Klimawandel – auch in Siegen?
Universitätsstadt Siegen, GB 3 / SeFo – Anja Heiden & Lydia Rühe, 2020

Diese Arbeit entstand im Rahmen eines studentischen Praktikums. Aufgegriffen werden der weltweite
Klimawandel und dazu beitragende Faktoren, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt Siegen
sowie einige Maßnahmen, mit denen ihm entgegengetreten wird. Zu diesem Zweck wurden vier Experten
interviewt, die sich mit den spezifischen Themen besonders gut auskennen.
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1. Die ersten Anzeichen – weltweite Entwicklung
Die grönländischen Inuit – die Bild 1: Rückbildung des arktischen Eisschildes seit 1979
Kalaallit – erzählen oft vom
Jahr 1962, als einer ihrer
Männer von der Jagd nach
Hause kam und aufgeregt
berichtete, dass das große Eis
(der arktische Eisschild) zu
schmelzen begann. Das war
eine wundersame Neuigkeit,
über die alle staunten, zumal
eine Prophezeiung der indigenen Grönländer besagt, das
Eis gehe eines Tages zurück
und dann würden wieder
Bäume auf Grönland wachsen. Die Kalaallit erkannten
jedoch bald die Folgen der
anhaltenden Eisschmelze für
die restliche Welt und beschlossen, die Menschheit zu
warnen. Sie bestimmten einen von ihnen als Boten. Sein
Name war Angaangaq1. Er
sollte in die Welt reisen und
den Völkern von dem zu erwartenden Wandel berichten.
Nach langjährigem Bemühen gelang es Angaangaq 1972 als Vertreter der indigenen Völker vor den Vereinten Nationen über die Eisschmelze und den Klimawandel zu sprechen. Die UNO-Vertreter klatschte
Beifall, aber weiter tat sich nichts. Erst 1979 begann man das Eis zu beobachten und kann mittlerweile
die Eisschmelze als „Arctic Death Spiral“ mit messbaren Daten belegen (Bild 1).
Der Kalaallit Angaangaq berichtet heute, dass im Laufe seines Lebens (72 Jahre) der große Gletscher an
dem er aufwuchs von 5 Kilometern Dicke auf 2 km zusammengeschrumpft ist. Auf der anderen Seite der
Erde, in der Antarktis, wurden am 9. Februar 2020 Temperaturen von 20 °C gemessen2, ein neuer Rekord. Tatsächlich hat der Rückgang des arktischen wie auch des antarktischen Eisschildes Einfluss auf die
Meeresströmung (z.B. des Golfstromes), das Windsystem, den Meeresspiegel und den Permafrostboden, kurz: das ganze Ökosystem Erde. Wie kommt es dazu, dass dieses jahrzehntausendalte Eis schmilzt?
Wenig überraschend ist, dass die Eisschmelze parallel zur Industrialisierung verläuft. Sie begann in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und verstärkte sich im 19. Jahrhundert, zunächst in England, dann
in ganz Westeuropa und den USA, seit dem späten 19. Jahrhundert auch in Japan und weiteren Teilen
Europas und Asiens. Mit ihr gehen Großindustrie, Motorisierung und eine erhebliche Zunahme der
Weltbevölkerung einher. 1850 betrug die Anzahl der Menschen weltweit 1 ,65 Milliarden – heute sind
es 7,71 Milliarden (Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1694/umfrage/entwicklungder-weltbevoelkerungszahl/).
Durch die Industrie, den zunehmenden Verkehr und das Bevölkerungswachstum ist der Ausstoß an Kohlenstoffdioxid (CO²) massiv gestiegen. Das Treibhausgas CO² wird in "normalen" Mengen von Bäumen
1

Portrait unter https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-wenn-das-klima-kippt-die-prophezeiung-desschamanen-portrait-angaangaq-100.html
2
Nachzulesen beispielsweise hier: https://www.welt.de/wissenschaft/article205844663/20-Grad-geknackt-neuerTemperaturrekord-in-der-Antarktis.html
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oder auch von Kleinstlebewesen im Meer aufgenommen. Unser Ausstoß übertrifft die Aufnahmekapazität der Natur aber schon seit langem. Zusätzlich werden wichtige Kohlenstoffdioxidspeicher wie der
Regenwald des Amazonas für den Anbau von Futter abgeholzt. Dadurch gerät der natürliche Kreislauf
auf der Erde in ein Ungleichgewicht.
Die erhöhte Konzentration an Kohlenstoffdioxid und weiteren Gasen (z.B. Methan), die wir in die Umwelt abgeben, bleibt bis zu 30 Jahren in der Luft und beeinflusst das globale Wetter mit. Unter anderem
wird der Jetstream (Windsystem in 10km Höhe, Bild 2) langsamer. Dadurch bleibt eine Wetterlage länger an einem Ort.
Bild 2: Jetstream (Quelle: Wissensplattform Erde und Umwelt, ESKP.de)

Außerdem führt die hohe Konzentration Bild 3: Erwärmung durch CO²- Konzentration in der Atmosphäre
an Kohlenstoffdioxid dazu, dass mehr (Quelle: https://klimawandel-bangladesch.de.tl/Klimawandel.htm)
Sonnenlicht nicht wieder ins Weltall abstrahlt wird. Das Gas in der Atmosphäre
lenkt es stattdessen erneu auf den Erdboden. Das Licht, das die Sonne auf die
Erde schickt, fließt in kurzen Wellen und
wird dementsprechend kurzwellige
Strahlung genannt. Das Licht, das wieder
abgestrahlt wird (oder eben in Zeiten
des Klimawandels weitestgehend in der
Atmosphäre verbleibt), ist langwellig
bzw. wird es als langwellige Strahlung
bezeichnet. Je langwelliger die Sonnenstrahlung jedoch ist, desto wärmer ist
sie. Verbleibt die langwellige Strahlung in
der Atmosphäre heizt diese sich also auf
(Bild 3).
Auch in den Verlaufskurven von Temperaturentwicklung und CO²- Konzentration ist der Zusammenhang deutlich zu
3
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sehen (Bild 4). Auffällig ist die
4: Zusammenhang zwischen Temperatur und Co²- Konzentration (QuelZeit zwischen 1930 und 1970. Bild
le: https://www.geomar.de/typo3temp/pics/temp-und-co2_9d65d1a35a.jpg)
Zwischen 1935 und 1950
sieht man zunächst eine
Abflachung der CO²- Konzentration. Diese ist auf den zweiten Weltkrieg zurückzuführen, in dem die Industrie (z.B.
im Ruhrgebiet) so bombardiert wurde, dass der CO²Ausstoß nicht weiter anstieg.3
Nach dem Krieg wurde die
Industrie aber schnell wiederaufgebaut, sodass ab 1950
wieder eine Zunahme an CO²
zu verzeichnen ist. Bleibt
noch die Frage, warum die
Temperatur im zweiten Weltkrieg so hoch war und warum sie danach abfällt bis in die 60er Jahre. Der
Anstieg hängt mit der Solarstrahlung4 zusammen, die aus verschiedenen Faktoren besteht. Einfach gesagt wurde in dieser Zeit eine erhöhte Sonnenaktivität gemessen. Dass die Temperatur von ca. 1945 bis
1960 abfällt, liegt vor allem an Aerosolpartikeln. Diese winzigen Stäube waren in hoher Konzentration in
der Atmosphäre zu finden und sorgten für das sogenannte "Global Dimming" oder "Solar Dimming"5,
eine "Verdunklung der Sonne" und damit verbundener Abkühlung. Durch bessere Filteranlagen wurden
weniger Aerosole in die Atmosphäre gegeben und so stieg die Temperatur ab den 70er Jahren wieder
gleichmäßig mit der CO²- Konzentration.
Dass durch diese Verände- Bild 5: Eigene Darstellung der Rückkopplung nach http://www.oekosystemrungen global Hitze- und erde.de/html/klimawandel-03.html
Kältewellen, Dürren, Fluten, Schneekatastrophen
Erderwärmung
Stufe 1
Bildung von
und extreme Stürme verSchmelzwasser in
der Arktis
mehrt auftreten, sollte
nicht verwundern. Ein zusätzliches Problem sind
sogenannte Rückkopplungen. Durch den tauenden
Auftauen von
Erderwärmung
Permafrostböden
Stufe 2
Permafrostboden in der
Arktis wird zusätzliches CO2
freigesetzt (Bild 5). Außerdem spiegelt das Eis die
Freisetzung von
Sonnenstrahlung zurück ins
zusätzlichem CO²
Weltall. Ohne Eis erwärmt
sich die Erde also noch
schneller.
Wie das schmelzende Eis
wird auch der Permafrostboden als Kippelement bezeichnet. Ist eine bestimmte Menge aufgetaut, ist
der Gesamtprozess nicht mehr rückgängig zu machen und der Prozess der Klimaerwärmung mit all seinen Folgen läuft nicht mehr linear ab, sondern kann sogar noch schneller vonstattengehen. Auf diese
3

Quelle: https://www.heise.de/tp/features/Wirken-sich-Kriege-oder-Epidemien-auf-das-Klima-aus-3388388.html
nähere Informationen unter:
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Sonneneinstrahlung_und_Klimaänderungen
5
mehr zu Aerosolen und das Global Dimming: https://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-trotzsteigender-co2-emissionen-kuehlte-sich-die-erde-von-1945-bis-1975-ab
4
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Kipp-Punkte macht auch der ehemalige Klimaschutzbeauftragte der Universitätsstadt Siegen Paul Hartmann6 im speziell zu diesem Thema geführten Interview aufmerksam.
Letztlich leidtragend ist das Ökosystem, also die Welt der Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen im Hinblick auf Verbreitung, Wachstum, Zersetzung und Konkurrenz. Da wir Menschen aber in dem Ökosystem
leben und auf das Funktionieren dessen angewiesen sind, werden auch wir unter dem Klimawandel
leiden.
Paul Hartmann und auch der ebenfalls interviewte Matthias Ebertz, Leiter der Gesamtfeuerwehr Siegen,
gehen davon aus, dass durch den Klimawandel mehr Flüchtlinge nach Europa, Deutschland und natürlich
auch nach Siegen kommen werden. Bei Prognosen von bis zu 50 °C in Teilen Afrikas verwundert es niemanden, dass sich die Menschen in Regionen bewegen werden, in denen Leben noch möglich ist.
Matthias Ebertz konnte zudem von Kollegen aus Australien und Kalifornien erzählen. Beide Regionen
sind schon jahrzehntelang für Waldbrände bekannt. Die Dimensionen, die in den letzten Jahren auftreten, sind aber auch für sie völlig neu. Ein befreundeter Feuerwehrmann aus Australien erzählte Ebertz,
dass er so eine Waldbrandkatastrophe wie 2019, bei der mehr als 10 Millionen Hektar Wald verbrannten, Millionen Tiere ums Leben kamen und etwa 60.000 Menschen aus ihrer Heimat fliehen mussten,
noch nie zuvor auch nur annähernd erlebt habe.
Brände sind in Australien sehr häufig und Bild 6: Temperaturentwicklung und Prognose in Australien
als normal anzusehen. Daher ist Australien (Quelle: siehe Diagramm)
auch bekannt als Land der Buschfeuer. Aber
die Buschbrandkatastrophe gegen Ende
2019 war nicht normal. Sie ist zurückzuführen auf vier aufeinanderfolgende Rekordsommer, die Australien verzeichnet. Die
beispiellose Trockenheit in Verbindung mit
niedriger Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und starkem Wind verlängert und
verschlimmert die Buschfeuersaison. Die
Löscharbeiten wurden durch die höheren
Temperaturen und geringeren Niederschlägen zusätzlich auch noch dadurch erschwert, dass es im Sommer windiger ist als
früher und somit die Feuer weiter verbreitet werden. Bild 6 gibt einen Eindruck von
der Temperaturentwicklung in Australien.
Natürlich: Die Klimakrise allein verursacht keine Feuer. Das war auch bei den letzten verheerenden
Waldbränden in Deutschland nicht der Fall. Aber das Klima schafft extreme Brandwetterlagen. Die Erderhitzung schafft schlicht perfekte Bedingungen für katastrophale Feuer, so Ebertz.
Eine Karte des intergovernmental panel on climate change (IPCC) zeigt weitere Folgen des Klimawandels, z.B. für Ernten, Ökosysteme, unsere Gesundheit und für die Verfügbarkeit von Wasser in den verschiedenen Regionen der Erde (Bild 7).
Hier wird deutlich: Heute, bald 50 Jahre nachdem die grönländischen Kalaallit versuchten, die Welt zu
warnen, ist der Klimawandel durch viele Daten und Fakten belegt. Ins Bewusstsein der meisten Politiker
und der Gesellschaft insgesamt rückt er allerdings weniger durch längst vorhandene wissenschaftliche
Erkenntnisse als vielmehr durch die Unermüdlichkeit von Greta Thunberg und ihrer Altersgenossen.
Doch auch unsere eigene Wahrnehmung spielt mehr und mehr eine Rolle. Besonders der Hitzesommer
und die Trockenheit 2018 haben viele Menschen in Deutschland zum Nachdenken gebracht. Oder sind
die Wetterphänomene doch nur Zufall? Schauen wir uns das in Kapitel 2 doch mal näher an.
6

Paul Hartmann war in der Funktion des Klimaschutzbeauftragten bis 31.3.20 für die Universitätsstadt Siegen tätig.
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Bild 6: Karte zum Klimawandel (Quelle: https://www.badische-zeitung.de/niemand-bleibt-unberuehrt--82579856.html)
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2. Klimawandel in Deutschland
Betrachten wir die Temperaturentwicklung in Deutschland seit 1881, erkennen wir deutlich eine immer
stärker zunehmende jährliche Durchschnittstemperatur seit 1988 (Bild 8).
Bild 7: Wärmeentwicklung BRD 1881 – 2018 (Quelle: https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-12/klimawandelglobale-erwaermung-warming-stripes-wohnort)

2018 war mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10,5 °C das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. 1940 mit 6,6 °C das kälteste.
Auch wenn es bereits früher sehr warme Jahre gegeben hat, wie beispielsweise 1934, und auch wenn es
in jüngerer Vergangenheit noch kalte oder kühlere Jahre gibt (1996, 2010) ist die Tendenz doch deutlich:
Es wird wärmer in Deutschland. Seit spätestens 1988 gab es nur noch 2 Jahre, in denen die Durchschnittstemperatur unter 0° Celsius lag, wohingegen es früher im 20. Jahrhundert einen relativ gleichmäßigen Wechsel zwischen warmen und kühlen Jahren gab und vor 1900 sogar die kälteren Jahre in der
Überzahl waren.
Diese Zunahme geht einher mit der globalen CO²-Konzentration, die auch vor Deutschland nicht Halt
macht und an der es ebenso beteiligt ist wie andere Industrienationen. Deutschland hat sich angesichts
der Lage verpflichtet, den Ausstoß von CO² zu reduzieren. Nach den Zielen des Pariser Klimaabkommens7 darf Deutschland bis 2050 noch 3,8 Milliarden Tonnen CO² ausstoßen8. Das klingt viel, relativiert
sich aber, wenn man den jährlichen Ausstoß betrachtet: im Durchschnitt produziert Deutschland 800
Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr9. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre das Kontingent schon vor
2025 aufgebraucht!
Dass möglichst schnell damit begonnen werden sollte, den Ausstoß von CO² zu verringern, zeigt auch
folgende Grafik des WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) aus dem Jahr 2009. Bild 9 bezieht sich dabei auf den globalen Ausstoß des Treibhausgases CO².
7

Das Pariser Klimaabkommen und weitere Schritte in der Klimapolitik Deutschlands sind hier nachzulesen:
http://www.oekosystem-erde.de/html/klimapolitik.html
8
Aussage des Klimaschutzbeauftragten der Stadt Siegen
9
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-indeutschland#emissionsentwicklung-1990-bis-2017
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Bild 8: Möglicher Verlauf der CO²-Emissionen 2010 bis 2050 bei Einhaltung des 2 Grad- Ziels (Quelle:
https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/sondergutachten/sg2009/pdf/wbgu_sn2009.pdf)

Inzwischen sind die Verläufe noch steiler geworden. Der Umbruch muss, je länger gewartet wird, immer
drastischer erfolgen (Bild 10). Auch hier wird die globale Menge CO² betrachtet.
Bild 9: Möglicher Verlauf der CO²-Emissionen bei Einhaltung der 2 Grad- Ziels (Quelle: http://www.oekosystem10
erde.de/html/klimalosung.html )

10

Abbildung von Prof. Stefan Rahmstorf, Creative Commons BY-SA 4.0
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Für 2018 und 2019 sind leicht rückläufige Werte des Ausstoßes an CO² für Deutschland festzustellen.
Dies liegt nach Aussage von Paul Hartmann aber weniger an der Klimapolitik, sondern daran, dass aufgrund der warmen Temperaturen weniger geheizt wird.
Die Akzeptanz der Bevölkerung für eine erfolgreiche Klimapolitik wäre gegeben. Laut einer Befragung
des Umweltbundesamtes wären 51% der Deutschen bereit, mehr für klimafreundliche Produkte zu bezahlen als für andere Produkte (Quelle: statista, 2013).

2.1. Förderung erneuerbarer Energien
Im Interview mit Paul Hartmann im Energieverein Siegen- Wittgenstein e.V., in dem er bis März 2020
Geschäftsführer war, wurde u.a. über die Möglichkeiten der Förderung erneuerbarer Energien gesprochen. Wenn Eigentümer auf Pelletheizung oder Solarthermie umsteigen, gibt es 30% Förderung. Bei
einer Kombination der Heizung aus Gas und Solarthermie besteht auch noch eine Förderungsmöglichkeit bis zu 30%, je nach konkreter Ausgestaltung. Auch wenn es ohne Frage gut ist, dass vom Bund die
Verwendung erneuerbarer Energien gefördert wird, ist der Anteil der Förderung doch eher als gering zu
betrachten und ob so wirklich ein Anreiz für Bürger besteht, ihre Häuser auf erneuerbare Energien umzubauen, ist zu hinterfragen. Dass der Wunsch danach durchaus vorhanden ist, lässt sich schon daran
erkennen, dass sich im Laufe des Interviews (ca. 1 Stunde) 2 Personen beim Energieverein über die Fördermöglichkeiten bei erneuerbaren Energien informiert haben.
Größer fällt der Förderanteil für ein Wasserstoffauto für die städtische Feuerwehr aus. 60% der Kosten
würden vom Bund übernommen, erzählt Matthias Ebertz, der stark daran interessiert ist, ein solches
Auto für die Siegener Feuerwehr anzuschaffen. Tatsächlich gibt es im Oberen Leimbachtal seit Mitte
2019 sogar eine Wasserstofftankstelle11, die Voraussetzung für die Realisierung dieses Vorhabens ist.
Neben der Feuerwehr möchten auch andere Verwaltungsbereiche der Universitätsstadt Siegen in Zukunft Autos verwenden, die mit Wasserstoff fahren. Ein Wasserstoffauto ist bereits als Dienstfahrzeug
für die Beschäftigten der Universitätsstadt Siegen im Einsatz12.
So ist schon erkenntlich: Auch in der Stadtverwaltung beschäftigt man sich mit dem Klimawandel. Bevor
aber weitere Maßnahmen geschildert werden, von hier aus dem Klimawandel zu begegnen, wird erst
einmal dargestellt, wie sich die Temperatur und die Niederschläge in Siegen entwickelt haben.

3. Entwicklung des Klimas in Siegen
Die Universitätsstadt Siegen gilt als kühles Mittelgebirge mit hohem Niederschlag und strengen Wintern.
Weiße Weihnachten sind bei uns kein kühner Wunschtraum, sondern eine realistische Möglichkeit. Kein
Jahr vergeht ohne dicke Schneeflocken, die irgendwann im Winter sanft hinabsegeln. So war es seit
Jahrzehnten, doch wie wird es weitergehen?
Die Daten der Klimastation Haardter Berg (NN+301m), eingerichtet vom Forschungsinstitut Wasser und
Umwelt der Universität Siegen, geben Auskunft (Bild 11). Auf dem Diagramm sehen wir als blaue Linie
die durchschnittlichen Jahreswerte der Temperatur in Siegen (bzw. an der Klimastation Haardter Berg).
Trotz der Unterschiede, die von Jahr zu Jahr auftreten, ist ein Anstieg der Jahresmitteltemperatur über
die Zeit hinweg auszumachen. Die Trendlinie in rot verdeutlicht eine aktuelle Zunahme der Siegener
Temperaturen um gut 2°C seit 1969. Angesichts der Tatsache, dass kontinuierlich von einer globalen
Erwärmung gesprochen wird, die mehr als 2°C nicht überschreiten sollte, erscheint das viel. Der Wert r2
von .55 belegt den Zusammenhang zwischen Temperaturveränderung und Zeitverlauf.

11

Quelle: https://www.wp.de/staedte/siegerland/erste-wasserstofftankstelle-der-region-in-siegen-in-betriebid226277537.html
12
Quelle: https://www.siegen.de/wirtschaft/elektromobilitaet/wasserstoff/jens-kamieth-mdl-besucht-mit-cdustadtverband-die-neue-wasserstofftankstelle-in-siegen/
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Bild 10: Temperaturentwicklung in Siegen (Quelle: Universität Siegen)

Der Siegener Wärmestreifen (Bild 12) zeigt die Entwicklung der Siegener Temperaturen seit 1881, bestätigt die Daten der Universität Siegen und unterstreicht die seit 1881 für ganz Deutschland gemessenen
Werte (Bild 8).
Bild 11: Siegener Wärmestreifen 1881 – 2018 (Quelle: https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-12/klimawandel-globaleerwaermung-warming-stripes-wohnort)

2018

1881

Mit dem Klimawandel beschleunigt sich der Wasserkreislauf. Das verändert das Niederschlagsmuster.
Die feuchte Luft wird weniger weit getragen und regnet früher ab. Dadurch gibt es mehr Regen, wo es
vorher schon viel geregnet hat und es wird trockener dort, wo es bisher ohnehin wenig Regen gab. Muss
das vergleichsweise regenreiche Siegen also mit noch mehr Niederschlägen und auch mit mehr Unwettern rechnen?
Bild 13 gibt die Siegener Niederschlagsmengen seit 1969 wieder. Die Niederschlagsmengen bewegen
sich im Jahresdurchschnitt zwischen 650l/m2 und 1500l/m2, nehmen über den Gesamtzeitraum aber nur
leicht zu und ohne, dass ein statistischer Zusammenhang klar belegt werden kann (r2 = .022). Es fällt
allerdings auf, dass seit 2007 eine kontinuierliche Abnahme zu verzeichnen ist. Eine Rolle mag hierbei
der schon auf Seite 2 erwähnte Jetstream spielen, der durch die Polerwärmung langsamer geworden ist.
10
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Das bewirkt länger andauernde Wetterlagen. Je nach betroffenem Gebiet ist es dann entweder länger
warm oder heiß, weil südliche Temperaturen vorherrschen bzw. gibt es Kälteperioden dort, wo Polarluft
bestimmend ist.
Bild 12: Niederschlagsentwicklung in Siegen (Quelle: Universität Siegen)

Zu den Zeichen des Klimawandels gehört auch, dass Extremwetterereignisse zunehmen. Neben der starken und lang andauernden Hitze im Sommer ist die Zunahme von Extremwetter wie Unwetter oder
Sturm ein Phänomen, das auch in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Allerdings werden die Auswirkungen allgemein unterschätzt, schildert der Klimafachmann Paul Hartmann. Er prognostiziert, dass es
im Winter aufgrund der höheren Temperaturen weniger bis keinen Schnee mehr geben wird. Dies wird
von dem Leiter der Gesamtfeuerwehr Siegen Matthias Ebertz ebenfalls vermutet. Stattdessen wird Regen und vor allem auch Starkregen das Wetter im Winter bestimmen. Die schrecklichen Folgen von
Starkregen bekamen die Siegener in Kaan-Marienborn im Jahr 2002 schon zu spüren. Durch langanhaltenden Starkregen wurde auf einem Friedhof eine Erdlawine ausgelöst, sodass sich Schlamm in die umliegenden Wohngebiete ergoss und dabei sogar Särge mit sich trug13. Starkregen stellt besonders für
Siegen eine Gefahr dar, da sich das Regenwasser in den Tallagen sammelt - besonders auf der Hauptachse von Geisweid bis Eiserfeld. Bei einem solchen Unwetter kann das Wasser im Tal schnell bis zu einem
Meter hoch in den Straßen (und Häusern) stehen, warnen die Siegener Experten. Beim Starkregenereignis 2002 sollen es sogar zwei Meter gewesen sein! Auch Raimund Hellwig, Siegener Bürger und Experte
auf dem Gebiet des Katastrophenmanagements, macht die Tallage Sorgen.
Bisher ist eine Zunahme von Folgen von Starkregen nicht zu beobachten, sagt der Leiter der Siegener
Feuerwehr. Es gibt nicht mehr Einsätze wegen vollgelaufenen Kellern oder ähnlichem. Ebertz weist darauf hin, dass die Entsorgungsbetriebe in den letzten Jahren mehr Regenüberlaufbecken gebaut haben
und so das Wasser von den Häusern ferngehalten wird.
Über das Jahr hinweg gesehen wird die Niederschlagsmenge aber weiter sinken, wie Bild 13 zeigt. Diese
nackten Zahlen werden auch von Hartmann und Ebertz unterstützt.

13

Genauer nachzulesen hier: https://www.wp.de/staedte/siegerland/unwetter-mit-grausamer-geschichteid8369792.html
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Beide sagen weiterhin, dass Unwetter zunehmen werden. Durch die wärmere Luft, die mehr Energie
speichert, sind die Entladungen beim Aufeinandertreffen von warmer und kalter Luft besonders heftig.
Darum wird auch die Anzahl der Stürme steigen, prognostiziert Ebertz. Ob und vor allem wie dies allerdings wirklich kommen wird, ist nicht vollständig klar14, denn wir verstehen die komplexen Prozesse des
Klimawandels längst nicht vollständig.
Dass aufgrund der steigenden Temperaturen, gerade im Zusammenhang mit wenig Niederschlag und
lang andauernder Hitze die Waldbrandgefahr deutlich steigt, bedarf keiner weiteren Erklärung. Matthias
Ebertz ist sich als Leiter der Gesamtfeuerwehr Siegen dieser Gefahr bewusst und bereitet sich darauf
vor. Waldbrandbekämpfung wird regelmäßig geübt, in letzter Zeit auch mit der zusätzlichen Einschränkung, dass die sonst genutzten Wasserreservoirs im und am Wald leer sind, wie es beispielsweise letzten
Sommer der Fall war. Sollte es zu einem Ernstfall kommen, sind die Feuerwehrleute darauf vorbereitet,
das Wasser aus den weiter entfernten Hydranten zu holen und mit den Löschfahrzeugen in den Wald zu
fahren. Diese ehemalige Seltenheit wird wohl zur Normalität werden, vermutet Ebertz.
Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Bekämpfung von Waldbränden ist die hängige Lage, schildert Paul
Hartmann. Auch Schneisen sind bei einem Waldbrand nicht so einfach geschlagen, da der Wald in Siegen zum überwiegenden Teil Privateigentum ist.
Bisher sieht Matthias Ebertz keine Zunahme der Waldbrände. Dies erklärt er damit, dass es in Siegen viel
Laubwald gibt, der weniger anfällig ist. Anders sieht das Raimund Hellwig. Er sieht die vom Borkenkäfer
(s.u.) angegriffenen Fichtenbestände als große Waldbrandgefahr.
Obwohl bisher keine Zunahme der Waldbrände zu verzeichnen ist, bereitet sich die Siegener Feuerwehr
auf eine zukünftig höhere Anzahl an Waldbränden vor und auch auf eine größere Ausbreitung dieser.
Deswegen arbeitet sie eng mit den Kollegen in Hessen und Rheinland-Pfalz zusammen. Bei einem landesübergreifenden Waldbrand können die Feuerwehren aus den unterschiedlichen Bundesländern dann
gemeinsam die Flammen bekämpfen. Eine große Hilfe dabei wird sein, dass es in Deutschland wieder
mehr Löschflugzeuge geben soll. Dies wurde dieses Jahr im Bund beschlossen.
Bild 13: Befallspotential des Borkenkäfers (Quelle: http://
www.lwf.bayern.de/waldschutz/monitoring/065609/index.php)

14

Die Wälder in Siegen sind neben den voraussichtlich weiter zunehmenden und heftigeren Stürmen sowie vermehrten Waldbränden einer weiteren Gefahr ausgesetzt.
Durch steigende Temperaturen und wenig
Niederschlag im Sommer trocknen sie aus
und sind anfälliger für Schädlinge wie den
Borkenkäfer. 2018 fielen deutschlandweit
32 Millionen Kubikmeter Holz durch Stürme
oder den Borkenkäfer an. Dabei ist ein Drittel dieser Menge auf Stürme zurückzuführen, zwei Drittel aber auf den Borkenkäfer!15
Der Wald ist nicht nur ein markantes
Merkmal des Siegerlandes und der Universitätsstadt Siegen, sondern sorgt vor allem für
die Bindung von CO² und erträgliche Temperaturen im Sommer. Jedem ist schon mal
aufgefallen, dass es im Wald immer ein paar
Grad kälter ist als in der Innenstadt. Der
Waldverlust ist also weit mehr als ein wirtschaftliches Problem für die Waldbesitzer,
sondern ist für uns alle problematisch.

Quelle: https://www.welt.de/wissenschaft/article191195073/Klimawandel-Wie-stark-werden-die-Stuerme-kuenftigsein.html
15
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/politik/klimawandel-wald-waldsterben-1.4521194
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Sinkt nun die Bindungswirkung des Waldes von CO², müssten die CO²-Messwerte in Siegen ansteigen, so
die zunächst logisch erscheinende Schlussfolgerung. Hartmann schildert im Interview jedoch, dass die
Betrachtung der Messwerte in Siegen wenig Ausdrucksstärke hat. CO² verbreitet sich in der gesamten
Atmosphäre, es wird also auch der CO²- Ausstoß der ganzen Welt mitgemessen.
Die Menge an Kohlendioxid, die in Siegen anfällt, ist aber durchaus relevant. CO² gelangt, wie beschrieben, vor allem durch den Straßenverkehr in die Luft. Auch bei der Stromerzeugung wird CO² freigesetzt.
Die fertigende Industrie ist ebenfalls für größere Mengen CO² verantwortlich. Diese drei Bereiche werden im Folgenden für Siegen detailliert dargestellt.

3.1. Straßenverkehr
Der größte Teil der Fahrten wird im sogenannten motorisierten Individualverkehr (MIV) unternommen,
also maßgeblich durch PKW, in denen häufig nur eine Person sitzt. Dazu passt der Trend, dass immer
mehr PKW zugelassen werden16. Bild 15 zeigt die Entwicklung der letzten 10 Jahre.
Bild 14: Entwicklung der Kraftfahrzeugbestände seit 2010 (Quelle: Kraftfahrtbundesamt)

Der Siegener Klimaschutzbeauftragte Hartmann schildert, dass 74% aller Fahrten in die Innenstadt mit
dem Auto gemacht werden, also fast drei Viertel aller Fahrten. Aber warum ist das so? Um die Bedeutung des PKW für die Siegener zu verstehen, muss man sich vor allem die geografische Lage der Stadt
und den Ausbaustand des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ansehen. Durch die schon oft erwähnte Tallage ist es weniger attraktiv als in anderen Städten, mit dem Rad zu fahren. Einzig auf der
Hauptlinie zwischen Geisweid und Eiserfeld kann man relativ steigungsarm fahren, sonst geht es immer teilweise massiv - bergauf und bergab. Auch die Strecken, die man zu Fuß zurücklegen kann, sind
dadurch kürzer als im Flachland, was wiederum Auswirkungen auf die Nutzung des ÖPNV hat.
In einer Befragung (Studie Lebensqualität, Stadt Siegen, 2008) wurde deutlich, dass für die meisten Vollerwerbstätigen der ÖPNV keine Rolle spielt. Zusätzlich ist die Zufriedenheit mit dem ÖPNV stark vom
Wohnort innerhalb Siegens abhängig. Besonders in Obersetzen, Meiswinkel, Birlenbach und anderen
eher abgelegenen Stadtteilen ist die Unzufriedenheit mit Bus und Bahn groß. Vor allem am Wochenende
sind die Abendstunden häufig nicht abgedeckt, sonntags fährt teilweise gar kein Bus.
Obwohl diese Befragung schon einige Jahre her ist, zeigen die Zahlen der steigenden PKW-Zulassungen,
dass sich an der Situation nicht wesentlich etwas geändert hat.
Dass diese PKW zum ganz überwiegenden Teil mit fossilen Brennstoffen angetrieben werden, zeigt das
Diagramm in Bild 16.

16

Quelle: https://www.siegen.de/fileadmin/cms/pdf/Statistik/E-Mobilitaet_Siegen.pdf
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Bild 15: Antriebsarten der Kraftfahrzeuge in Siegen, Stand 1.1.2019 (Quelle: Kraftfahrtbundesamt)

Im Bericht zur E-Mobilität in Siegen (Universitätsstadt Siegen, 2019) wird passend zusammengefasst:
„Aktuell prägen dennoch Benzin und Dieselfahrzeuge das Siegener Stadtbild. Von insgesamt 65.037
Fahrzeugen (ohne Krafträder) haben nur 983 einen alternativen Antrieb.“ (https:// www.siegen.de/
fileadmin/cms/pdf/Statistik/E-Mobilitaet_Siegen.pdf)
Neben dem PKW-Verkehr ist natürlich auch der LKW- Verkehr für den CO²- Ausstoß verantwortlich. In
der Stadtverwaltung gibt es allerdings keine regelmäßigen Berichte zu diesen Verkehrsdaten. Die Entwicklung des LKW- Verkehrs lässt sich somit leider nicht darstellen.

3.1.1.

Fahrradverkehr in Siegen

Über den Radverkehr wurde im Rahmen eines Interviews mit dem Fahrradbeauftragten der Universitätsstadt Siegen, Felix Hammerschmidt, gesprochen. Vor allem im Zuge des Aufkommens von E-Bikes
und anderen elektrisch unterstützten Fahrrädern erscheint es sinnvoll, diese Art der Fortbewegung zu
fördern, um den Anteil an CO², den Siegen zu dem weltweiten Ausstoß beisteuert, zu senken.
Aus einer Vielzahl von Maßnahmen, die in den letzten Jahren angegangen wurden sollen einige näher
beleuchtet werden:
-

Radschutzstreifen an Steigungsstrecken sind Fahrbahnstreifen, die über eine unterbrochene Linienführung den rechten Teil der Fahrbahn für Radfahrer optisch abgrenzen. In Siegen wurden
diese Strecken z.B. am Eichenhang in Richtung Campus der Universität Sie oder am Giersberg
eingerichtet. Viele Radfahrer fühlen sich dadurch auf den Strecken sicherer, berichtet Felix
Hammerschmidt. Auch die Autofahrer würden vorsichtiger fahren und mehr Abstand halten.

-

Der Arbeitskreis Radverkehr wurde aufgrund eines Ratsauftrages von 2014 gegründet, in dem
der Rat die Verwaltung beauftragte, ein umfassendes Radverkehrskonzept zu erstellen. In dem
Arbeitskreis sind Vertreter der Politik, des ADFC und Beiräten vertreten, so dass einzelne Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gemeinsam besprochen werden können.

-

Zum Beispiel konnte auch die „SI-Rad Melder Mängelmelder App“ so über den ADFC an die Mitglieder weitergegeben werden. Ein großer Vorteil ist, dass über diese App Mängel direkt an den
Fahrradbeauftragten geleitet werden können und die Bearbeitung wesentlich schneller verläuft.
Durch die schnell sichtbaren Verbesserungen sehen die Radfahrer einen Sinn in der App und
nutzen sie weiterhin.
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-

Um noch besser beurteilen zu können, Bild 16: Daten aus der Zählschleife Siegarena Eiserfeld
wie viele Radfahrer in Siegen unterwegs sind, hat die Universitätsstadt
Siegen drei Zählschleifen einrichten
lassen: In der Tiergartenstraße, an der
Siegarena Eiserfeld und An der Alche.
In der Tiergartenstraße sind beispielsweise am 18.3.2020 etwas mehr als
700 Radfahrer unterwegs gewesen. Im
täglichen Durchschnitt seit Anfang des
Jahres sind das 306 Radler. Die Zählschleifen wurden im November 2019
eingerichtet und die Entwicklung der
Werte kann sogar ohne besondere Statistikkenntnisse verfolgt werden (http:
//data.eco-counter.com/ParcPublic/?Id
= 7058). Dank übersichtlicher Tages-,
Wochen- oder Monatsansicht samt
Richtung der Fahrten ist für jeden erkennbar, wie viel in Siegen mit dem
Rad gefahren wird.
Natürlich wäre die Einrichtung weiterer Zählschleifen wünschenswert, jedoch gibt der Fahrradbeauftragte zu bedenken, dass die drei Schleifen leider nicht umsonst zu haben waren und aktuell kein Geld mehr zur Verfügung steht.
Weiterhin ist zu bedenken, dass die Zählschleifen nur an reinen Radwegen installiert werden
können, da sonst fälschlicherweise Autos mitgezählt werden und das Ergebnis damit unbrauchbar wird. Trotzdem, so versichert Felix Hammerschmidt, sind weitere Zählschleifen angedacht.
Vor allem an den Ortsein- und -ausgängen wären diese interessant, um auch den Pendlerverkehr auf dem Rad in den Blick zu nehmen.

-

Wohl jedem sind schon mal die Schilder „Siegen zu neuen Radlern“ vor allem an Bergstraßen
wie der Fischbacherbergstraße aufgefallen. Mit dieser Imagekampagne will die Universitätsstadt
Siegen die Radfahrer ermutigen, weiterhin auf das Rad zu setzen, auch wenn das in Siegen
durchaus mit schweißtreibenden Bergen verbunden ist.
Der Fahrradbeauftragte betrachtet die Kampagne als Erfolg. Er berichtet davon, dass die Bürger
sich durchaus davon angespornt fühlen. Auch die Kampagne zum Abstand halten „Gib Radfahrern 1,5 Meter“ hat laut ihm die Lage der Radfahrer entspannt.

-

Anhand des geplanten Ausbaus der Radwegeverbindung Siegtal von Eiserfeld nach Niederschelden wird deutlich, welche Probleme bei einem Ausbau auftreten. Felix Hammerschmidt schildert im Interview, dass das größte Problem Eigentumsansprüche sind. Oft ist es nicht zu vermeiden, dass Radwege über Grundstücke führen müssen, die nicht der Stadt gehören. Dann stehen
Verhandlungen mit den Eigentümern an, in denen gute Kompromisse zu finden sind, die allen
Seiten gerecht werden.

-

Das Klimaschutzteilkonzept Mobilität17 mit dem (kreisweiten) Radverkehrskonzept besteht aus
unterschiedlichen Komponenten. Zu einer allgemeinen Stärken-Schwächen-Analyse gehören
auch die Erkenntnisse aus einer Bürgerbefragung, die 2019 durchgeführt wurde und zurzeit ausgewertet wird. Die Befragung wurde dabei nicht mithilfe von Fragen durchgeführt, sondern die
Bürger konnten online in einer Karte von Siegen Anmerkungen zu bestimmten Stellen oder auf
das gesamte Stadtgebiet bezogen eintragen. Insgesamt kamen ca. 900 Mitteilungen der Bürger

Auch hier nachzulesen: https://www.siegen.de/leben-in-siegen/buergerservice/umwelt/klimaschutz/
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zusammen. Aus den Gesamtergebnissen werden Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die aufzeigen, welche Veränderung der Mobilität in Siegen möglich und was dazu notwendig ist. Sie werden sollen sowohl der Politik als auch der Verwaltung als Umsetzungshandreichung dienen.
-

Die Universität und die Stadtverwal- Bild 17: Teststation für E-Bike Sharing am Rathaus Sietung arbeiten schon seit längerer Zeit gen 2017 (Foto: Jennifer Wirth)
zusammen daran, E-Bike-Sharing in
Siegen möglich zu machen. Prägnanter Punkt war ein Test, der zeigen sollte, wie stark entsprechende Räder genutzt werden würden (Bild 18). Aktuell werden vor allem Flächen gesucht,
wo die Stationen gebaut werden können. Mit 5 Standorten (Rathaus Siegen, Weidenau und Geisweid, sowie
die Bahnhöfe Siegen Hauptbahnhof
und Weidenau) will die Universitätsstadt Siegen auch Vorbild für den gesamten Kreis Siegen- Wittgenstein
sein. Das Ausleihen der E-Bikes ist einfach: Das E-Bike wird mit dem Vorderrad in eine Ladestation geschoben und gleichzeitig dort
abgeschlossen. Mithilfe einer App können die Bürgerinnen und Bürger die Fahrräder ausleihen.
Wenn das E-Bike-Sharing gut angenommen wird, kann das dazu beitragen, den motorisierten
Individualverkehr durch eine umweltfreundlichere Alternative zu ersetzen, insbesondere, wenn
zusätzlich auch der Strom immer mehr aus regenerativen Energien kommt (siehe dazu unten).

Im Interview mit dem Fahrradbeauftragten wurde auch noch über die Möglichkeit der Verknüpfung von
Fahrrad und ÖPNV gesprochen. Grundsätzlich würde eine gute Verbindung von Fahrrad und ÖPNV viel
erleichtern. Für Personen, die steile Berge nicht mit dem Fahrrad überwinden können oder wollen, wäre
es sehr praktisch, die Steigung bequem mit einem Bus, in dem Fahrräder mitgenommen werden, zurückzulegen. Leider ist diese Art der Verkehrsmittelkombination – wie es sie in anderen Regionen bereits
gibt - von den Verkehrsbetrieben des Kreises nicht vorgesehen.

3.2. Stromerzeugung
In der Universitätsstadt Siegen wird kein Strom in einem Kraftwerk erzeugt, somit findet hier kein Ausstoß von Kohlendioxid statt. Jedoch ist natürlich auch Siegen mitverantwortlich, wenn Strom beispielsweise aus den Kohlekraftwerken im Ruhrgebiet für die eigene Stromversorgung verwendet wird. Deswegen lohnt es sich, einen Blick auf den Stand der erneuerbaren Energien in Siegen zu werfen. Die Daten18 (vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein- Westfalen) sind häufig nur
für größere Landesteile verfügbar. Wann immer vorhanden, werden aber die Werte für die Universitätsstadt Siegen genannt.
3.2.1.Erneuerbare Energien in Siegen
Insgesamt wird im gesamten Räumlichen Teilplan, der die Kreise „Märkischer Kreis“, Olpe und SiegenWittgenstein umfasst, von einem Stromanteil der erneuerbaren Energien (Solar, Windenergie, Biomasse
und Wasserkraft) von 8,3% am Gesamtstromverbrauch ausgegangen.

18

Online abrufbar unter:
https://www.giscloud.nrw.de/arcgis/apps/MapJournal/index.html?appid=d6c14f6593f14857bc8c37e3f92d0c8f# über
„7. Fachbeiträge“ und „Fachbeitrag Klima“
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Dies ergibt eine jährliche CO²- Ersparnis von 0,3 Millionen Tonnen. Nicht sonderlich viel bei einer Gesamtmenge von 7,9 Millionen Tonnen CO² in einem Jahr. Auch im Vergleich mit Nordrhein- Westfalen
gesamt und bundesweit sind 8,3% eher wenig. In NRW wird 16% des Strombedarfes mit erneuerbaren
Energien gedeckt, bundesweit sind es sogar 40%. Die Region und damit auch Siegen hat somit Nachholbedarf in dem Bereich. Für Siegen ist ein Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstrom zwischen
10 und 20% anzunehmen.
Wie setzt sich nun dieser Anteil zusammen? Welche Formen von erneuerbaren Energien gibt es in Siegen?
Im Stadtgebiet der Universitätsstadt Siegen gibt es zwei Windkraftanlagen. Eine steht seit 2001 in Meiswinkel und erzeugt 0,6 Megawattstunden im Jahr (MWh/a). Die andere Anlage, die seit 2000 in Breitenbach steht, erzeugt 1 MWh/a. Zum Vergleich, in dem gesamten räumlichen Teilplan (Kreise Märkischer
Kreis, Olpe und Siegen-Wittgenstein) werden 540 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a) mit allen erneuerbaren Energieformen zusammen erzeugt. Der Anteil der beiden Windkraftanlagen ist also eher klein
einzuschätzen.
Solaranlagen werden in DachfläBild 19: Solarstromerzeugung in Siegen (Quelle: https://www.svb-siegen.de
/de/Privatkunden/Energie-Wasser/SVB-Dienstleistungen /Solardach/SVBchen und Freiflächen unterteilt.
Photovoltaikanlagen.html)
Laut dem Stand von Ende 2018 gab
es in der Universitätsstadt Siegen
643 Dachflächenanlagen, die insgesamt 7,9 Gigawattstunden pro Jahr
erzeugen. Es gibt auch eine Freiflächenanlage, deren Leistung aber
ähnlich gering ist wie die der Windkraftanlagen. Im Räumlichen Teilplan ist Siegen mit dieser Anzahl
jedoch vorne dabei. Lediglich Menden und Iserlohn gewinnen mehr
Energie aus Solaranlagen. Im Vergleich mit dem gesamten Bundesland und dem Bund ist der Anteil des Solarstroms an dem gesamten Stromverbrauch immer noch sehr
gering. Im Räumlichen Teilplan werden 1,9% des Stroms aus Solaranlagen erzeugt. In NRW sind es 3,1%
und im Bundesdurchschnitt 8,4%.
Zur Biomasse ist zu erwähnen, dass sie „transportabel [ist] – d.h. die Nutzung des Potenzials findet –
anders als bei Wind und Sonne – nicht dort statt, wo das Potenzial anfällt. Dabei kann der Transport
über Kreisgrenzen und sogar über Landesgrenzen stattfinden. Darum empfiehlt es sich nicht, nur Potenzial und Bestand einzelner Kreise oder Gemeinden ins Verhältnis zu setzen, sondern dies vor allem auf
der Ebene des gesamten Teilplangebietes bzw. Regierungsbezirkes zu betrachten.“ (Fachbeitrag Klima
für den Regionalplan Arnsberg, Räumlicher Teilplan MK, OE, SI, siehe Fußnote 18) Deswegen wird hier
auf eine weitere Ausführung verzichtet.
Bei der Betrachtung der Wasserkraft fällt zunächst auf, dass laut dem Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten schon recht vollständig ausgenutzt werden, vor allem im Vergleich zur Wind- und Solarenergie. Bei den beiden Bereichen sieht das
LANUV noch deutliche Potentiale, die Leistung zu steigern. Für die Universitätsstadt Siegen werden
Stand März 2017 insgesamt 5 Wasserkraftanlagen ausgemacht, die zusammen 28 Kilowattstunden19 pro
Jahr erzeugen, also einen verschwindend kleinen Anteil an der Stromversorgung ausmachen.
Das LANUV stellt insgesamt fest, dass vor allem im Bereich Solar- und Windenergie noch Potentiale ungenutzt bleiben. Dabei kommt es auf die Region an, welche erneuerbare Energiequelle besser geeignet
ist: „Während in den dichter besiedelten Gemeinden auf Grund der großen Anzahl an Dachflächen all19

Bei Umrechnungsschwierigkeiten: 1000 Kilowatt sind 1 Megawatt, 1000 Megawatt sind 1 Gigawatt
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gemein das größte Potential zur Nutzung von Solarenergie besteht, ist in den eher ländlich geprägten
Teilen […] das größte Potenzial zum Ausbau der Windenergie vorhanden.“ (Fachbeitrag Klima für den
Regionalplan Arnsberg, Räumlicher Teilplan MK, OE, SI, siehe Fußnote 18)
Die Universitätsstadt Siegen sollte also, sowohl mit städtischen als auch mit eher ländlichen Teilen im
Stadtgebiet, in beide Formen von erneuerbaren Energien investieren.

3.3. Industrie
Die fertigende Industrie ist der dritte Bereich, der für CO²- Ausstoß verantwortlich ist. In Siegen gibt es
382 Betriebe in diesem Bereich. Darunter findet sich Baugewerbe, Eisengießereien, Stahllegierungen,
die Herstellung von Maschinen für die Wirtschaft sowie von Metallkonstruktionen und -Waren. Betriebe
zur Oberflächenveredelung und Wärmebehandlung und auch der chemischen Reinigung finden sich
ebenfalls im Stadtgebiet. Dabei sind die Betriebe eher klein. Es gibt gerade einmal 19 Betriebe, die mindestens 100 Mitarbeiter haben. Davon haben 9 Betriebe mehr als 200 Mitarbeiter, wiederum davon
haben 3 Betriebe mehr als 500 Mitarbeiter und ein Betrieb dieser drei hat etwas mehr als 1000 Mitarbeiter. Angesichts von insgesamt 4220 Firmen aller Industriezweige sowie Dienstleistungsbetrieben in
der Universitätsstadt Siegen ist der Einfluss der fertigenden Industrie auf den CO²-Ausstoß auch ohne
konkrete Werte als eher gering einzuschätzen. Siegen, mit seinem ehemaligen Schwerpunkt der Stahlindustrie, hat inzwischen einen weit größeren Dienstleistungssektor.
Bild 22 zeigt die Aufteilung der Betriebe in Bild 180: Aufteilung der Betriebe in Siegen nach Wirtder Universitätsstadt Siegen nach Wirt- schaftssektoren (eigene Darstellung)
schaftssektoren. Mit dem primären Sektor
Wirtschaftssektoren
ist die Land- und Forstwirtschaft gemeint
Primärer
Sekundärer
sowie Fischerei. Der sekundäre Sektor ist
Sektor
Sektor
die verarbeitende Industrie, jene 382 Betriebe, die eben beschrieben wurden. Der
Dienstleistungssektor wird auch als tertiärer Sektor bezeichnet.
Tertiärer
Der in anderen Regionen große Bereich
Sektor
der Landwirtschaft, der zum Klimawandel
beiträgt über den Ausstoß des Treibhausgases Methan, spielt in der Universitätsstadt Siegen eine eher untergeordnete
Rolle.
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4. Siegen, zu ganz neuen Ufern?
Die Herausforderungen, die der Bild 19: Siegen zu neuen Ufern? (Quelle: https://klimagefahren.de/auf-zuKlimawandel jetzt schon an die neuen-ufern-der-anstieg-des-meeresspiegels/, Einfügung „Siegen“: SeFo)
Universitätsstadt stellt, sind nun
deutlich geworden. Auch die Entwicklungen in naher Zukunft sind
beschrieben worden. Nun stellt
sich noch die Frage, was langfristig
passieren wird. Glaubt man dem
Anfangs erwähnten Inuitschamanen Angaangaq und immer mehr
Wissenschaftlern, die entsprechendes behaupten, ist es nicht
mehr aufzuhalten, dass das grönländische Eis schmilzt. Ebenso wird
die Antarktis auftauen und große
Wassermassen aus dem Eis entstehen lassen. Dieses zusätzliche
Wasser im Meer wird den MeeresSiegen
spiegel stark ansteigen lassen.
Staaten, wie die Niederlande, sind
davon zuerst betroffen, aber wie weit wird sich die Küstenlinie in Deutschland ins Landesinnere verlagern? Mit Sicherheit ist das natürlich noch nicht zu sagen. Bild 21 geht von dem Extrem aus, einem Anstieg des Meeresspiegels um 75 Meter, wenn jegliches Eis auf der Erde schmilzt.
Ob es tatsächlich so weit kommt, ist nicht vorhersehbar. Die Daten zur Eisschmelze beruhen auf Schätzungen und werden ständig korrigiert. Derzeit geht man davon aus, dass in der Arktis ca. 3.250.000 km³
und in der Antarktis etwa 25.400.000 km³ Eis schmelzen. Dazu kommen Gletscher und Eiskappen mit
insgesamt 180.000 km³.
Selbst wenn das gesamte Eis zu Was- Bild 20: Gletscherrückbildung in Grönland 2019 (Russelgletscher)
ser wird – Siegen bleibt auf dem Tro- Foto: Anja Heiden
ckenen. Die derzeit lebenden Generationen von Siegenerinnen und Siegenern werden sich also keine Sorgen
darum machen müssen, ob das Siegufer zum Wattenmeer wird. Aber erstens hat schon ein deutlich geringerer
Wandel als in Bild 21 dargestellt bedeutende Auswirkungen, wie in den
Kapiteln zuvor geschildert wurde.
Zweitens sind die heute Lebenden für
die Zukunft der nachfolgenden Menschen verantwortlich. Der sofortige
und möglichst weitgehende Verzicht
auf umweltbelastende Technik und ein entsprechendes Konsumverhalten sollten daher für jeden Menschen auf der Welt selbstverständlich sein, um das Schlimmste zu verhindern. Hier sind auch die Siegenerund Siegenerinnen gefragt, sich offen für neue Ideen und vielleicht auch für ein neues Menschsein
zu zeigen. Denn „Nun, wo das Eis auf der ganzen Welt schmilzt, schmelzt auch das Eis in Euren Herzen
und geht aufeinander zu, denn ihr werdet nur miteinander eine gute Zukunft gestalten können, nicht
gegeneinander!“ sagt Angaangaq.
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