entwi-
ckelt und bei Baumaßnahmen auf das Einhalten des Bundesnaturschutzgesetzes achtet. Den-
noch auffallend unzufrieden sind die Hochschulabsolventinnen und -absolventen (SR = 2,6). 

Einen überaus hohen Zufriedenheitswert von 90,5% erlangt die Anbindung des Wohnstandor-
tes an Natur- und Waldflächen. 90,5% der Befragten antworten hier positiv. Da über 50% der 
Stadtfläche Waldfläche ist, erstaunt dieses Ergebnis nicht. Von den meisten Wohnstandorten 
aus benötigt man nur wenige Minuten, um in den Wald zu gelangen. Am wenigsten günstig ge-
legen sind hier wohl die Gebiete in den Zentren. Entsprechend sind die Personen aus Siegen-
Mitte (SR = 7,6) und Weidenau-Mitte (SR = 3,8) vergleichsweise unzufrieden. 

6.4 Weitere Angebote und Aspekte – Zusammenfassung 

Die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ist vor allem bei Stadtfesten und Stadtaktionen 
gestiegen. Waren 2008 noch 80% zufrieden, sind es 2017 sogar 85,5%. Auch mit Straßencafés 
und anderen Cafés sind die Siegenerinnen und Siegener deutlich zufriedener. 

Nachgelassen hat die Zufriedenheit besonders im Bereich der gesundheitlichen Versorgung, 
nämlich bei den Fachärzten (von 83,5% auf 70,8%), aber auch bei den Krankenhäusern (von 
90,6% auf 88,4%) und den Allgemeinmedizinern (93,3% auf 91,8%). Wobei die beiden letztge-
nannten noch relativ hohe Zufriedenheitswerte erreichen. 

Den größten Unterschied zwischen 2008 und 2017 sehen wir bei den Wochenmärkten. Nur 
59,8% der Siegener sind hier zufrieden. 2008 waren es noch 85,7% - dieser Unterschied ist signi-
fikant. 

Seit der letzten Befragung, in der immer wieder mehr Grün gewünscht wurde, hat sich viel in 
dieser Beziehung getan. Die aus diesem Grunde in der Studie 2017 neu aufgenommene Frage 
nach der Zufriedenheit mit den Grünanlagen belegt eine durchschnittliche Zufriedenheit, die 
noch verbessert werden kann und auch verbessert wird - es ist lediglich eine Frage der Zeit 
(siehe Kap. 8.2.1). 

Dramatisch ist die Unzufriedenheit mit Parkhäusern und Parkmöglichkeiten (siehe hierzu auch 
Kap. 8.3.6) und den Straßenzuständen. Nur 18,7% der Befragten sind zufrieden. Bereits in der 
Befragung aus dem Jahre 2008 fiel eine Unzufriedenheit mit den Straßenzuständen auf. Sie trat 
vor dem Wunsch nach mehr Grün und anderen Dingen in den Hintergrund. In Zukunft werden 
sie verstärkt in den Blick genommen werden müssen (siehe auch Kap. 8.1.3). 
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6.5 Frage 21: Wie zufrieden sind Sie mit den bereits abgeschlossenen / geplanten 
Veränderungen der Stadt Siegen durch folgende Bauprojekte? 

Seit der Studie Lebensqualität im Jahre 2008 wurden einige Bauprojekte weitergeführt oder 
neu angestoßen. Manche sind bereits abgeschlossen, anderen befinden sich in der Umset-
zungsphase. Die Stadtverwaltung interessiert, wie diese Maßnahmen, die die wichtigsten The-
men der letzten Befragung aufgreifen, bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen, um ge-
gebenenfalls nachzuforschen, was noch besser gemacht werden kann. Aufgrund der hohen Be-
deutung, die dieser Frage beigemessen wird, werden die Häufigkeitsauszählungen detailliert 
dargestellt bzw. die Antwortmöglichkeiten „sehr zufrieden“ und „zufrieden“ bzw. „unzufrieden“ 
und „sehr unzufrieden“ nicht wie bei den vorherigen Fragen zusammengefasst sondern einzeln 
betrachtet. Die Überprüfung der Abhängigkeiten zwischen den Variablen erfolgt dagegen nach 
altem Muster, also mit den zusammengefassten Merkmalsausprägungen. 

6.5.1 „Siegen - Zu neuen Ufern“ 

Das Projekt „Siegen - Zu 
neuen Ufern“ umfasst 
sämtliche Baumaßnah-
men der Siegener Innen-
stadt. Hierzu zählen ins-
besondere die Freilegung 
der Sieg, die Umgestal-
tung der Geschäftsstra-
ßen, der Sieg-Ufer-
Boulevard, die Sanierung 
bzw. Neubau von Ober-
stadt-, Sieg- und Apollo-
brücke, die Sanierung der 
Stadtmauer und die Ver-
kehrsberuhigung in der 
Siegener Mitte. 

Die Zufriedenheit ist groß. 
Sie liegt bei insgesamt 
87,3% und umfasst damit 
die weite Mehrheit der Stu-
dienteilnehmerinnen und -
teilnehmer. Es fällt auf, dass 
der Anteil der „Sehr-
Zufriedenen“ fast ebenso 
hoch ist wie der Anteil der 
„Zufriedenen“. Typischer-
weise liegt der höchste Zu-
friedenheitswert in Befra-
gungen deutlich niedriger 
als der zweithöchste. Das 
Ergebnis ist also außeror-
dentlich positiv. Dafür spricht auch, dass lediglich 5% der Befragten unzufrieden und nur 2% der 
Befragten sehr unzufrieden sind. Weiter gibt es 6% an Befragten, die sich kein Urteil erlauben 
konnten oder wollten. Anmerkungen in den Fragebögen lassen darauf schließen, dass es sich in 

Abb. 129: Siegufer heute, Foto: Universitätsstadt Siegen / Referat für Me-
dien und Öffentlichkeitsarbeit. 
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vielen Fällen um ältere Menschen handelt, die ihre Wohnung gar nicht mehr oder nur noch sel-
ten und dann für kurze Wege verlassen. 

Trotz der hohen Gesamtzufriedenheit fallen einige Wohnbezirke dadurch auf, dass die befrag-
ten Bewohnerinnen und  Bewohner das Projekt auffallend häufig negativ bewerten. Hierunter 
Bürbach (SR = 2,5), Geisweid-Rhurst/Hoher Rain (SR = 2,5), Niedersetzen (SR = 3,6) und Wei-
denau-Südost (SR = 2,4). 

Ebenfalls häufiger als andere sind  Hauptschulabsolventen und -absolventinnen (SR = 2,5) unzu-
frieden. Zudem kommt das Projekt bei Männern (SR = 2,3) nicht ganz so gut an wie bei Frauen. 

6.5.2 Universitätscampus am Unteren Schloss 

Das Projekt umfasst die Umgestaltung des Unteren Schlosses mit Schlosshof und des ehemali-
gen Stadtkrankenhauses zum Universitätscampus. Ziel war es, die Universität und damit stu-
dentisches Leben und studentisches Flair in die Siegener Mitte zu integrieren. 

Mit dem Projekt sind insge-
samt 62,4% der Befragten 
sehr zufrieden oder zufrie-
den, 20,2% davon sind sehr 
zufrieden. Der Anteil der 
Unzufriedenen liegt bei 
4,7%. 1,6% sind sehr unzu-
frieden. Von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
der Studie haben 31,3% mit 
„Weiß nicht“ geantwortet 
oder gar keine Antwort ge-
geben. Im Vergleich zum 
Siegufer-Projekt, hat der 
Umbau des Unteren 
Schlosses also deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger erreicht. Weitere Auffälligkeiten gibt es 
nicht. 

6.5.3 Weiterbau der HTS 

Die HTS (Hüttentalentlas-
tungsstraße) wurde bereits 
in den 60er-Jahren geplant. 
Der eigentliche Baubeginn 
war 1974. Das auch das 
letzte Teilstück fertigge-
stellt wurde, zog sich bis 
2017 hin. Entlastet wurde 
dadurch Eiserfeld, das mit 
starkem Durchfahrtsver-
kehr zu kämpfen hatte, und 
natürlich die Autofahrerin-
nen und -fahrer aus Nie-
derschelden, Niederschel-
derhütte, Mudersbach, Kir-
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chen und Betzdorf, die enorm viel Zeit sparen, seit die schnelle Abkürzung durch den Bühl-
Tunnel besteht. 

38,4% der befragten Bürgerinnen und Bürger sind sehr zufrieden. Zusammen mit den 45,2% der 
zufriedenen Siegenerinnen und Siegener ergibt das eine Gesamtzufriedenheit von 83,6%.  Nur 
3,6% zeigen sich unzufrieden, 1,6% sind sehr unzufrieden. Von den Befragten haben 11,7% kei-
ne Antwort gegeben bzw. die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ angekreuzt. 

In Achenbach lassen sich auffallend viele unzufriedene Bürgerinnen und Bürger ausmachen (SR 
= 3,1). Ebenso finden sich in Niederschelden (SR = 8,1) vergleichsweise viele Personen, die mit 
dem HTS-Ausbau unzufrieden sind. Anhand der offenen Fragen im letzten Teil des Fragebogens 
kann zumindest für die Gruppe der unzufriedenen Niederschelderinnnen und Niederschelder 
gesagt werden, dass sie zumeist in der Dreisbach wohnen und ihnen die Anbindung an die HTS 
fehlt, die früher über den mit Fertigstellung der HTS rückgebauten Europakreisel in der Dreis-
bach gegeben war. Es ist denkbar, dass auch die Personen aus Achenbach unzufrieden sind, die 
nahe der Dreisbach wohnen und den Europakreisel häufig genutzt haben. 

6.5.4 Stadtpark Herrengarten 

Ähnlich wie schon beim 
Bauprojekt „Universitäts-
campus Unteres Schloss“ 
ist auch das Projekt „Stadt-
park Herrengarten“ vielen 
(31%) der Befragten nicht 
bekannt bzw. haben sie 
keine Meinung dazu. Von 
den übrigen sind 22% sehr 
zufrieden, 35% zufrieden, 
8% unzufrieden und 4% 
sehr unzufrieden. Nach 
dieser Rechnung stehen al-
so 57% zufriedener Bürge-
rinnen und Bürger 12% un-
zufriedener Bürgerinnen und Bürger gegenüber. Verglichen mit den übrigen Bewertungsdaten 
der Bauprojekte ist das ein hoher Unzufriedenheitswert. 

Womöglich ist den unzu-
friedenen Befragten nicht 
bekannt, dass Johann Mo-
ritz von Nassau-Siegen den 
Herrengarten im 17. Jahr-
hundert als Lustgarten an-
legen ließ, der mit seinen 
vielfältigen Gewächsen, 
Kunstgegenständen und 
Gebäuden  zu einer be-
sonderen Kostbarkeit 
wurde. Im 18. Jahrhundert 
wurde der Herrengarten 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt geöffnet und blieb bis 1911 als Bürgerpark erhalten. 
Dann erwarb die Stadt Siegen das Areal und nach und nach verschwand der Park. 1977 wurden 

Abb. 133: Gebäude „Herrengarten“ heute, Foto: Universitätsstadt Siegen / 
Referat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. 
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die letzten Reste der Parkanlage beseitigt und ein zweistöckiges Geschäftshaus (Abb. 133) ge-
baut.15 In sinnvoller und ästhetischer Ergänzung des neu angelegten Siegufers soll anstelle des 
Geschäftshauses der ehemalige Bürgerpark „Herrengarten“ wiederentstehen. 

Unter denjenigen, die mit den Plänen zum Herrengarten nicht einverstanden sind, finden sich 
auffällig viele Personen aus dem Wohnbezirk „Häusling“ (SR = 2,6). Eine Schichtanalyse zeigt, 
dass es sich hier vermehrt um Menschen im Alter ab 50 handelt, die meistens weiblich sind und 
eher einen Haupt- oder Realabschluss haben als eine höhere Bildung. Die Häufigkeiten sind hier 
zu gering um statistisch valide zu sein, zeigen aber eine ungefähre Tendenz. 

Einen auffallend niedrigen Unzufriedenheitswert zeigen dagegen Hochschulabsolventinnen und 
-absolventen (SR = -2,3) ebenso wie Befragte mit Migrationshintergrund (SR = -2,7) und junge 
Menschen unter 30 (SR = 2,7). 

6.5.5 Erlebniswald „Historischer Tiergarten“ 

Die Entwicklung des Sie-
gener Tiergartens (siehe 
hierzu Kapitel 7.1.2) ist 
48,4% der Befragten Bür-
gerinnen und Bürger nicht 
bekannt bzw. wollen oder 
können sich die Befragten 
kein Urteil darüber erlau-
ben. Womöglich, weil sie 
noch nicht dort gewesen 
sind. Inwieweit es über-
haupt von Siegenerinnen 
und Siegenern beispiels-
weise aus Meiswinkel, 
Breitenbach, Oberschel-
den oder anderen naturnahen Vororten erwartet werden kann, den Tiergarten zu besuchen, sei 
dahin gestellt. Immerhin gibt es städtische Regionen, wo man mit der Natur noch auf „Du“ ist, 
wo man Wildtiere in freier Bahn sieht, bei der Arbeit im Hauberg in unmittelbarer Fühlung mit 
Baum und Holz geht oder beim bewussten Gang durch Wiesen und Wälder mit Baum, Pilz, Stein 
und Kraut Zwiesprache hält. 

17,9% aller Befragten sind mit dem Projekt sehr zufrieden. 31,7 sind zufrieden. Die Unzufrie-
denheit hält sich in starken Grenzen und liegt nur bei 1,7% (unzufrieden) und 0,3% (sehr unzu-
frieden). 

Weitere Auffälligkeiten liegen nicht vor. 

6.5.6 Industrie- und Gewerbegebiet „Oberes Leimbachtal / Martinshardt“ 

Seit 2012 wird das neu erschlossene Gewerbegebiet im Oberen Leimbachtal und der Mar-
tinshardt auf insgesamt 153.300 Quadratmetern bebaut. Mit der Entwicklung sind 8,2% sehr 
zufrieden und 31,9% zufrieden. Von den Befragten zeigen sich 4,8% unzufrieden und 2,8% sehr 
unzufrieden. 52,4% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Studie haben kein Urteil abge-
geben. 

                                                      
15 Vgl. https://wiki.zeitraum-siegen.de/orte/herrengarten 
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Mit dem Industrie-/ Ge-
werbegebiet deutlich un-
zufriedener als die Übrigen 
sind die Bewohnerinnen 
und Bewohner vom Ros-
terberg (SR = 2,2) und aus 
Eisern (SR = 2,8) sowie die 
Befragten mit Hochschul-
abschluss bzw. Abitur (SR 
= 2,3). Außerdem sind 
Frauen mit der Entwick-
lung des Gebietes auffal-
lend häufiger unzufrieden 
als Männer (SR = 2,5). 

6.5.7 Grünzug „Quartier Hüttenstraße“ 

Nach dreijähriger Pla-
nungs- und Bauphase hat 
die Stadt Siegen im Som-
mer 2014 die unter dem 
Arbeitstitel „Grünzug 
Quartier Hüttenstraße“ 
geplante Parkanlage um 
die ehemalige Marien-
schule in Geisweid eröff-
net. Das zuvor hochver-
siegelte Gelände umfasst 
heute neben dem alten 
Baumbestand Pflanzflä-
chen, Wege und Plätze, 
einen Spielplatz mit Klet-
terwand und verschiedene Sitz- und Aufenthaltsinseln. Durch den Grünzug wurden Nutzungs-
qualität und -vielfalt des Wohnviertels erhöht und die stadtökologische Situation im Inneren 
des Quartiers sowie die Wohnqualität und das Wohnumfeld verbessert.  

Zu dem in Geisweid liegenden Park, der heute offiziell „Kloawender Garten“ heißt haben sich 
62% der Befragten nicht geäußert. Hierunter sind auffallend viele Befragte, die offenbar nicht 
häufig nach Geisweid kommen, wie die Eiserfelderinnen und Eiserfelder (SR = 2,5 für „keine 
Antwort“), um nur ein Beispiel zu nennen. Die Geisweiderinnen und Geisweider haben sich 
deutlich fleißiger beteiligt als die übrigen Befragten. Sie weisen für jeden Geisweider Stadtteil 
bei fast jeder Merkmalsausprägung Standardisierte Residuen über 2 auf. 

Da der „Grünzug Quartier Hüttenstraße“ eine speziell für Geisweid entwickelte Planung ist, soll 
eine weitere Häufigkeitsverteilung ohne Einbezug derjenigen erfolgen, die das Projekt nicht 
kennen bzw. nicht bewertet haben. Es zeigt sich dann, dass 83,6% derjenigen, die ein Urteil ab-
gegeben haben, mit dem entstandenen Park zufrieden, jedoch immerhin 16,4% unzufrieden 
sind. 

Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern einiger Wohnbezirke gibt es auffällige Unzufriedenhei-
ten: 

- Birlenbach (SR = 2,3) 
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- Geisweid-Ruhrst/Hoher Rain (SR = 2,7) 
- Geisweid-Wenscht/Schießberg (SR = 2) 
- Niedersetzen (SR = 3,4) 
- Sohlbach (SR = 4,1) 

Einerseits sehen wir also 
Befragte aus der unmittel-
baren Umgebung des 
Parks, die am meisten von 
der Anlage profitieren und 
dennoch häufig unzufrie-
den sind, andererseits sol-
che aus der näheren Um-
gebung (Birlenbach, Nie-
dersetzen, Sohlbach), die 
aufgrund der Entfernung so 
gerade eben nicht profitie-
ren und ebenfalls unzufrie-
den sind. 

Weiter fällt auf, das Perso-
nen mit Migrationshinter-
grund besonders häufig 
nicht unzufrieden sind (SR = 
-2,3). 

6.5.8 „Rund um den Siegberg“ 

Im Rahmen des Städte-
bauförderprojektes „Rund 
um den Siegberg“ soll die 
Attraktivität der Siegener 
Innenstadt noch weiter ge-
steigert werden. Der Maß-
nahmenkatalog umfasst 
unter anderem den Abriss 
der ehemaligen Jugend-
herberge zur multifunktio-
nellen Erweiterung des 
Schlossgartens. Andere 
Projekte sind die Umgestal-
tung des Siegberghangs, 
die Aufwertung des Weiß - 
Flick’schen Grundstücks in der Oranienstraße, die Sanierung der Stadtmauer und die energeti-
sche Instandsetzung öffentlicher Gebäude. 

52,1% der Befragten ist das Projekt „Rund um den Siegberg“ nicht so bekannt, dass sie hier eine 
Antwort geben können oder wollen. 10,4% sind sehr zufrieden, 33,2% sind zufrieden. Die Ge-
samtzufriedenheit liegt somit bei 43,6%. Unzufrieden zeigen sich 3,5% der Studienteilnehme-
rinnen und -teilnehmer, sehr unzufrieden sind 0,8%. 

Abb. 137: „Grünzug Quartier Hüttenstraße“, Foto: Universitätsstadt Siegen 
/ Stadtplanung, Isabel Brise 
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Die Baumaßnahme „Rund um den Siegberg findet bei den 50 bis 59-Jährigen auffallend häufig 
keinen Anklang. Das SR für „unzufrieden“ liegt bei = 2,5. 

6.6 Bauprojekte - Zusammenfassung 
Bei den Bauprojekten der Stadt Siegen fällt insbesondere ihr unterschiedlicher Bekanntheits-
grad auf. Zentrale Projekte wie „Siegen - Zu neuen Ufern“ oder solche mit entlastender Wir-
kung wie „Weiterbau der HTS“ sind den Bürgerinnen und Bürgern deutlich präsenter, als stadt-
teilbezogene Projekte wie der „Grünzug Quartier Hüttenstraße“ oder Projekte, die aus anderen 
Gründen begrenzte Aufmerksamkeit erregen. 
Zweifellos ist „Siegen - Zu neuen Ufern“ das aktuelle Vorzeigeprojekt der Stadt, das fast jeder 
kennt (nur 5,7% konnten hier keine Angabe machen) und das außerordentliche hohe Zufrie-
denheitswerte (87,1%) erreicht. Ohne zu übertreiben kann hier von einem Riesenerfolg gespro-
chen werden. 
Auch der Weiterbau der HTS, die nun von der Dreisbach durch den Bühltunnel bis Niederschel-
derhütte führt, kam bei der Bürgerinnen und Bürgern gut an. Zwar haben 11,7% sich hier kein 
Urteil erlaubt, diejenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, sind jedoch fast durchgängig zu-
frieden oder sehr zufrieden (Gesamtzufriedenheit 83,6%). 
Bei allen anderen Projekten ist der Bekanntheitsgrad deutlich geringer. Zwar erreicht das Pro-
jekt „Universitätscampus Unteres Schloss“ und der „Stadtpark Herrengarten“ noch knapp 70% 
der Bürger, alle anderen liegen jedoch unter 50%. Entsprechend geringer sind die Zufrieden-
heitswerte. 
Der „Stadtpark Herrengarten“ hat vergleichsweise hohe Unzufriedenheitswerte (12%). Dies ist 
erstaunlich, zumal das Projekt eine Erweiterung des beliebten Projektes „Siegen - Zu neuen 
Ufern“ darstellt, durch das das Siegufer eine zusätzliche Qualität gewinnt. Ähnliches gilt für den 
„Grünzug Quartier Hüttenstraße“, zu dem sich 9% der Befragten mit Unzufriedenheit äußern, 
obwohl es aus objektiver Sicht den Stadtteil Geisweid durchaus bereichert und mit umfangrei-
cher Bürgerbeteiligung geplant wurde. 
Eine vergleichsweise hohe Unzufriedenheit von 7,6% weist auch das Projekt „Industriegebiet 
Oberes Leimbachtal / Martinshardt“ auf. Bedenkt man allerdings die Proteste im Vorfeld der 
Projektentscheidungen, scheinen sich viele Gemüter beruhigt zu haben. Zurückzuführen ist das 
gewiss auf die durchdachten Planungen des Gebiets, in denen Natur und Grün berücksichtigt 
wurden.   
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7. Konsum 

7.1 Frage 22: Wo kaufen Sie überwiegend ein? 

7.1.1 Einkauf von Lebensmitteln 

Der Einkauf von Lebensmit-
teln verteilt sich über die 
städtischen Regionen, wie 
in Abbildung 140 gezeigt. 
Dabei kauft fast ein Drittel 
der Befragten (33,3%) die 
Lebensmittel in der Stadt-
mitte ein, ein knappes 
Fünftel (20%) besorgt seine 
Nahrung in Weidenau. Es 
folgen Eiserfeld (16,4%) 
und Geisweid (14%). Im 
östlichen Bezirk Kaan-
Marienborn kaufen 7,8% 
der Studienteilnehmerin-
nen und -teilnehmer ein, in Niederschelden 2,2%. Eine Person, die jedoch nur 0% ausmacht 
kauft Lebensmittel im Internet, 5,7% kaufen sie anderswo und 0,7% kaufen keine Lebensmittel 
ein. 

Es muss angemerkt werden, dass aufgrund der deutlich höheren Einwohnerzahl im Ortsteil und 
im Einzugsbereich von Geisweid (13.595 Einwohner)16 gerade beim Lebensmittelkauf, der ja in 
der Regel in der Nähe des Wohnsitzes stattfinden oder zumindest dort möglich sein sollte, ein 
höherer Prozentwert als in Eiserfeld (8.134 Einwohner)17 zu erwarten gewesen wäre. 

7.1.2 Beauty- / Drogerieartikel 

Beauty- und Drogeriearti-
kel werden von 42,4% der 
Befragten in der Siegener 
Mitte gekauft. Das ist der 
mit Abstand höchste Wert 
in dieser Grafik, dem erst 
mit 19,9% Weidenau folgt. 
In Geisweid (14%) und Ei-
serfeld (12,2%) kauft im-
merhin noch über ein 
Zehntel der Befragten 
Schönheits- und Drogerie-
artikel. In den anderen Ge-
bieten fallen die Werte 
stark (Kaan-Marienborn: 
5,2%) bis drastisch (Niederschelden: 0,4%). Im Versand oder im Internet beziehen 0,7% der be-
                                                      
16  Hauptwohnsitzbevölkerung am 30.09.2017, Quelle: Universitätsstadt Siegen / Statistikstelle, Auszug aus dem 
Einwohnerregister 
17 Ebd. 
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fragten Bürgerinnen und Bürger ihre Drogeriewaren, 2,5% kaufen sie an anderen Orten, 2,7% 
kaufen keine Beauty- / Drogerieartikel. 

7.1.3 Gesundheit und Arznei 

Siegen-Mitte steht auch 
bei den Gesundheits- und 
Arzneiartikeln wieder an 
erster Position. 36,4% der 
Befragten kaufen hier die 
entsprechenden Produkte 
ein. Es folgen Weidenau 
mit 17,4% und der Ortsteil 
Geisweid mit 16,8%. We-
niger häufig besorgen sich 
die Siegenerinnen und 
Siegener Gesundheitspro-
dukte in Eiserfeld (10,1%), 
Niederschelden (5,1%) 
und Kaan-Marienborn 
(6,4%). 3,3% nutzen das Internet bzw. lassen sie sich die zumeist verbilligten Waren durch Apo-
theken und Reformhäuser im World-Wide-Web zusenden. Von den Befragten kaufen 2,8% Ge-
sundheitsartikel und Arzneien irgendwo anders und 1,8% der Studienteilnehmerinnen und Stu-
dienteilnehmer kaufen sie gar nicht. 

7.1.4 Kleidung, Schuhe und Accessoires 

Die befragten Siegenerin-
nen und Siegener besorgen 
ihre Kleidung und die dazu-
gehörigen Accessoires mit 
großer Vorliebe in der Sie-
gener Stadtmitte. Der Pro-
zentwert von 64,1 ist der 
höchste, den ein Produkt in 
dem Fragenblock „Wo kau-
fen Sie überwiegend ein?“ 
erreicht. Weidenau folgt 
mit einem erheblich gerin-
geren Wert von 12%. Geis-
weid erreicht noch 2,6%, 
die Stadtteile Eiserfeld, 
Niederschelden und Kaan-Marienborn liegen alle bei nicht einmal 1%. 11% der Befragten be-
ziehen ihre Kleidung, Schuhe und Accessoires über Versand oder Internet, 8,3% kaufen anders-
wo ein. 0,8% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diese Frage beantwortet haben, kaufen 
sich keine Kleidung, Schuhe und Accessoires. 
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7.1.5 Handy, PC und Kommunikation 

Für den Einkauf von Handy, 
PC und Kommunikationsge-
räten kommen 38,3% der 
Bürgerinnen und Bürger in 
die Stadtmitte Siegen – hier 
gibt es wohl auch das brei-
teste Angebot. 21% der Be-
fragten erwerben ihre PCs 
und sonstige Kommunika-
tionstechnik in Weidenau 
und lediglich 0,7% gehen 
hierfür nach Geisweid. Die 
Einkaufswerte für Eiserfeld 
(1,2%), Niederschelden  mit 
nur einer Person, die posi-
tiv geantwortet hat (0,0%) und Kaan-Marienborn (0,3%) sind sehr gering, jedoch finden wir ei-
nen vergleichsweise hohen Wert von 22% für den Bezug der betreffenden Waren über Versand 
/ Internet. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass es für die Anschaffung von Handy, Computer 
und Co einige der Siegener Bürgerinnen und Bürger in andere Regionen als die im Fragebogen 
vorgegebenen zieht – 6,9%  geben an, hierfür „sonst wo“ hin zu fahren. 9,7% der Befragten kau-
fen keine Kommunikationsmittel. 

7.1.6 Andere Elektroartikel 

Wenn die Siegenerinnen 
und Siegener keine Kom-
munikationstechnik son-
dern andere Elektroartikel 
anschaffen, tun sie das of-
fenbar Vorzugsweise in 
Siegen-Mitte (39,3%) aber 
auch in Weidenau (30%). 
Die übrigen Regionen sind 
mit 1,6% für Geisweid, 
1,2% für Eiserfeld und Pro-
zentwerten im Nullkomma-
Bereich für Niederschelden 
und einer absoluten Null 
Kaan-Marienborn weit ab-
geschlagen. Jedoch erreicht die Kategorie Versand / Internet einen relativ hohen Wert von 
18,1% und zeigt sich damit als ernstzunehmender Konkurrent für die Elektroartikelhändler vor 
Ort (sofern sie ihre Waren nicht auch über das Internet anbieten). „Sonst wo“ kaufen 5,7% be-
nötigte Elektrowaren. 3,7% kaufen keine Elektroartikel. Es besteht eine Altersabhängigkeit für 
die Kategorie „Versand / Internet“ (siehe Abb. 146): Je jünger die Befragten sind, desto eher 
nutzen sie Einkaufsmöglichkeiten über den Internetversand. 
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Abb. 146: Einkaufen von Filme, Musik, Games und Bücher im 
Internet / andere Elektroartikel nach Alter

(Angaben in %, n = 3449)
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7.1.7 Filme, Musik, Games und Bücher 

Der Trend zum Einkauf 
von Produkten über Ver-
sand / Internet wird noch 
deutlicher, wenn es um 
„Filme, Musik, Games und 
Bücher“ geht. Zwar er-
reicht das Gebiet  Siegen-
Mitte auch hier wieder 
den höchsten Wert 
(36,7%) und auch das Ein-
kaufszentrum Weidenau 
ist oft Ziel bei dem Kauf 
der entsprechenden Pro-
dukte (15%), die Kategorie 
Versand / Internet um-
fasst aber mit 26,5% über ein Viertel der Befragten und liegt damit in einem hochrelevantem 
Bereich.  Alle anderen Stadtgebiete liegen unter 1%, Niederschelden und Kaan-Marienborn so-
gar bei glatten 0%. Von den Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer geben 5,1% an Filme, 
Musik, Games und Bücher irgendwo anders zu beziehen und 15,4% kaufen diese Dinge nicht. 

Die prozentuale Al-
tersverteilung) der-
jenigen, die Unter-

haltungsprodukte 
wie Filme, Musik, 
Games und Bücher 
beziehen, verdeut-
licht, wie sehr diese 
Form des Einkaufs 
eine Domäne der 
jüngeren Menschen 
ist. Abbildung 146 
verdeutlicht das 
über einen durch-
gehenden Polygon-
zug in blau. Ein 
zweiter Polygonzug 

in Abb. 146 (rot und gepunktet) zeigt die Altersverteilung für die Kategorie „andere Elektroarti-
kel“.  Auch hieraus geht klar hervor, dass es die nachwachsenden Generationen sind, die je jün-
ger sie sind, umso häufiger bestimmte Artikel über das Internet beziehen. In der Grafik (Abb. 
146) aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit nicht aufgeführt ist die Altersverteilung für In-
ternetkäuferinnen und -käufer der Variablen „Handy, PC und Kommunikation“. Diese zeigt ei-
nen nahezu identischen Verlauf wie die beiden aufgeführten Polygonzüge. (Anmerkung: In Abb. 
146 sind alle Daten unterhalb der beiden Linien der Kategorie „Filme, Musik, Games und Bü-
cher“ zugeordnet, die Werte oberhalb der Linien sind der Kategorie „andere Elektroartikel“ zu-
geordnet.) 
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7.1.8 Sport, Spiel und Freizeitartikel 

Der Einkauf von Sport-, 
Spiel- und Freizeitartikeln 
konzentriert sich stark auf 
die Siegener Mitte (36,6%), 
daneben aber auch auf den 
Ortsteil Weidenau (16,5%). 
In den übrigen Stadtteilen 
wird nur 1% oder weniger 
erreicht, wenn es um den 
Einkauf vor Freizeitartikeln 
in den Ortschaften geht. 
Punkten kann hier jedoch 
wieder die Kategorie „Ver-
sand / Internet“ (15,9%). 
Zudem  nutzen einige of-
fenbar andere Einkaufsorte als die im Fragebogen vorgegebenen bzw. fahren gerne in andere 
Regionen („sonst wo“ 9,2%), um sich mit entsprechenden Waren zu versorgen. 19,2% der Be-
fragten Frauen und Männern kaufen keine Sport-, Spiel- und Freizeitartikel. Es lässt sich wiede-
rum feststellen, dass Ältere weniger im Internet kaufen, aber auch generell seltener Sport-, 
Spiel- und Freizeitartikel anschaffen. Für „Versand / Internet“ liegen die Standardisierten Resi-
duen bis einschließlich zur Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen über 2, bei den Älteren unter -2. 
Für die Kategorie „kaufe ich nicht“ liegen die SR-Werte bis einschließlich der 50 bis 59-Jährigen 
bei SR-Werten unter -2 (d.h. diese Altersgruppe kaufen entsprechende Produkte). Bei den ab 70 
bis 79-Jährigen liegen die Standardisierten Residuen dagegen bei 6,7 und bei den über 80-
Jährigen sogar bei 10,9.  

7.1.9 Tier und Garten 

Wenn die befragten Bürge-
rinnen und Bürger Tier- 
und Gartenartikel kaufen, 
verteilt sich das geringfügig 
gleichmäßiger über die 
Stadt als bei vielen anderen 
Waren, es bleiben aber 
markante Unterschiede. So 
weisen Siegen-Mitte und 
Weidenau höhere Werte 
von 19% und 17,4% auf. 
Geisweid liegt bei 5,9%, Ei-
serfeld bei 4,9% und Nie-
derschelden bei 3,8%. In 
Kaan-Marienborn finden 
wir 0,3% Einkäuferinnen und Einkäufer von Produkten für Tier und Garten. 16,4% kaufen diese 
Dinge an anderen Orten als den im Fragebogen vorgegebenen und 27% kaufen keine Tier- und 
Gartenartikel. Unter diesen sind auffallend viele Befragte mit Migrationshintergrund (SR = 3,9) 
und Hochschulreife / Abitur (SR = 2,7). 
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7.1.10 Möbel und Wohnen 

Die Variable „Möbel und 
Wohnen“ folgt in ihrem 
Muster nicht ganz der all-
gemeinen Tendenz. Zwar 
kaufen die meisten Befrag-
ten Möbel und Wohnbe-
darf in Siegen-Mitte 
(29,9%), die übrigen Stadt-
teile weisen hier aber nur 
sehr geringe Prozentwerte 
auf. Selbst Weidenau – 
sonst deutlich über 10%, 
oft nahe 20% - wird nur von 
3,8% der Befragten aufge-
sucht, wenn es darum geht, 
Möbel oder Wohnzubehör zu kaufen. Eiserfeld zeigt hier einen Wert von 2,3%, Geisweid, Nie-
derschelden und Kaan-Marienborn erreichen nicht einmal 1% und selbst das Internet wird mit 
6% nicht sonderlich häufig genutzt, um Möbel zu kaufen. Die mit großem Abstand stärkste Ka-
tegorie lautete hier „sonst wo“. Die Merkmalsausprägung soll eigentlich Personen auffangen, 
die in Randgebieten wohnen und das Siegerland verlassen, beispielsweise in Niederschelden 
wohnen und zum nahegelegenen Discounter nach Niederschelderhütte fahren um Lebensmittel 
zu kaufen, oder aber jene, die sich „stylische Klamotten“ lieber in Köln kaufen als in Siegen. Ein 
Prozentwert von 45,8% ist daher als außerordentlich hoch anzusehen und deutet auf ein 
schwaches Angebot in Siegen. 

7.1.11 Büro- und Schreibwaren 

Der Einkauf von Büro- und 
Schreibwaren passt wieder 
ins gewohnte Bild. An der 
Spitze liegt Siegen-Mitte 
mit 38,4% - hier besorgen 
sich die Befragten am häu-
figsten Büromaterialien. 
Weidenau und Geisweid er-
reichen 17,4% und 15%. 
Deutlich darunter liegen Ei-
serfeld (4,4%), Nieder-
schelden (1,9%) und Kaan-
Marienborn mit 0,5%. 7,1% 
der Studienteilnehmerin-
nen und -teilnehmer be-
schaffen sich die Schreibwaren- und Büroartikel über einen Internetversand, 6,3% kaufen diese 
Dinge anderswo ein und 8% der Befragten benötigen keine Materialien für das Büro oder zum 
Schreiben. Unter ihnen finden sich mit auffallender Häufigkeit die Personen ohne Schulab-
schluss (SR = 10,9), die mit Hauptschulabschluss (SR = 2,9). Auch die Befragten mit Sonder-
schulabschluss haben ein SR von 2,9. Aufgrund der zu geringen Zellhäufigkeit (von 4) darf dieses 
Standardisierte Residuum jedoch nicht gedeutet werden. 
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7.2 Frage 23: Sind Sie mit dem Warenangebot in folgenden Stadtteilen zufrieden? 

In diesem Kapitel folgt zunächst die Darstellung der Häufigkeitsverteilungen in den Stadtzen-
tren (Kap. 82.1 – 8.2.7). Im Anschluss werden sie untereinander verglichen (Kap. 8.2.8). 

Zu beachten ist die hierarchische Einstufung der unterschiedlichen Stadtteile in Einkaufszentren 
mit unterschiedlicher Zielfunktion (siehe Tafel18 unten). Wenn sich in den folgenden Berech-
nungen starke Zufriedenheitsdifferenzen ergeben, muss die der jeweiligen Stadtteile berück-
sichtigt werden. 

 

 
  
                                                      
18 Einzelhandelsentwicklungskonzept die Stadt Siegen , Fortschreibung 2013. Siegen 2013. 
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Abb. 152: Zufriedenheit mit dem Warenangebot in 
Weidenau (Angaben in %, n = 3447) 

sehr zufrieden

zufrieden

unzufrieden

sehr unzufrieden

weiß nicht

7.2.1 Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Siegen-Mitte 

Die Zufriedenheit mit dem 
Gesamt-Warenangebot in 
Siegen-Mitte erreicht bei 
der Merkmalsausprägung 
„sehr zufrieden“ einen 
Wert von 27,1%,  bei „zu-
frieden“ 57,8%. Insgesamt 
beurteilen also 84,9% der 
Befragten das Warenange-
bot in der Stadtmitte posi-
tiv. Das passt zu den Er-
gebnissen der Frage 22, die 
zu den unterschiedlichen 
Produkten gestellt wurde 
und bei denen Siegen-
Mitte fast durchgängig auf   dem ersten Platz liegt. Negativ beurteilt wird das Warenangebot in 
Siegen-Mitte von 5,7% der Befragten. 0,6% sind sogar sehr unzufrieden. 9,4% geben kein Urteil 
ab. 

Unabhängig vom Wohnort, Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Migrationshintergrund 
etc. ist  die Einschätzung bei allen Bevölkerungsgruppen annähernd gleich. 

7.2.2 Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Weidenau 

Eine ebenfalls hohe Zufrie-
denheit von insgesamt 
75,8% erreicht Weidenau 
insgesamt. 16,8% sind sehr 
zufrieden, 59% sind zufrie-
den. Unter den 6,6%, die 
das Warenangebot in Wei-
denau negativ bewerten, 
sind 0,6% sehr unzufrieden, 
während 6% nicht ganz so 
unzufrieden sind. 17,7% der 
Befragten haben die Frage 
nach der Zufriedenheit mit 
dem Warenangebot in Wei-
Weidenau mit „weiß nicht“ 
angekreuzt. 

Auffallend häufig negativ urteilen die Befragten aus Siegen-Mitte (SR = -2,7), Weidenau-
Haardter Berg (SR = 2,6) und Weidenau-Mitte (SR = 2). 

Auffallend selten unzufrieden sind diejenigen mit Hauptschulabschluss (SR = -2,3) und die 70 bis 
79-Jährigen (SR = -2,9). 
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7.2.3 Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Geisweid 

In Geisweid zeigt sich ein 
etwas anderes Bild als in 
den zuvor betrachteten 
und in der Zielfunktion hö-
her stehenden Stadteilen 
Siegen-Mitte (A-Zentrum 
bzw. Hauptzentrum) und 
Weidenau (B-Zentrum bzw. 
Nebenzentrum). Dort sind 
19,8% zufrieden, davon  
2,3% sehr zufrieden. Der 
Prozentwert der Unzufrie-
denen liegt bei 28,6. Von 
den Befragten haben 
51,4% mit „weiß nicht“ ge-
antwortet, dieser Wert muss bei der Interpretation der übrigen Prozentzahlen berücksichtigt 
werden. Da Geisweid als C-Zentrum lediglich zur Nahversorgung dient und infolgedessen nur 
ein entsprechend geringer Anteil der Siegener dort einkauft, ist der hohe „Weiß nicht“-Anteil 
hier wie in den übrigen C-oder B-Centren gut zu verstehen. 

Der Wohnbezirk Geisweid-Schießberg / Wenscht fällt dadurch auf, dass hier weniger Personen 
als erwartet unzufrieden mit dem Warenangebot sind (SR = -2,6). Gleiches gilt für Niedersetzen 
(SR = -2,4). In Trupbach hingegen ist man auffallend häufig zufrieden mit den Einkaufsmöglich-
keiten in Geisweid (SR = 2,5). 

Es zeigt sich weiter, dass die Befragten ohne Schulabschluss deutlich mit dem Warenangebot in 
Geisweid deutlich häufiger zufrieden sind (SR = 2,7) als die übrigen Befragten. 

7.2.4 Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Eiserfeld 

Auch für Eiserfeld haben 
sich viele eines Urteils ent-
halten (weiß nicht: 59,1%). 
Es bleiben 40% an Siegene-
rinnen und Siegern, die 
mehr oder weniger häufig 
in Eiserfeld einkaufen. Von 
den Gesamtmenge der Be-
fragten sind 9,1% sehr zu-
frieden, 24,2% zufrieden. 
Das sind zusammen 33,3% 
zufriedener Personen. Ins-
gesamt sind 6,2% unzufrie-
den, davon 1,5% sehr un-
zufrieden. 

Die Eiserfelderinnen und Eiserfelder selbst zeigen sich mit vergleichsweise geringer Häufigkeit 
unzufrieden (SR = -2,8). Gleiches gilt für die Befragten aus Eisern (SR = -2,2), Oberschelden (SR = 
-2,1) und 70 bis 79-Jährige (SR = -2,3). Hingegen sind Personen mit Migrationshintergrund (SR = 
2,2) und Hochschulabsolventen (SR = 3,5) sehr häufig unzufrieden. 
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7.2.5 Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Niederschelden 

Das Niederschelden nicht 
zu den beliebtesten 
Shopping-Zielen der Stadt 
Siegen gehört, ist klar er-
sichtlich. Eine große 
Mehrheit von 77,6% fühlt 
sich nicht dazu verführt, 
zum Einkaufen nach Nie-
derschelden zu fahren – 
zumindest erlauben sich 
die betreffenden Perso-
nen kein Urteil über das 
Warenangebot dort. Von 
den Übrigen sind 1,5% 
sehr zufrieden mit dem 
was es im südwestlichen Stadtgebiet zu kaufen gibt. 9,6% sind zufrieden. Unzufrieden sind 
8,6%, sehr unzufrieden 2,6%. 

Im Vergleich zu den übrigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt zeigen sich die Gosen-
bacher außerordentlich zufrieden mit dem Angebot in Niederschelden (SR = 2,5). Auch die Per-
sonen mit Hauptschulabschluss zeigen sich deutlich zufriedener als andere (SR = 3,2). Diejeni-
gen mit Hochschulabschluss sind dagegen eher unzufrieden (SR = 3). Auffallend häufig zufrie-
den sind die Befragten im Lebensalter ab 80 Jahren (SR = 2,3). 

7.2.6 Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Kaan-Marienborn 

In Kaan-Marienborn zeigt 
sich ein ähnliches Bild wie 
in Niederschelden. 73,9% 
der Befragten beantwor-
ten die Frage nach der Zu-
friedenheit mit dem Wa-
renangebot mit „weiß 
nicht“. Insgesamt 18,6% 
sind mit dem Angebot zu-
frieden, davon 3,3% sehr 
zufrieden. 5,6% sind da-
gegen sehr unzufrieden. 
Mit den 1,8% sehr Unzu-
friedenen zusammen 
macht das 7,4%. 

Deutlich zufriedener als alle anderen sind die Bürgerinnen und Bürger aus Kaan-Marienborn 
selbst. Sie weisen ein Standardisiertes Residuum von 2,8 auf. Hier sprechen auch die absoluten 
Zahlen für sich: von 139 Personen sind 127 zufrieden oder sehr zufrieden. Ganz anders wird das 
Kaan-Marienborner Warenangebot von anderen betrachtet. Auffallend unzufrieden sind die 
Befragten aus Siegen-Mitte (SR = 2,7), Weidenau-Ost (SR = 2,4) und Weidenau-Südost (SR = 
2,1). Weiter finden sich auch hier wieder vergleichsweise seltener unzufriedene Hauptschüle-
rinnen und Hauptschüler (SR = -2,1) und häufiger unzufriedene  Hochschulabsolventinnen und   
-absolventen (SR = 2). 
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7.2.7 Zufriedenheit mit dem Warenangebot insgesamt 

Von den befragten Siege-
ner Bürgerinnen und Bür-
gern zeigen sich 60,4% mit 
dem Warenangebot in der 
Stadt zufrieden. 8,5% von 
ihnen sind sogar sehr zu-
frieden. Sehr unzufrieden 
sind 0,6%, unzufrieden 
sind 7,3% - in der Addition 
macht das 7,9%. Immer-
hin ein knappes Drittel der 
Befragten (31,6%) ant-
wortet mit „weiß nicht“, 
geht also offenbar nicht 
häufig genug einkaufen, 
um sich nach eigenem Gefühl ein Urteil erlauben zu können. 

Besonders viele unzufriedene Siegenerinnen und Siegener finden wir in Geisweid-
Schießberg/Wenscht (SR = 4,5) und in Buchen (SR = -2,5). Die 70 bis 79-Jährigen sowie die über 
80-Jährigen sind auffallend wenig unzufrieden (SR = -3 / -2,4). Weitere Auffälligkeiten liegen 
nicht vor. 

7.2.8 Vergleich der Zufriedenheit mit dem Warenangebot in den Stadtteilen 

Für den Vergleich der Zu-
friedenheit mit dem Wa-
renangebot in den Stadt-
teilen wurden die Merk-
malsausprägungen „zu-
frieden“ und „sehr zufrie-
den“ sowie die Merkmals-
ausprägungen „unzufrie-
den“ und „sehr unzufrie-
den“ jeweils zusammen-
gerechnet. Um den Ver-
gleich plausibel zu ma-
chen floss in die Rechnung 
nur das Urteil derjenigen 
Befragten ein, die eine Stimme abgegeben haben. Die „weiß nicht“-Antworten wurden bei der 
Prozentuierung an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 

Die Darstellung (Abbildung 158) zeigt, dass sich die Zufriedenheiten stark unterscheiden. Wäh-
rend die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer mit dem Warenangebot in Siegen und Wei-
denau durchaus zufrieden sind (93,7% und 92,1) und auch Eiserfeld und Kaan-Marienborn ge-
messen an den örtlichen Möglichkeiten nicht schlecht dastehen (82,2% und 71,6%), werden 
Niederschelden (49,6%) und Geisweid weniger gut bewertet. 
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7.3 Frage 24: Wie häufig bestellen Sie Waren im Internet? 

Immer mehr Menschen 
nutzen das Internet und 
bestellen Waren über das 
Internet. Systeme mo-
dernster Technologie zie-
len sogar darauf ab, dass 
das Internet immer häufi-
ger für den Bezug von Wa-
ren genutzt wird bzw. hier 
sogar der Kühlschrank 
selbst als Internetbesteller 
tätig wird und der Mensch 
immer weniger Aufwand 
betreiben muss. Wie ver-
halten sich die Siegenerin-
nen und Siegener in dieser Beziehung? Kaufen sie selten, häufig oder nie über das Internet ein? 
Abbildung 159 stellt die Beschaffung von Waren über das Internet grafisch dar. 

Wir sehen 31,1% der Befragten, die sich sporadisch, d.h. weniger als einmal im Monat etwas 
über das Internet bestellen. Augenscheinlich gibt es also eine große Gruppe von Menschen, die 
das Internet kennt und damit umzugehen weiß, es jedoch eher vorzieht, selbst in die Läden zu 
ziehen, wenn es eine Anschaffung zu machen gilt. Etwas mehr, nämlich 34,1% bestellt sich re-
gelmäßig, jedoch nicht allzu häufig ein Produkt über das Internet. Lediglich 8% nutzen die Be-
stellmöglichkeit über das Internet mehr als 5 mal im Monat und nur 2,2% häufiger als 10 mal. 

Knapp ein Viertel (24,5%) der 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer an der Studie bestel-
len niemals über das Internet. 

Auffällig selten nicht über das 
Internet bestellende Personen 
sind solche die eine Fach-
hochschulreife (SR = -3,2), 
Abitur (SR = -8,1) und Hoch-
schulreife (SR = -6,6) haben. 

Auffällig häufig nicht über das 
Internet bestellende Personen 
sind auch solche ohne Schul-
abschluss (SR = 7,8), mit Sonderschulbesuch (SR = 5,2), mit Hauptschulabschluss (SR = 14) sowie 
Befragte im Alter von 60 bis 69 Jahren (SR = 3,8), 70 bis 79 Jahren (SR = 14,3) und über 80 Jah-
ren (SR = 16,5) 

Im Internet zu bestellen kann somit klar als typisches Verhalten für junge und gebildete Men-
schen gelten, während Ältere und weniger Gebildete hier offenbar einen eingeschränkten Zu-
gang zu haben. Ursachen können gerade bei Älteren eine geringere technische Affinität 
und/oder im Hinblick auf die Anschaffung technischer Geräte geringere finanzielle Mittel sein. 
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7.4 Konsum – Zusammenfassung 

Das dichtbesiedelte Kerngebiet von Siegen mit dem höchsten Einwohneranteil (39.404 Einwoh-
ner, Stichtag 30.09.2017) ist dementsprechend auch Haupteinkaufsgebiet für alle Artikel. Im 
Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Siegen wird es als A-Zentrum bzw. Hauptzentrum-
ausgewiesen.19 Weidenau mit zum Stichtag 15.938 Einwohnerinnen und Einwohnern (EW) folgt 
dicht nach und gilt demzufolge als B-Zentrum bzw. Nebenzentrum. Das ebenfalls relativ große 
Geisweid (13.595 EW) sollte nach erstem Eindruck als Einkaufsregion nicht weit hinter Weiden-
au liegen. Dort werden jedoch mehrere Produkte vergleichsweise selten gekauft. Wegen dieser 
Ausgangsposition im Einzelhandel wird es als C-Zentrum (Nahversorgungszentrum) eingestuft.  

Während die Zufriedenheit mit dem Warenangebot in Siegen-Mitte und Weidenau erfreulich 
hoch ist, fällt sie in Geisweid entsprechend der Zentren-Einstufung niedriger aus. Die durch-
schnittliche Zufriedenheit liegt bei 71,6% - in Geisweid erreicht sie lediglich 40,9%. Auch das C-
Zentrum Niederschelden fällt mit einem niedrigen Zufriedenheitswert von 49,6% auf. 

Weiterer Indikator ist die Gesamtunzufriedenheit, die in Siegen bei 5,7% liegt, in Weidenau bei 
6,6% und in Geisweid bei 28,6%. Die nächsthöhere Unzufriedenheit trägt mit 11,2% Nieder-
schelden. 

Insgesamt fällt eine leichte Tendenz dahin auf, dass Personen mit niedrigerem Schulabschluss 
eher zufrieden sind, als solche mit höherem Schulabschluss. Ebenso weisen die Daten in Eiser-
feld und Niederschelden auf eine größere Zufriedenheit der Älteren (70 bis 79 Jahre bzw. über 
80 Jahre) hin. 

Eine klare Altersabhängigkeit finden wir bei dem Kauf von Waren im Internet. Je jünger die Be-
fragten sind, desto eher bestellen sie Waren über das Internet – je älter die Befragten sind, des-
to seltener kaufen sie im Internet. Und auch das Bildungsniveau spielt hier eine Rolle: Es sind 
die höher gebildeten, die für Bestellungen das Internet verstärkt nutzen, diejenigen, die die 
Sonderschule besucht haben und die Befragten ohne Schulabschluss tun das eher selten. 
 
  

                                                      
19 Einzelhandelsentwicklungskonzept die Stadt Siegen , Fortschreibung 2013. Siegen 2013. 
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8. Anmerkungen, Anregungen, Kritik 
Das letzte Feld eines Fragebogens gibt den Befragten typischerweise Gelegenheit Anmerkun-
gen, Anregungen und Kritik in offener Form zu äußern. Das heißt, es sind keine Antworten vor-
gegeben, wie bei den übrigen Fragen, sondern die Befragten können ganz nach eigenem 
Wunsch eintragen, was sie beschäftigt. Im Fragebogen stand eine viertel Seite für entsprechen-
de Einträge zur Verfügung. Es wurden insgesamt 2255 Themennennungen gezählt. Diese wur-
den in Kategorien zusammengefasst. Alle Kategorien, die 1% und mehr Nennungen umfassen, 
sind in Abbildung 150 grafisch dargestellt. Die farbigen Markierungen stellen die Dringlichkeits-
stufen 1 (gelb) bis 5 (violett) dar. Alle Kategorien, die weniger als 1% erreicht haben, werden 
vernachlässigt. 

Weil es sich um qualitative Daten bzw. um subjektive Sichten handelt, werden keine weiteren 
Zahlen angeführt. Die Prozentuierung dient der Orientierung, was insofern zulässig ist, als man 
davon ausgehen kann, dass die genannten Themen eine Entsprechung in der Gesamtheit der 
Befragten und der Bevölkerung haben. Über die qualitativen Daten ist ausgedrückt, was die 
Menschen beschäftigt und welche Stimmungen sich in der Bürgerschaft finden. Sie müssen als 
Fingerzeig auf vorherrschende Einstellungen gesehen werden. 

Im Folgenden werden die Kategorien, deren Häufigkeit einen Anteil von über 2,5% an den Ge-
samtäußerungen erreicht, dargestellt. Die übrigen, werden in diesem Bericht nicht dezidiert 
ausgeführt, jedoch können die Ergebnisse von den städtischen Fachabteilungen zur weiteren 
Analyse und Maßnahmenentwicklung abgefragt werden. 
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Abb. 162: Wandgemälde Löhrtorgymnasium, Foto: 
http://www.gal.de/aktuell/841-projekt-
weltbaustelle.html 
 

8.1 Stadtbild, Sicherheit, Straße und Umwelt 

8.1.1 Stadtbild / Attraktivität und „Siegen - Zu neuen Ufern“ 

Was die Siegenerinnen und Siegener am meisten beschäftigt, ist das Stadtbild bzw. die Attrakti-
vität der Stadt Siegen. Dass in den vergangenen Jahren Maßnahmen stattgefunden haben, die 
das Stadtbild erheblich verändert haben, wird einen Beitrag dazu geleistet haben, die Bürgerin-
nen und Bürger hierfür zu sensibilisieren. 

Das wird bestätigt durch lobende Aussagen wie: 

- „Gute städtebauliche Entwicklung.“ 
- „Bemühungen der Stadt zum Stadtbild sind wirklich gut.“ 
- „Mit der Stadtneugestaltung bitte fortfahren.“ 

durch Anregungen und Vorschläge: 

- „Wichtig: Kleine Oasen zum Verweilen.“ 
- „In unansehnliche Wohnviertel sollte mehr investiert werden.“ 
- „Schrägaufzug am Siegberg von Friedrichstraße nach Hinterstraße.“ 
- „Ganz schön sind Wandgemälde in Siegen, Stromkästen etc. bitte unterstützen.“  

Und durch Kritik: 

- „Zu viele Glaspaläste gebaut.“ 
- „Oberstadt Siegen wieder attraktiver machen.“ 
- „Siegen muss attraktiver werden als erstes die Time-Square-für-Arme-Videowände 

weg.“ 

Wenngleich sich die meisten Aussagen auf Siegen-Mitte bezogen, haben viele Befragte auch auf 
die Attraktivität anderer Ortsteile hingewiesen. Besonders deutlich wurde das beim Stadtteil 
Geisweid: 

- „Geisweid Zentrum verkommt.“ 
- „Einkaufszentrum Geisweid optisch hässlich.“ 
- „Geisweid attraktiver gestalten, das Stadtbild ist nicht schön.“ 

Immer wieder geht es um Schönheit und 
Attraktivität. Betonbauten, Hochhäuser 
und unschöne Fassaden werden ange-
prangert, der Abriss bestimmter Häuser, 
der Neubau ganzer Bereiche, eine Rück-
kehr zum Ursprung der Architektur wird 
gefordert und mehr Wandgemälde ge-
wünscht. Für viele gehört zur Attraktivi-
tät auch die Belebtheit der Stadt mit 
Menschen. In diesem Kontext wird im-
mer wieder mit Bedauern auf die Ober-
stadt hingewiesen, die oft als „gestor-
ben“ wahrgenommen wird. Einige der von 
den Bürgerinnen und Bürgern ausgespro-
chenen Wünsche werden von der Stadt-
verwaltung bereits angegangen. Zu nennen sind hier das Projekt „Rund um den Siegberg“, das 
die Attraktivität der Oberstadt steigern und sie wiederbeleben soll oder der Umbau des Ver-
kehrskreisels „Schleifmühlchen“. 
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Die Kategorie „Siegen - Zu neuen Ufern“ hätte eigentlich in die Themengruppe Stadtbild / At-
traktivität eingeordnet werden können. Die Antworten hierzu wurden jedoch gesondert einge-
ordnet und erreichten immerhin 1,3% aller gemachten Aussagen. Aus ihnen geht ein sehr er-
freulicher Effekt der Großbaumaßnahme hervor, denn sie zeugen in den meisten Fällen von 
großer Begeisterung für das neue Bild, dass die Innenstadt Siegens bietet: 

- „Neues Siegufer richtig top!“ 
- „Siegen ist auf dem Weg zu neuen Ufern – weiter so!“ 
- „Aufenthalt auf Stufen Siegufer sehr gemütlich.“ 
- „Die Umgestaltung und Aufwertung von Siegens Ufern finde ich extrem gut!“ 
- „Siegen wird schöner – durch Projekte wie das Siegufer gewinnt die Stadt enorm.“ 
- „Seit Umbau und Abriss der Siegbrücke Tolles Gefühl in der Unterstadt zu sein – Siegen 

ist viel attraktiver.“ 

Doch es gibt auch Kritik: 

- „Umsetzung zu neuen Ufern nicht schön – zuviel Beton.“ 
- „Die Stadtentwicklung geht in Richtung Bauklötze – siehe Siegufer.“ 
- „Die Gestaltung zu neuen Ufern sehr schön – mehr Grün wäre schön gewesen.“ 
- „Das Siegufer verliert leider durch Verschmutzung, Lärm … seine Attraktivität.“ 
-  „Neues Siegufer toll gemacht aber leider zuviel merkwürdiges Publikum – Shisha u.ä.“ 

8.1.2 Sicherheit und Ordnung 

Sicherheit ist ein elementares Grundbedürfnis des Menschen, das dessen Denk- und Gefühls-
welt wie auch Schutzvorkehrungen umfasst. Dabei ist das Sicherheitsgefühl nicht statisch, son-
dern verändert sich stetig. Im Laufe der Zeit verändern sich die individuellen und gesellschaftli-
chen Vorstellungen von Sicherheit und auch die Anforderungen an sie. Aktuell sind für viele der 
befragten Siegenerinnen und Siegener Ordnung und Sicherheit brennende Themen. Die be-
nannten Aspekte reichen von der Bitte um Geschwindigkeitskontrollen und der Klage über 
Schmierereien an Gebäuden über das Unsicherheitsgefühl in öffentlichen Räumen, dem Ruf 
nach mehr Überwachung und Schutz bis hin zur Verdächtigung der Universität Siegen als Brut-
stätte von politischem Extremismus und Kriminalität. Hier einige Beispiele: 

- „Bahnhof ist unsicher.“ 
- „Zu viele Einbrüche in Siegen.“ 
- „Einsatz von mehr Personen des Ordnungsamtes!“ 
- „Siegen-Mitte wie z.B. Bahnhof sollte mehr geschützt werden – hohe Kriminalität.“ 
- „Mehr Polizeipräsenz in der Stadt – besonders Innenstadt und abends oder nachts.“  
-  „Als Frau habe ich inzwischen Bedenken abends und nachts alleine durch die Siegener 

Innenstadt zu gehen.“ 
-  „Die Uni ist Brutstätte linker Grüner und islamischer Gewalt und von Straftaten.“ 
- „Beseitigung der Bettelei, sie ist unwürdig für Siegen.“ 
- „Organisierte Bettlerbanden sollten nicht geduldet werden.“ 
- „Zuviele Drogenabhängige in Geisweid und auch am Siegufer.“ 
- „Schmierereien an der HTS und an Gebäuden sind unschön und müssen bestraft wer-

den.“ 
-  „Geschwindigkeitskontrollen müssen ausgebaut werden – nachts in Sohlbach-Buchen 

Raser.“ 

Es dominieren die Aussagen zur Kriminalitätsfurcht bzw. zum Bedrohungsgefühl in der Innen-
stadt, oft in Verbindung mit einem Hinweis auf (männliche) Migranten und / oder Shisharau-
cher. Der Ruf nach mehr Polizei und nach mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ord-
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nungsamtes, die in der Innenstadt präsent sind und bei Fehlverhalten eingreifen, wird eindring-
lich geäußert.  Aber auch das Thema Ampel- bzw. Geschwindigkeitskontrollen und rasende Au-
tofahrer sorgt für Unmut – vorrangig in der Stadtmitte, aber auch in anderen Stadtteilen, wie 
Buchen, Geisweid oder Gosenbach. 

8.1.3 Straße / Verkehr 

In der Kategorie Straße / Verkehr sind die Aspekte zusammengefasst, die den Verkehrsfluss und 
die Mobilität behindern. Hierzu gehören vor allem und in umfassendem Maße Straßenschäden,  
aber auch Ampelschaltungen, Baustellen sowie störende oder zu weit entfernt liegende Bushal-
testellen. Zudem wird der rückgebaute HTS-Anschluss an der Dreisbach beklagt und – wie 
schon in der Kategorie „Stadtbild / Attraktivität“ auch wieder die bauliche Verbesserung des 
Kreisels am Schleifmühlchen gefordert. Konstruktiv wird mehrere Male ein Ausbau der E-
Mobility vorgeschlagen. Beispielhaft einige Zitate: 

- „Ampelanlagen oft durch Fußgängerüberwege ersetzbar.“ 
- „Unzufrieden mit Ampelschaltungen aus Sicht der Fußgänger.“ 
- „Siegen ist Autostadt – kein Raum für Fußgänger oder Radfahrer.“ 
- „Verkehrsverbesserung ist für den Bürger wichtiger als die Baumaßnahmen in der 

Stadt.“ 
- „Der Straßenzustand ist erbärmlich.“ 
- „Einige Nebenstraßen sind beschädigt und gar nicht renoviert.“ 
- „Baustellen besser planen.“ 
- „Bordsteine zu hoch wenn man ausweichen muss wegen dem Bus.“ 
- „Der Weiterbau der HTS hat meinen Wohnort Alte Dreisbach ausgegrenzt.“ 
- „Ich warte dringend auf den Ausbau des Schleifmühlchens – entlastet Lohgraben.“ 
- „Mehr Ladestellen für Elektrofahrzeuge.“ 
- „Ausbau der Elektromobilität.“ 

Wenn es um den Straßenbelag geht, wird 
in den meisten Anmerkungen auf be-
stimmte Straßen hingewiesen. Ein Besuch 
vor Ort zeigt, dass die befragten Bürgerin-
nen und Bürger hier keineswegs übertrei-
ben. In den benannten Straßen ist man 
teilweise versucht, langsamstes Schritt-
tempo zu fahren, um nicht zu schmerzhaft 
durchgerüttelt zu werden und Schäden am 
Stoßdämpfersystem des Fahrzeuges zu 
vermeiden. Problem ist, dass die Sanie-
rung der Straßen nicht zeitgleich erfolgen 
kann, sondern nach und nach angegangen 
werden muss. Sie werden seit vielen Jah-
ren mit hohem finanziellen Aufwand sa-
niert. Der Sanierungsstau ist jedoch so 
hoch, dass die Baumaßnahmen kaum ins Auge fallen. 

8.1.4 Lärm, Schmutz, Licht und Umwelt 

Die Befragten fühlen sich vorrangig durch Lärm und Schmutz gestört. Ein Hinweis darauf ging 
bereits aus Kapitel 7.2.5.2 hervor. Durch den qualitativen Teil des Fragebogens wird deutlich, 
worin genau sich diese Störungen äußern. Hierzu gehören der Lärm von Gasthäusern mit Au-

Abb. 163 Straßenbelag Biedenkopferstr., Sanierung ist be-
reits geplant, Foto: Universitätstadt Siegen, GB 1- Demo-
grafie, Anja Heiden 
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ßengastronomie, Motorengeräusche (Autobahn, HTS, Flughafen) und Jubelgeschrei an Sport-
plätzen wie auch die Wegwerfgeräusche an den Glascontainern: 

- „Die Betriebszeiten der Außengastronomie auszuweiten ist eine extreme Belastung für 
die Anwohner.“ 

- Sehr starke Lärmbelästigung der Autobahn trotz neuer Schallschutzmauer in Gosen-
bach.“ 

- „In Eiserfeld ist im Sommer an Sonn- und Feiertagen die Lärmbelästigung durch den 
Flughafen Eisernhardt unerträglich.“ 

- „Papier und Glaskontainer für Anwohner sehr große Lärmbelästigung.“  
- „Junge Menschen hören am ZOB und Einkaufszentrum sehr laut Musik.“ 
- „Lärmschutz erforderlich für Sportplatz in unmittelbarer Nachbarschaft.“ 

Zweitens sind fehlende und übervolle Mülleimer, sowie das generelle Müllentsorgungsverhal-
ten von wenig umweltbewussten Personen ein Ärgernis: 

- „Dreck am Siegufer.“ 
- „Mehr Mülleimer an Schulwegen.“ 
- „Mülleimer im Einkaufszentrum häufiger leeren.“ 
- „Zu viel Müll der öffentlich abgeladen wird.“ 
- „Die Stadt verschmutzt durch Kaugummi, Zigarettenkippen und Müllreste.“ 
- „Besteht eventuell die Möglichkeit auf der Trupbacher Heide Mülleimer zu postieren?“ 

Beklagt wird auch die Lichtverschmutzung durch Videoreklame sowie fehlender Umweltschutz 
im Allgemeinen. 

8.2 Grün, Politik/Verwaltung, Einkauf und ÖPNV 

8.2.1 Grün, Parks und Wald 

Städtische Grünflächen umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien. Es gibt Stadtgrün-
plätze, Parkanlagen, Abstandsgrünflächen sowie Straßenbegleitgrün, es können aber auch 
Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze sowie Wald- und landwirtschaftliche Nutzflächen hinzuge-
rechnet werden. 

In der Stadt können Grünflächen sehr unterschiedliche Funktionen aufweisen. Diese können so-
zialer, ökologischer und ökonomischer Art sein oder auch strukturierend bzw. stadtgliedernd 
wirken. Grünflächen dienen folglich nicht nur als Lebens-, Aufenthalts- und Kommunikations-
raum des Menschen (soziale Funktion), sondern tragen auch zum ästhetischen Erscheinungsbild 
unserer Städte bei.  

Weniger sichtbar, aber nicht weniger bedeutsam, sind die ökologischen Funktionen von Grün-
flächen. Sie dienen zum einen als Lebensraum für Flora und Fauna, zum anderen verbessern sie 
aufgrund ihrer Kühlwirkung das Bioklima. Zudem helfen Grünflächen die Regeneration von 
Grundwasservorkommen zu sichern und durch die Reduktion des Oberflächenwassers Über-
schwemmungen abzumildern oder zu vermeiden. 

Dass Siegenerinnen und Siegener zum Grün in der Stadt sehr offen eingestellt sind und sich 
Parks, Bäume, Beet- und Wiesenflächen wünschen ging schon aus der Untersuchung im Jahre 
2008 hervor. Da Politik und Verwaltung darauf reagierten und Siegen sich in einem Prozess der 
Begrünung befindet, der bereits erste Erfolge zeigt, gibt es zwar Lob von Seiten der Befragten, 
doch auch den klaren Ruf nach noch mehr Grün und besserer Pflege der vorhandenen Flächen: 

- „Viel Grün etc. und Wald gut.“ 
-  „Gerne noch mehr innerstädtische Parks und Grünflächen.“ 
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-  „Lebensqualität durch mehr grüne Natur in Siege-Mitte top - was ist mit dem Rest?“ 
- „Bessere Pflege der Grünanlagen.“ 
- „Sitzbänke fehlen in den Wäldern.“ 
- „Mehr Erholungsmöglichkeiten an der Sieg.“ 
- „Der Verfall und Niedergang der Parkanlage Wenscht ist kaum zu ertragen.“ 

8.2.2 Politik / Verwaltung 

In dieser Antwort-Gruppe sind alle Anmerkungen zusammengefasst, die sich direkt an Politik 
und Verwaltung richten. Hier geht es also um politische Entscheidungen, um Aufforderungen 
bestimmte Dinge zu tun oder zu organisieren, um Erfahrungen, die mit Politik / Verwaltung ge-
macht worden sind, um Vorwürfe und Kritik aber auch um Lob. Hier einige Beispiele: 

- „Vielen Dank für die Befragung!“ 
- „Was die politische Arbeit in Siegen angeht, bin ich sehr unzufrieden.“ 
- „Behörde: In allen Bereichen sind Abläufe für den Kunden nicht optimiert.“ 
- „Siegen benötigt Ehrlichkeit und mutigen Masterplan für die nächsten Jahre!“ 
- „Es ist schade, dass man von der Stadtführung immer nur vertröstet und belogen wird.“ 
- „Lieben Gruß an den Bürgermeister und alle Angestellten der Stadt Siegen!“ 
- „Es gibt zu wenige Abendveranstaltungen für Dinge, die die Stadt betreffen.“  
- „Informationszeitschrift oder -zeitschrift zu Verwaltungsvorhaben!“ 
-  „Selbstbewussteres Auftreten von Stadt und Region!“ 
- „Bessere Planung – Qualität statt Preis!“ 

8.2.3 Einkaufsmöglichkeiten 

Die Aussagen zu den Einkaufmöglichkeiten beziehen sich häufig auf den Stadtteil Geisweid. 
Zwar gibt es auch Aussagen zu anderen Stadtteilen oder Wohnbezirken, sie wirken jedoch im 
Gegensatz zur Intensität der Klagen aus Geisweid weniger dringlich. Hier einige Beispiele von 
Befragten anderer Stadtteile und aus Geisweid: 

Siegener Stadtteile ohne Geisweid 

- „Weniger Franchiseketten wäre toll.“ 
- „Wünschenswert wären mehr individuelle Fachgeschäfte.“ 
- „Für Eiserfeld wäre ein Tedi oder Ein-Euro-Lädchen schön.“ 
- „Montags sind leider viele Geschäfte in der Oberstadt geschlossen.“ 
- „Ich finde es schade, dass es auf dem Fischbacherberg keinen Lebensmittelladen gibt.“ 

Geisweid 

- „Aldi in Geisweid muss endlich her!“ 
- „Geschäfte in Geisweid nur für Türken.“ 
- „In Geisweid fehlen Geschäfte im Zentrum.“ 
- „Geisweid benötigt dringend neue Geschäfte!“ 
- „Es gibt in Geisweid keine Einkaufsmöglichkeiten.“ 
- „Geisweid hat katastrophale Einkaufsmöglichkeiten!“ 
- „Geisweid muss mehr mit deutschen Geschäften belebt werden.“ 
- „Als alter Mensch ohne Auto ist der Lebensmitteleinkauf in Geisweid sehr schwierig – 

kein Metzger, Obst, Gemüse…“ 

Schon die wenigen Beispiele vermitteln den Eindruck eines absoluten Notstandes in Geisweid. 
In der Tat kann man sehr gut nachvollziehen, dass sich für alte Menschen ohne Auto der Ein-
kauf selbst dann schwierig gestaltet, wenn es adäquate Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gibt – 
vor allem dann, wenn steile Berge hinab- und hinaufgegangen werden müssen, wie es im 
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Stadtgebiet von Siegen ja aufgrund der Topografie häufig der Fall ist. Nach den Aussagen der 
Befragten zu urteilen, gibt es allerdings praktisch keine Einkaufsmöglichkeiten – und wenn, 
dann werden sie als katastrophal bezeichnet. 

Ein Besuch in Geisweid offenbart dem objektiven Betrachter, dass es in dem Stadtteil durchaus 
Einkaufsmöglichkeiten gibt: Bäcker, Metzger, Gemüseladen, Modeladen, Drogerie, Discounter, 
Frisöre, Imbissbuden etc. und sogar einen Schlüsseldienst, den man in manch anderen Ort-
schaften vergeblich sucht. Die Läden wirken sympathisch und bieten eine angenehme Vielfalt 
deutscher und sogar orientalischer Kost. 

 

Nichtsdestotrotz werden die Klagen der Bürgerinnen und Bürger, die auch schon im Vorfeld der 
Studie laut wurden, ernst genommen. So wurde bereits mit den Vorarbeiten zum Bau eines 
neuen Vollsortimenters (REWE) mit Außengastronomie vor dem Rathaus Geisweid begonnen. 
Im Zuge dieses Projektes wird eine sichere Verknüpfung zur Fußgängerzone hergestellt und ei-
ne höhere Aufenthaltsqualität geschaffen. Als Sofortmaßnahme werden aktuell neue Blumen-
kübel platziert und blickfangende (aber dennoch ins Stadtbild passende) Mülleimer aufgestellt. 

8.2.4 Öffentlicher Personennahverkehr 

In dieser Kategorie finden sich hauptsächlich Klagen über unzureichende Busverbindungen und 
ungenügende Taktungen der Busabfahrzeiten. Dies bezieht sich im Schwerpunkt sowohl auf die 
Außenbezirke der Stadt Siegen wie auch auf die Abend- und Wochenendzeiten. Auch die Zuver-
lässigkeit im Bus- und im Bahnverkehr fehlt vielen der Befragten. Hinsichtlich des Bahnverkehrs 
werden ebenfalls fehlende Verbindungen, aber auch der Zustand der Bahnhöfe beklagt. Insge-
samt ist man mit den Preisen unzufrieden. Betroffen sehen sich hauptsächlich ältere Menschen, 
Studierende und die Bewohnerinnen und Bewohner der Randgebiete. 

Abb. 164: Subjektive Landkarte aus Geisweid. Quelle: www.bildung.uni-
siegen.de/mitarbeiter/munsch/files/gerner_ stadtteilfuehrersiegen-geisweid.pdf 
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- „Der öffentliche Personennahverkehr mangelhaft in Feuersbach.“ 
- „Anbindung Meiswinkel an Siegen mit ÖPNV ist am WE Katastrophe.“ 
- „Eine bessere Anbindung mit Schnellzügen an Rhein-Main-Gebiet dringend erforderlich 

– Fahrtzeiten zu lang.“ 
- „Die Busverbindungen abends auf den Haardter Berg sind viel zu schlecht.“ 
- „Studentisches Leben ist dank kaum existierendem Nahverkehr unmöglich.“ 
- „Mehr Nachtbusse ohne Preisaufschlag!“ 
- „Der ÖPNV ist zu schlecht und sehr teuer, vor allem die Verknüpfung von Bus und 

Bahn.“ 
- „Erreichbarkeit der umliegenden Berge für Ältere im ÖPNV schlecht.“ 
- „Die Bahnhöfe sind in schlechtem Zustand – keine Toiletten, keine Aufzüge etc.“ 

8.3 Fahrrad, Veranstaltungen, Wohnen / Baugebiete, Gesellschaft, Gastronomie und 
Parken 

8.3.1 Fahrrad 

Viele der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer rücken das Fahrrad – und hier vor allem das 
Fahrradwegenetz in den Fokus. Dabei wird das Radwegenetz vor allem deswegen als unzu-
reichend empfunden, weil es nicht durchgängig und dementsprechend nicht ausreichend ist. Es 
wird immer wieder auf die Innenstadt, aber auch auf fehlende Verbindungen zu benachbarten 
Gemeinden hingewiesen. Auch die Qualität der vorhandenen Radwege wird beklagt. 

- „Unbedingt bessere Radwege!“ 
- „Siegen braucht mehr Fahrradwege!“ 
- „Ausbau Radwegenetz vor allem in der Innenstadt.“ 
- „Instandsetzung der vorhandenen und Ausbau neuer Radwege notwendig.“ 
- „In Netphen und Wilnsdorf gibt es durchgängige Radwege – nur Siegen bringt das nicht 

fertig.“ 
- „Radweganbindung von Siegen nach Neunkirchen unbedingt notwendig – Straße extrem 

gefährlich!“ 

Die 2017 durgeführte Mobilitätsumfrage des Kreises Siegen-Wittgenstein hat gezeigt, dass nur 
4% der 2248 Befragten in Siegen-Wittgenstein das Fahrrad nutzen – vor allem im Freizeitbe-
reich20. Angesichts der Ergebnisse aus dem Fahrrad-Monitor der Bundesregierung von 201721 

                                                      
20 WR, 6. März 2018 
21 https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/aktuell/nachrichten/fahrrad-monitor-2017-fuer-deutschland. 
Am 18. September 2017 wurde der dritte Fahrrad-Monitor für Deutschland veröffentlicht. Die Bürgerinnen und 
Bürger wurden von der Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums be-
fragt. 

Ergebnisse aus dem Fahrrad-Monitor 2017 der Bundesregierung22: 

 63 Prozent der Befragten nutzen das Fahrrad - sowohl in der Freizeit, als auch im All-
tag - sehr gerne oder gerne 

 Als tägliches Verkehrsmittel wird das Rad von 13 Prozent der Befragten genutzt, 
mehrmals in der Woche von 21 Prozent 

 32 Prozent der Befragten nutzen das Rad zum Pendeln zur Arbeits- und Fortbildungs-
stätte bzw. 15 Prozent der Auszubildenden 
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liegt der Anteil an Radfahrenden Siegerländern erschreckend niedrig – und das obwohl E-Bikes 
und Pedelecs sich immer weiter verbreiten und unsere Mittelgebirgsregion selbst für weniger 
sportliche Typen befahrbar machen. 

8.3.2 Veranstaltungen 

Insgesamt wünschen sich die Befragten mehr Veranstaltungen jeglicher Art. Dies allerdings 
nicht generell aus einer latenten Unzufriedenheit heraus, sondern oft darum, weil man mit den 
in der Vergangenheit stattgefundenen Veranstaltungen sehr zufrieden ist und deswegen noch 
mehr davon wünschen. Immer wieder wird Bezug genommen auf vergangene Feste und Aktio-
nen. 

- „Siegtal Pur ist super!“ 
- „Stadtfeste sind super!“ 
- „Mehr Veranstaltungen wie das Stadtfest 2016!“ 
- „In der Oberstadt sollten monatlich Bürgerfeste sein.“ 
- „Weihnachtsmarkt wieder von der Oberstadt bis zum Kölner Tor!“ 
- „Wünsche mir mehr Musikveranstaltungen wie Mittwochs-In – auch Open Air.“ 
- „Lasst Siegen mit mehr Festen und Aktionen in der Innenstadt noch mal leben!“  
- „Großveranstaltungen schlecht organisiert: Lange Schlangen, zu wenig Getränkestände, 

Verkehrschaos.“ 

8.3.3 Wohnen / Baugebiete 

Hier finden wir besonders Hinweise auf die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum. Das 
betrifft in erster Linie Mietwohnraum und nur vereinzelt Grundstücke oder Baugebiete: Folgen-
de Aussagen stehen beispielhaft für diese Kategorie: 

-  „Mehr sozialer Wohnungsbau, altengerecht und bezahlbar!“ 
- „Die hohen Miet- und Immobilienpreise sind eine Frechheit!“ 
- „Es müsste mehr der soziale Wohnraum gefördert werden für Familien mit Kindern nur 

zu teure Wohnungen.“ 
- „Grundstücke für Eigenheime zu teuer wenn zentrumsnah.“ 
- „Es sollten mehr Neubaugebiete mit guter HTS-Anbindung erschlossen werden.“ 
- „Es wäre sehr schön, wenn in Eiserfeld noch mehr Neubauwohnungen entstehen.“ 

8.3.4 Gesellschaft 

In dieser Kategorie werden gesellschaftliche Missstände angeprangert. Es geht um Armut und 
Vermeidung von Segregation: 

- „Segregation bekämpfen.“ 
- „Die Reichen höher besteuern.“ 
- „Mittelschicht muss gestärkt werden.“ 
- „Bekämpfung von Armut bestimmt die Zukunft“ 
- „Ich vermisse ein Engagement im Bereich Armut.“ 
- „Mehr Unterstützung für sozialschwache Menschen.“ 
- „Habe zwei Jobs und keine Zeit für anderes um zurechtzukommen.“ 
- „Kann fast keine Angebote nutzen, weil ich finanziell schlecht dastehe.“ 

8.3.5 Gastronomie 

Ein guter Teil der Befragten hat Kritik und Anregungen zur Siegener Gastronomie geäußert. Be-
sonders fällt auf, dass die Siegener Shisha-Bars oft als Ärgernis wahrgenommen werden. Von 



 

130 

Lebensqualität in Siegen 2017 

einigen Befragten wird außerdem der Rückgang der regionalen und traditionellen Gastronomie 
bedauert, von anderen jedoch mehr Vielfalt gefordert: 

- „Shisha-Bars reduzieren!“ 
- „Die Dichte der Shisha-Bars ist unerträglich!“ 
- „Ausgehmöglichkeiten für mittlere Altersgruppe fehlen.“ 
- „Das Angebot der regionalen Gastronomie nimmt immer mehr ab.“ 
- „Außer Bars und Restaurants gibt es keine wirklichen Ausgehmöglichkeiten.“ 
- „Es gibt zu wenig gute Restaurants in Siegen – mal was anderes wäre schön – Tapas z.B.“ 
- „Es gibt kein Restaurant oder Café-Angebot, das als gehoben angesehen werden kann.“ 
- „Mehr alternative Szene-Kneipen und Cafès.“ 

8.3.6 Parken 

Beim Thema Parken geht es vorrangig um die Parksituation in der Siegener Innenstadt und den 
dichter besiedelten Wohngegenden. An vielen Orten werden Parkplätze vermisst, oft werden 
die Parkkosten als zu hoch angesehen, es werden Falschparker und es werden Stadtmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter angeprangert: 

-  „Mehr Behindertenparkplätze!“ 
- „Kostenfreie Parkplätze in der Innenstadt erwünscht.“ 
- „Kostenlose Parkplätze für Berufspendler am Bahnhof u.a.“ 
- „Katastrophale Parkmöglichkeiten trotz Einwohnerparkausweis.“ 
- „Parksituation Oberstadt unmöglich, weil die Stadtleute überall stehen.“ 
- „Parkplätze für Beschäftigte, Schüler und Studenten müssen geschaffen werden.“ 
- „Parken auf dem Bürgersteig: keine Chance für Rollatoren, Rollstuhlfahrer und Kinder-

wagen.“ 
- „Mehr Kontrolle durch Polizei bzw. Ordnungsamt bezüglich Falschparken in Geisweid-

Zentrum!“ 

8.4 Übrige Kategorien 

Die übrigen Kategorien, die unter 2,5% an den Gesamtaussagen der offenen Antworten erreicht 
haben, sprechen für sich. In der Regel wurde hier dem Wunsch nach mehr und vielfältigeren 
Angeboten und Maßnahmen, aber auch nach besserer Integration von Bürgerinnen und Bür-
gern mit Migrationshintergrund Ausdruck gegeben. 

Anzumerken ist noch, dass unter der Überschrift „Tiere / Hundekot“ vor allem die Wild-
schweinplage am Fischbacherberg und das Liegenlassen von Hundekot durch Hundehalter be-
klagt wurde. Desweiteren wird eindringlich die Erhaltung des Schwimmbads am Löhrtor gefor-
dert. 

8.5 Anmerkungen, Anregungen, Kritik – Zusammenfassung 

Wenngleich die Stadt Siegen insbesondere im Hinblick auf das sich entwickelnde Stadtbild viel 
Lob erntet, gibt es doch noch viele Verbesserungsvorschläge, die aufgegriffen und berücksich-
tigt werden sollten. Zudem gibt es auch andere Themen, die die Siegenerinnen und Siegener 
beschäftigen und die von Politik und Verwaltung kurzfristig stärker in den Fokus gestellt werden 
sollten. 

Das am stärksten kritisch behandelte und somit am stärksten relevante Thema der offenen An-
gaben ist „Sicherheit und Ordnung“ und zwar vor allem im Bereich der neuen Stadtmitte. Diese 
zieht neben Studierenden, Seniorinnen und Senioren, Familien mit Kindern und Berufstätigen 
aus dem Siegener Zentrum auch viele Menschen an, die aufgrund von Aussehen und Verhalten 
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Unsicherheitsgefühle hervorrufen oder aber tatsächlich in der einen oder anderen Form über-
griffig werden. Es wird gefordert, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Sie-
gen an bestehende Regeln halten, die Stadt weniger verschmutzen und Rücksicht auf andere 
Menschen insgesamt, aber auch auf die unmittelbare Anwohnerinnen und Anwohner nehmen. 

Viel Unmut gibt es auch zum Zustand der Straßen bzw. der Verkehrsbelastung. Bürgerinnen und 
Bürger bestimmter Regionen, die täglich mit entsprechenden Problemen konfrontiert sind, 
wünschen sich eine Verbesserung insbesondere der Straßenzustände. Immer wieder wird ein 
Ausbau der E-Mobility vorgeschlagen, der geeignet wäre die Gesamtsituation in Straße und 
Verkehr zu entlasten. 

„Lärm, Schmutz, Licht und Umwelt“ ist ein weiterer wichtiger Themenkomplex, wobei „Lärm“ 
und „Schmutz“ den Bürgerinnen und Bürgern hier am wichtigsten zu sein scheint. Außengast-
ronomie, Straßen- und Flugverkehr, aber auch das Hören lauter Musik innerhalb der Stadt und 
von Mietnachbarinnen und -nachbarn stört die Ruhe- und Erholungszeiten vieler Menschen. 
Schmutz – vom Kaugummi, über Zigarettenkippen und die Rückstände von Mahlzeiten bis hin 
zur Müllablagerung im Wald – steht der modernen Umwelterziehung entgegen und ruft ein 
entsprechendes Gefühl des Ärgers über die Umweltsünder hervor. 

Die Befragten beschäftigen sich ebenfalls mit Grün- und Erholungsflächen sowie mit Politik und 
Verwaltung. In beiden Bereichen gibt es viel Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge und Kri-
tik. Eine Auseinandersetzung muss von den hierfür zuständigen Verwaltungsstellen bzw. den 
politisch Verantwortlichen erfolgen. 

Laut den offenen Antwortvorgaben sind die Bürgerinnen und Bürger besonders in Geisweid mit 
den Einkaufsmöglichkeiten unzufrieden. Dies wird in Kapitel 9.2.1 noch einmal gesondert auf-
gegriffen. 

Der ÖPNV gehört ebenfalls zu den Themen, die die Siegenerinnen und Siegener bewegen. Die 
Stadt hat ihre Eingriffsmöglichkeiten beim öffentlichen Personennahverkehr bereits vor Jahren 
weitestgehend aus der Hand gegeben. Der verbleibende Einfluss sollte dringend geltend ge-
macht werden, um Preise zu senken und Verkehrsverbindungen sicherzustellen. 

Weitere Themen, die die Bürgerinnen und Bürger stark beschäftigen sind: 

- Verbesserung des Fahrradwegenetzes 
- häufigere Veranstaltungen wie z.B. das Stadtfest 
- Schaffung von bedarfsgerechter Wohnraum 
- Behebung gesellschaftlicher Missstände 
- mehr Vielfalt und Qualität der Gastronomie 
- Verbesserung der Parksituation in der Stadtmitte und in beengten Wohngebieten (mehr 

Parkmöglichkeiten, kostenfreie Parkmöglichkeiten) 
  



 

132 

Lebensqualität in Siegen 2017 

Abb. 165:  Beliebtestes Ausflugsziel „Park am Oberen Schloss“, Foto: Universitätsstadt Siegen,  Re-
ferat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

9. Zusammenfassung – Hauptaspekte der Handlungsfelder aus der „Studie Le-
bensqualität 2017“ 

In diesem Kapitel werden nicht alle Ergebnisse der Studie erläutert, sondern die sich zur Wei-
terverfolgung ergebenden wichtigsten Aspekte der unterschiedlichen Haupthandlungsfelder 
aufgeführt. Für einen ausführlichen Überblick empfiehlt es sich, mindestens  die Zusammenfas-
sungen der einzelnen Kapitel zu lesen. 

9.1 Zufriedenheit in Siegen zu wohnen 

Die Siegener Bürgerinnen und Bürger sind im Jahre 2017 deutlich zufriedener damit in Siegen 
zu wohnen und zu leben als im Jahre 2008. Der Umbau der Stadtmitte mit dem neuen Siegufer 
spielt hier offenbar eine wesentliche Rolle. Nach den Aussagen der Befragten zu urteilen, haben 
die Menschen das Gefühl, dass nun endlich einmal etwas getan wird, was ihnen zu Gute kommt 
und ermutigen Politik und Verwaltung mit einem „Weiter so!“. 

In den Befragungsergebnissen zur Zufriedenheit der Städterinnen und Städter zeigt sich die 
große Wirkung sichtbarer und zentraler Veränderungen, die – gepaart mit breiter Öffentlich-
keitsarbeit – nur wenigen Bürgerinnen und Bürgern unbekannt bleiben. Projekte, die räumlich 
abgelegener umgesetzt werden, in geringerem Maße von den Medien aufgegriffen werden, 
ebenso Entscheidungen und Pflichterfüllungen, die für den Großteil der Bevölkerung unsichtbar 
bleiben, fallen nicht ins Gewicht. Es erklärt sich hiermit, dass trotz der stetigen und qualifizier-
ten Arbeit von Politik und Verwaltung erst mit großen Bauprojekten wie „Siegen - Zu neuen 
Ufern“, „Neue Mitte Eiserfeld“ oder auch „Weiterbau der HTS“ die Zufriedenheit der Siegene-
rinnen und Siegener steigt. 

Empfehlung: Es sollte überlegt werden, inwieweit die Aktivitäten von Politik und Verwaltung 
noch besser nach außen getragen werden können. 
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Abb. 166:  Fußgängerzone Geisweid, Foto: Universitätsstadt Siegen /  Re-
ferat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit) 

9.2 Stadtteile 

9.2.1 Geisweid 

Manche Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, dass für ihren Stadtteil nicht genug getan 
wird. Wir finden diese Sichtweise mit leichter Häufung in Niederschelden, in geringfügigem 
Ausmaß auch in anderen Stadtteilen, vor allem aber in Geisweid. Hiermit nicht genug, ist man 
in Geisweid auch insgesamt unzufriedener als anderswo. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Geisweider Wohnbezirke haben den niedrigsten Wert bei der Zufriedenheit, in Siegen zu 
wohnen und bei der Zufriedenheit, in ihrem Stadtteil zu wohnen. Sie zeigen zudem  auch bei 
anderen Themenfeldern im Vergleich zu den übrigen Stadtteilen mehr unzufriedene Befragte. 
Besonders hervorzuheben ist die sich aus den offenen Antworten ergebende Unzufriedenheit 
mit den Einkaufsmöglichkeiten in Geisweid. 

Im Text wurde bereits erläu-
tert, dass ein Besuch vor Ort 
aus der objektiven Sicht des 
Betrachters ein vielfältiges 
Bild von Lebensmittel- und 
anderen Läden zeigt. Auch 
die Wohngebiete sind meist 
sehr hübsch und gepflegt 
und Geisweid auf keinen Fall 
„im Niedergang begriffen“, 
wie es ein Befragter aus-
drückt. Bei einer intensiven 
Begehung mit dem Bürger-
meister haben sich dennoch 
Bereiche gezeigt, die unge-
pflegt wirken und möglich-
erweise die Ursache für den 
Unmut vieler Geisweider und Geisweiderinnen sind. In einer Sofortaktion wurden entsprechen-
de Unschönheiten beseitigt. Zudem befindet sich die Stadtverwaltung mit dem Bürgermeister 
an der Spitze im intensiven Gespräch mit den relevanten Akteuren vor Ort, um die Situation in 
Geisweid zu verbessern und die Zielrichtung bestehender Projekte in Einklang zu bringen. 

Wie in Siegen insgesamt wurden in den vergangenen Jahren auch in Geisweid den Bürgerinnen 
und Bürgern umfassende Möglichkeiten zur Beteiligung geboten. Dass in Geisweid dennoch ei-
ne niedrigere Zufriedenheit als im übrigen Stadtgebiet festgestellt wird, erstaunt. Neben der 
Zusammenarbeit mit den Geisweider Geschäftsinhabern und der Weiterführung von Beteili-
gungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sollte daher der Frage nach tiefergehenden 
Ursachen für die Stimmung in Geisweid nachgegangen werden. Nur so können etwaige weitere 
Gründe erforscht und nur so kann ihnen adäquat begegnet werden. 

Empfehlung: Eine Folgebefragung vor Ort erscheint hier sinnvoll. Nicht nur, um tieferliegende 
Ursachen zu erkennen sondern auch, weil die Bürgerinnen und Bürgern aus Geisweid mehr 
als andere Siegenerinnen und Siegener Einwohnerversammlungen, Arbeitsgruppen aus Bür-
gerschaft und Verwaltung sowie Veranstaltungen vor Ort wünschen. 

9.2.2 Niederschelden 

Auch die Bürgerinnen und Bürger in Niederschelden zeigen einige Male eine niedrigere Zufrie-
denheit als andere Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner – vor allem bei der Wohnzufrie-
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denheit. Es lässt sich anhand der übrigen Ergebnisse nicht sagen, worin die geringere Zufrie-
denheit begründet liegt. Zwar gibt es eine Auffälligkeit bei dem Gefühl der Kriminalitätssicher-
heit, die aber nicht ausreichend erscheint, um die Stimmung der Niederschelder Bürgerinnen 
und Bürger zu erklären. 

Empfehlung: Der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung in Niederschelden sollte aufgegriffen 
werden (z.B. wünschen sich die Frauen und Männer aus Niederschelden mehr Einwohnerver-
sammlungen, andere Erhebungsformen sind in diesem Fall jedoch geeigneter), um darüber 
die Beweggründe der Unzufriedenen zu erforschen. 

9.2.3 Eiserfeld 

Im Jahre 2008 war die Unzufriedenheit in Eiserfeld erheblich. Bei vielen jeder Fragestellungen 
fiel das südliche Zentrum in starkem Maße durch auffallende Missstimmung auf. Nach der Er-
neuerung des Eiserfelder Ortskerns hat sich diese Stimmung ins Gegenteil gewendet. Die Eiser-
felderinnen und Eiserfelder sind heute sehr zufrieden in Siegen bzw. in ihrem Stadtteil zu woh-
nen und glänzen durch positive Werte. Allerdings besteht noch die nachvollziehbare Erwartung, 
dass endlich auch die Eiserfelder Straße ab „Alte Post“ bis „Eiserfelder Bahnhof“ erneuert wird. 

Empfehlung: Keine. Die Erneuerung des Straßenabschnitts der  Eiserfelder Straße ab „Alte 
Post“ bis „Eiserfelder Bahnhof“ ist bereits geplant. 

9.3 Geschlechterdifferenzen 

Frauen betätigen sich eher in sozialen Bereichen, Männer sind eher in Politik, Sport und Ret-
tung aktiv. 

Frauen genießen lieber kulturelle Veranstaltungen, Männer mögen lieber den Sport oder politi-
sche Versammlungen. 

Hier werden keine Klischees wiedergegeben, sondern Ergebnisse der Studie Lebensqualität 
2017 zum Themenbereich „Ehrenamt“ und „Freizeitaktivitäten“. Es wird damit deutlich, dass 
Frauen und Männer nach wie vor die erwarteten Verhaltensweisen bedienen, die von der Ge-
sellschaft als typisch angesehen werden. Geschlechtstypische bzw. geschlechtsuntypische Nei-
gungen, werden noch sehr häufig in Abhängigkeit vom Geschlecht verstärkt oder unterdrückt. 
Wege, auf denen talentierte Frauen und Männern sich ideal entfalten können, bleiben ihnen oft 
verschlossen, weil es die vermeintlichen Wege des anderen Geschlechtes sind. 

Das hat nicht nur Auswirkungen auf ehrenamtliche Tätigkeiten oder Freizeitaktivitäten, sondern 
auch auf den Beruf, den Verdienst, die Stellung in der Familie, in der Firma etc. und auf gesell-
schaftliche Bereiche, die dann frauen- oder männerlastig sind. Frauen tragen beispielsweise 
vorrangig die Last der Pflege – Männer treffen vorrangig politische Entscheidungen. Dabei ist 
klar, dass eine Gesellschaft umso besser funktioniert, je weniger Potentiale vernachlässigt wer-
den. 

Empfehlung: 

1) Erziehungs- und Bildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft oder kommunaler 
Förderung müssen immer wieder dahingehend geprüft werden, werden, ob die für die 
Geschlechtergerechtigkeit relevanten Aspekte der Erziehung und Sozialisation Berück-
sichtigung finden. 

2) Die Siegener Politik und die Stadtverwaltung sollten im Hinblick auf die Chancen-
gleichheit der Geschlechter ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und sich selbst dahin-
gehend immer wieder neu überprüfen. 
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9.4 Migrationshintergrund 

Bei den Befragten mit Migrationshintergrund zeigt sich eine deutlich höhere Beteiligung 
(13,5%) als in der Erhebung aus dem Jahre 2008 (4%). Unter ihnen ist der Anteil umso höher, je 
jünger die Befragten sind. Es zeigt sich also, dass die nachwachsenden Generationen der Bürge-
rinnen und Bürger mit Migrationshintergrund ein immer stärkeres Interesse daran haben, sich 
in die Gestaltung der Stadt(-gesellschaft) einzubringen. Die Ergebnisse zeigen, dass gerade die 
jüngeren Leute dieser Gruppe deutlich unzufriedener sind, in Siegen oder ihrem Stadtteil zu 
wohnen als die vergleichbaren Altersklassen ohne Migrationshintergrund. In den jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund verbirgt sich eine Kraft, die gewillt ist, ihre Lebenssituation ak-
tiv zu verbessern. 

1. Empfehlung: Das Potential der nachwachsenden Generationen mit Migrationshintergrund 
sollte aufgegriffen und in fruchtbare Bahnen gelenkt werden. 

Insgesamt zeigen die Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund eine hohe Unzufrie-
denheit mit ihrer Wohnsituation. Sie umfasst alle Aspekte, also Wohnungsgröße, Wohnungs-
ausstattung, Wohnumfeld und Wohnkosten. Auch wohnen die Befragten mit Migrationshinter-
grund deutlich häufiger zur Miete. Aus der im Vergleich zu den Siegenerinnen und Siegenern 
ohne Migrationshintergrund insgesamt schlechteren Wohnsituation heraus möchten offenbar 
viele der jüngeren Leute mit Migrationshintergrund, die Stadt Siegen verlassen. Oft sind es die-
jenigen mit Hochschulreife oder Hochschulabschluss (17,4% mit Migrationshintergrund, 10% 
ohne). Gerade diejenigen mit Bildungserfolg können nicht nur als (hoch-)qualifizierte Fachkräfte 
sondern auch als Vorbilder gelungener Integration für unsere Gesellschaft wertvoll sein. 

2. Empfehlung: Die Verbesserung der Wohnchancen sowie natürlich auch der Berufschancen 
wären adäquate Mittel, viele der wegzugswilligen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshin-
tergrund in Siegen zu halten. 

3. Empfehlung: Im Hinblick auf die Wohn- und Lebenssituation müssen auch die hochaltrigen 
Menschen mit Migrationshintergrund dringend ins Auge gefasst werden. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen gerade bei den Befragten mit Migrationshintergrund einen Zu-
friedenheitsbruch im Alter, was ganz im Gegensatz zu den sehr alten Menschen steht, die kei-
nen Migrationshintergrund haben. 

Die Siegenerinnen und Siegener mit Migrationshintergrund fallen weiter im Bereich „Ehrenamt 
und Bürgerbeteiligung“ auf. 

Ein bekanntes Problem ist das geringe Engagement im Bereich der Feuerwehr- und Rettungs-
dienste. Einsätze für Menschen mit Migrationshintergrund sind für die Rettungskräfte oft dann 
brisant, wenn es um Kranke oder Unfallopfer fremder Kulturen und fremder Religionen geht. 
Die Unkenntnis spezifischer kultureller Tabus, Verständigungsprobleme, falsche Annahmen füh-
ren immer häufiger zu Missstimmungen und Übergriffen auf Retter. 

Empfehlung: Die Freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdienste benötigen Unterstützung da-
rin,  Menschen mit Migrationshintergrund für die ehrenamtliche Tätigkeit zu gewinnen. Diese 
kann am ehesten durch die Integrationsstelle ggf. in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 
Demografie erfolgen. 

Siegenerinnen und Siegener mit Migrationshintergrund beziehen ihre Informationen zur Stadt-
politik auffallend häufig nicht aus Rundfunk, Fernsehen und Printmedien. Die jüngeren unter 
ihnen nutzen hierfür vergleichsweise oft das Internet. In diesem Zusammenhang und mit der 
Fragestellung, inwieweit Informationen gerade die älteren Menschen mit Migrationshinter-
grund erreichen fällt weiter auf, dass Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund deut-
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lich weniger mit Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunalpolitischer Ebene vertraut sind als 
Bürgerinnen und Bürger ohne Migrationshintergrund. Das hat zweifellos zur Folge, dass ent-
sprechende Möglichkeiten weniger genutzt werden, die Belange dieser Bevölkerungsgruppe 
weniger diskutiert werden und politische Entscheidungen für die Menschen mit Migrationshin-
tergrund weniger nachvollziehbar sind. Das kann Ursache von Unzufriedenheit oder dem Ge-
fühl, nicht dazuzugehören sein und zu Desintegration führen. 

Empfehlung: Bei der Einrichtung von Planungswerkstätten etc. sollte stets ausgearbeitet 
werden wie die Frauen und Männer mit Migrationshintergrund erreicht werden können. 

9.5 Alter 

Es gibt zahlreiche Unterschiede bei den Zufriedenheitsausprägungen der unterschiedlichen Al-
tersklassen. Tendenziell zeigt sich eine größere Unzufriedenheit bei der Jugend, die im Laufe 
der Jahre aufgrund der normalen Lebensprozesse abflaut. Die sich mit den Lebensjahren ver-
besserten ökonomischen Verhältnisse, wie auch realistischere Erwartungen und Gewöhnung 
zeigen dann ihre Wirkung. Dennoch müssen die Unzufriedenheiten der Jugend im Blick behal-
ten werden, denn sie ist für die jungen Menschen ein Motivator, der hilft, Ziele zu erreichen 
und für die Gesellschaft ein Motor, der die gesellschaftliche Entwicklung vorantreibt. 

Empfehlung: Das Ernstnehmen der Anliegen und Interessen, sowie der Austausch und die Be-
teiligung der Jugend sollten bewusst Berücksichtigung finden. Neben den Bildungseinrichtun-
gen, den Arbeitgeber, der Politik und der Verwaltung insgesamt können hier auch die Bürger-
büros einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie gerade den Service für die jüngeren Menschen 
noch mehr verbessern. Wichtig erscheint auch, die jungen Menschen mit den Möglichkeiten 
politischer Beteiligung stärker vertraut zu machen. 

Das städtische Ziel, junge Menschen in Siegen zu halten richtet sich derzeit in erster Linie auf 
die Frage der Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum für typischerweise zugezogene 
Studierende und die Forcierung von studentischem Flair in der Stadtmitte. Zudem gibt es im-
mer mehr Vergünstigungen für Studierende. In den offenen Antworten weisen einige junge 
Leute darauf hin, dass sie sich als geborene Siegenerinnen und Siegener, die sich in einer Be-
rufsausbildung befinden, benachteiligt fühlen. Sie wünschen sich, dass auch zukünftige Hand-
werker, Industriefacharbeiter oder Kaufleute berücksichtigt werden und schlagen beispielswei-
se ein dem Semesterticket vergleichbares Azubi-Ticket vor, mit dem auch sie preiswerter Bus 
und Bahn fahren können. 

Empfehlung: Dieser nachvollziehbare Ansatz der Gleichbehandlung junger Menschen unab-
hängig von ihrer Berufsausbildung sollte als Selbstverständlichkeit aufgegriffen werden. 

In Artikeln zum demografischen Wandel der deutschen Gesellschaft ist immer wieder über die 
Notwendigkeit des ehrenamtlichen Engagements von älteren Menschen zu lesen. Das hat nicht 
nur mit Hilfestellungen für Hochaltrige zu tun, die in den meisten Fällen ohnehin von Fachper-
sonal geleistet werden muss, sondern betrifft vielfältige Einsatzfelder, die vom Lesepaten für 
Kinder, über den Wanderführer der Senior/innenwandergruppe bis hin zum „Heinzelwerker22“ 
und vielem mehr reichen kann. Das ehrenamtliche Engagement ist im weiten Gebiet der Seni-
or/innenarbeit den älteren Bürgerinnen und Bürgern höher als in den übrigen Ehrenamtsfel-
dern. Allerdings zeigt sich, dass die Bereitschaft sich hier zu engagieren selbst bei den „rüstigen 
Rentnern“ eher gering ist. Eine Aktivierung dieser Gruppe scheint daher schwierig. 

Empfehlung: Es sollte sehr engagiert versucht werden, diejenigen Seniorinnen und Senioren, 
die Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit zeigen, in diese einzubinden. 

                                                      
22 Das „Heinzelwerk“ ist eine ehrenamtliche Initiative zur Nachbarschaftshilfe unter dem Dach der Stadt Siegen. 
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Das Internet und ältere Menschen scheinen oft zwei entgegengesetzte Pole zu sein. Zwar gibt 
es durchaus Männer und Frauen, die noch mit 80 bereit sind den Umgang mit den neuen Medi-
en zu lernen. Eher finden die Menschen in fortgeschrittenem Alter jedoch nicht mehr den Zu-
gang zur modernen Technik. Informationen, Erhebungen und Applikationen, die alle Senio-
reninnen und Senioren erreichen sollen, müssen dies berücksichtigen also anwenderfreundlich 
oder mit Lehrangeboten verknüpft werden. Grundsätzlich gilt es aber zu überlegen, ob traditio-
nelle Wege der Informationsweitergabe oder -gewinnung bzw. klassische Hilfsmittel bei nicht 
technikaffinen Menschen der bessere Weg sind. 

9.6 Bildungsabschluss 

Je nach Bildungsabschluss bzw. Bildungsniveau finden sich auffallende Unterschiede. Die größ-
ten finden sich zwischen Abiturient/innen bzw. Hochschulabsolvent/innen Hauptschü-
ler/innen23. Es sei jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ältere Befragte mit Haupt-
schulabschluss in einigen Bereichen von den Jüngeren abweichen – besonders, wenn es um das 
Erlangen von Informationen aus klassischen Medien oder um das Interesse für Beteiligungspro-
zesse geht. Das lässt vermuten, dass es einen Zeitpunkt gab, von dem an das Interesse für ge-
sellschaftliches Geschehen Hauptschülerinnen und Hauptschülern nicht mehr oder immer we-
niger vermittelt wurde. 

Aus den Ergebnissen wird weiter deutlich, dass es vor allem Abiturient/innen und Hochschulab-
solvent/innen sind, die sich ehrenamtlich betätigen bzw. Interesse an ehrenamtlicher Betäti-
gung haben und die sich mit Beteiligungsprozesse auseinandersetzten Kurz gesagt: Es sind die 
höher gebildeten die vorrangig die Gesellschaft gestalten. 

In der Tat hat sich seit den 70er Jahren mit der Schere zwischen Arm und Reich auch die Bil-
dungsschere auseinanderentwickelt - und zwar nicht im Hinblick auf die Bildungsabschlüsse, 
sondern die Bildungsqualität betreffend. 

Warum aber hängt gesellschaftliches Engagement und politische Beteiligung vom Bildungsni-
veau ab? Die Bundeszentrale für politische Bildung erklärt die fehlende Teilhabe unterer Bil-
dungsschichten mit den hohen informellen Hürden: „Themen, die in Sitzungen von Parteien 
oder anderen politischen Organisationen diskutiert werden, erfordern eine Kenntnis politischer 
Sachverhalte und die Bereitschaft, sich in komplexe Themen einzuarbeiten – Fähigkeiten also, 
die einen gewissen Bildungshintergrund voraussetzen. Im politischen Betrieb werden zudem 
Wissen, Redegewandtheit und schnelles Auffassungsvermögen geschätzt. Wer diese Grundla-
gen nicht mitbringt, fühlt sich schnell abgehängt und ausgeschlossen.“24 Wenn in diesem Zu-
sammenhang Eltern bzw. Erwachsene Erfahrungen der Ausgrenzung oder eines vergeblichen 
Engagements gemacht haben, geben sie die daraus resultierende resignative Haltung an die 
Heranwachsenden weiter. 

Fakt ist also, dass sich durch diese gesellschaftliche Mechanik gerade diejenigen nicht ausrei-
chend beteiligen (können), die insgesamt (Beruf, Gesundheit, materielle Güter, Status) schlech-
tere Chancen haben. Umgekehrt sind weite Teile der „gestaltenden“ Gesellschaft Veranstaltun-
gen hochgebildeter Bevölkerungsschichten, deren Interessen sich in der Regel erheblich von 
denen der bildungsferneren Schichten unterscheiden. Wenn dem nicht entgegengewirkt wird, 
ist ein weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft unvermeidlich – was nicht nur bundesweit 
gilt, sondern auch für Siegen. 

                                                      
23 Für Sonderschüler und Personen ohne Schulabschluss waren die Zellenwerte zu gering, um statistische Aussage-
kraft zu haben. Die Daten weisen jedoch darauf hin, dass Informationsgewinn und gesellschaftliche Beteiligung 
auch hier extrem schwach ausgeprägt sind. 
24 https://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/189941/die-ungleiche-buergergesellschaft?p=all 
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Empfehlung: Um Interesse für und Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen neu zu etablie-
ren, empfiehlt sich von Seiten der Politik und Verwaltung zum einen ein kleinräumiger An-
satz, der über entsprechende Instrumente gezielt auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger 
mit niedrigeren Bildungsabschlüssen in Entwicklungsprozesse des angestammten Sozialrau-
mes einbindet. Dabei muss bewusst darauf geachtet werden, dass einerseits Informationen 
verständlich an die Bürgerinnen und Bürger transportiert werden, andererseits ihre spezifi-
schen Probleme und Bedarfe ernsthaft diskutiert und aufgegriffen werden. 

Ebenso sind auch die staatlichen Bildungsinstitutionen gefordert, die zu Orten des demokrati-
schen Lernens werden. Sie müssen die Werte und Kompetenzen vermitteln und fördern, die für 
ein aktives und selbstbewusstes Handeln in der Gesellschaft und für die Gesellschaft notwendig 
sind. 

9.7 Weiteres Vorgehen 

Die in diesem Kapitel dargelegten Hauptaspekte zu den Bevölkerungsgruppen bzw. der Wohn-
zufriedenheit müssen bei Planungen und Aktionen von Seiten der Siegener Politik und Verwal-
tung stets berücksichtigt bzw. auf Relevanz geprüft werden. 

Alle anderen in Kapitel 9 nicht aufgeführten Ergebnisse der Studie, die in erster Linie spezifische 
Fachabteilungen betreffen, werden dort mit dem Ziel der Entwicklung konkreter Maßnahmen 
zur Situationsverbesserung diskutiert. Diesen Prozess unterstützt die Geschäftsstelle Demogra-
fie mit tiefergehenden Analysearbeiten. 
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