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Vorwort 

Aufgrund der Daten der im Titel dieses Berichts angesprochenen Bürgerbe-
fragung „Unser Nürtingen – unsere Werte“ 2008, ergibt sich in zwiespältiges 
Bild hinsichtlich des wertorientierten Verhaltens der Menschen: 

1. Man kann aufgrund der Daten schließen, dass die Probleme der Gewin-
nung zusätzlicher und prinzipiell interessierter Bürgerinnen und Bürger 
für das ehrenamtliche Engagement und noch mehr für politisches Enga-
gement, darin begründet liegen, dass in diesen Bereichen den Erfordernis-
sen des „gesellschaftlichen Wertewandels“ nicht ausreichend Spielraum 
gelassen wird. Anders gesagt, die Personen, die in den Bereichen „Ehren-
amt“ und „politische Beteiligung“ engagiert sind, lassen den „normalen“ 
Bürgerinnen und Bürgern, mit ihren „ganz normalen Bedürfnissen“ nicht 
zur Entfaltung kommen. Dies dürfte insbesondere auf Funktionsträger und 
Amtsträger im Ehrenamtsbereich zutreffen, die natürlicherweise ein ge-
wisses Alter erreicht haben müssen, um eine in der Hierarchie oben ange-
siedelte Position zu erreichen. Diese „älteren“ Personen neigen aber nun 
dazu, Werte wie „Pflichterfüllung“ und „Gehorsam“ stärker in den Vor-
dergrund zu rücken. Dies vermindert die „Entfaltungschancen“ von Per-
sonen, die sich neu, stärker oder wieder engagieren wollen und hierbei auf 
Barrieren für ihre Selbstentfaltungsbedürfnisse stoßen. Im Rahmen der 
Auswertung der Ergebnisse des Freiwilligensurveys 1999 hat Helmut 
Klages in diesem Zusammenhang bereits von einem „organisatorischen 
Traditionalismus“ mit einem „überzogenen Autoritätsanspruch“ der Funk-
tions- und Amtsträger („Hauptamtlichen“) gesprochen.1 

2. Man kann aber aufgrund der Daten auch schließen, dass die Bereiche 
„freiwilliges/ehrenamtliches“ Engagement und Beteiligung an Planungs- 
und Beteiligungsprozessen die Zukunft gehört. Diese Themen werden, so 
die Nürtinger Ergebnisse, in der Zukunft sicherlich eine größere Rolle in 
der Gesellschaft einnehmen 

Wie kommt es zu diesem widersprüchlichen Ergebnis? Die Antwort liegt 
wohl in der Zusammensetzung der „freiwillig Engagierten“ und „politisch 

                                           
1  Vgl. Braun, J. und H. Klages: Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse 

der Repräsentativerhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem 
Engagement. Band 2. Zugangswege zum freiwilligen Engagement und Engagement-
potential in den neuen und alten Bundesländern. Schriftenreihe des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Stuttgart 2000, S. 171ff. 
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sich Beteiligenden“ begründet. Denn zum einen handelt es sich um Personen, 
die eine vergleichsweise hohe Bildung aufzuweisen haben: Also mindestens 
Realschulabschluss, aber zumeist doch Abitur. Diese Personengruppe, die im 
Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr angewachsen ist, betont „Selbstent-
faltungswerte“ wie Selbstvertrauen und Selbständigkeit, steht aber „konserva-
tiven“ Werten wie Pflichterfüllung und Gehorsam eher reserviert gegenüber. 
Zum anderen haben die „Beteiligten und Engagierten“ ein relativ hohes Alter 
– im Durchschnitt. Diese „Älteren“, die aufgrund der soziodemographischen 
Entwicklung ebenfalls eine immer größere Rolle in der Gesellschaft spielen, 
lehnen zwar „Selbstentfaltungswerte“ nicht ab, im Gegenteil, aber sie betonen 
auf der anderen Seite Werte wie Pflichterfüllung und auch Gehorsam in deut-
lich stärkerem Maße. Und genau hierdurch ergibt sich ein kompliziertes, weil 
in Teilen widersprüchliches Bild: Zum einen sollte es in Zukunft kein Prob-
lem sein, den an Engagement und Beteiligung interessierten Personen genü-
gend Freiraum für Ihre persönliche Selbstentfaltung einzuräumen. Diese Wer-
te erscheinen unstrittig. Aber hinsichtlich der Frage von Pflichterfüllung und 
„Gehorsam“ treffen wohl unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Und 
dies sicherlich im Falle der „alteingesessenen“ älteren Funktionsträger, und 
den neu aufzunehmenden, jüngeren, interessierten. Vielleicht, diese Hypothe-
se sei an dieser Stelle erlaubt, liegt in der Überwindung dieser Unterschiedli-
chen Werthaltungen von „Älteren“ und „Jüngeren“ ein Ansatzpunkt, um das 
noch brachliegende, und, wie auch die vorliegende Nürtinger Untersuchung 
wieder zeigt, durchhaus vorhandene Potential für ehrenamtliches Engagement 
und politische Beteiligung zu aktivieren. Alle Details zu den oben angeführ-
ten Ergebnissen und Interpretationen finden sich im Teil B des vorliegenden 
Berichts. 

Das Forschungsprojekt „Speyerer Bürgerpanel“ beinhaltet in seinem Kern, 
die Nutzung regelmäßiger Bürgerbefragungen als ein Instrument, mit dessen 
Hilfe Bürger erstens unmittelbar an kommunalen Angelegenheiten beteiligt 
werden können und zweitens, weitere, intensivere Formen der Bürgerbeteili-
gung initiiert werden sollen.  

Das Projekt startete im Jahre 2002 mit der durch das Deutschen Forschungs-
institut für öffentliche Verwaltung Speyer (FöV) geförderten Erarbeitung ei-
nes Konzepts für ein kommunales Bürgerpanel. In einer zweiten Projektphase 
von 2003 bis 2006, finanziert durch die Hans-Böckler-Stiftung, wurde die 
Praxistauglichkeit des Konzepts überprüft und auf der Basis der hierbei ge-
machten Erfahrungen Verbesserungen am Konzepts vorgenommen. Erprobt 
wurde das Konzept in den Kommunen Arnsberg, Herford, Speyer und Viern-
heim. Sowohl dem FöV als auch der Hans-Böckler-Stiftung Stiftung soll an 
dieser Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen werden. Die Entwicklung 
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und der Fortgang des Projekts sind gut dokumentiert. Zwei Veröffentlichun-
gen sind hierbei besonders hervorzuheben: 

Klages, H., C. Daramus und K. Masser: Bürgerbeteiligung durch lokale 
Bürgerpanels. Theorie und Praxis eines Instruments breitenwirksamer 
kommunaler Partizipation, „Gelbe Reihe“ Modernisierung des öffentlichen 
Sektors 32, Berlin, edition sigma, 2008. 

Klages, H., C. Daramus und K. Masser: Das Bürgerpanel – Ein Weg zu 
breiter Bürgerbeteiligung, Speyerer Forschungsberichte 255, Speyer, Deut-
sches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 2008.2 

Der vorliegende Forschungsbericht gliedert sich in drei Teile. Teil A, die – 
recht ausführliche – Einleitung“ liefert eine Verortung der Bürgerbefragung 
„Unser Nürtingen – unsere Werte“ 2009 in das Projekt „Speyerer Bürgerpa-
nel“ und auf die der Befragung zugrundeliegenden Fragestellungen und Quel-
len. Im Hauptteil B, Ergebnisse der Bürgerbefragung „Unser Nürtingen – un-
sere Werte“, werden dann die Ergebnisse der Befragung im Detail referiert. 
Wie oben bereits angesprochen, sind diese Ergebnisse aus mehrer Hinsicht, 
speziell Wertewandel allgemein, aber auch Werthaltungen der freiwil-
lig/ehrenamtlich Engagierten bzw. politisch Beteiligten ungemein spannend. 
Abschließend ist in Teil C, Bürgerbeteiligung - Schlagwort oder reale Per-
spektive? Das Bürgerpanel als Weg zu einem realistischen Konzept, ein kur-
zer prägnanter Text beigefügt, der dem interessierten Leser die Motive zur 
Entwicklung des Bürgerpanels und dessen Ursprünge darlegt. Dieser Text ist 
auch in der Reihe „Bürgergesellschaft – Themen zum bürgerschaftlichen En-
gagement (Nr. 10) der Konrad Adenauer Stiftung erschienen.3 

                                           
2  Auch als PDF-Download verfügbar: 

http://www.foev-speyer.de/publikationen/pubdb.asp?reihen_id=1. 

3  Ebenfalls als PDF-Download verfügbar: http://www.kas.de/wf/de/33.15642/. 
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A.  Einleitung 

Die Befragung „Unser Nürtingen – unsere Werte“ behandelte zum ersten Mal 
die wesentlichen Aspekte, die zur Entwicklung des Bürgerpanels geführt ha-
ben, nämlich 

• das ehrenamtliche oder freiwillige Engagement, 

• die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an kommunalen Planungs- 
und Entscheidungsprozessen und 

• den Wertewandel in der Gesellschaft 

Daher erscheint es sinnvoll, diese Befragung und ihrer Ergebnisse (natürlich 
auch im Spiegel der Ergebnisse der Befragungen bei anderen Kommunen) 
zum Anlass zu nehmen, über das Projekt und die Ergebnisse - wie der in Nür-
tingen - zu informieren. 

1.  Bisherige Themen der Bürgerbefragungen im Panel 

Natürlich wurden die oben angesprochenen Themen in anderen der bereits 
durchgeführten Bürgerpanelbefragungen, in unterschiedlichen Kommunen, 
bereits behandelt, allerdings nie gemeinsam in einer Befragung, und das 
Thema Wertewandel noch gar nicht. Die bisher im Rahmen des Bürgerpanel 
durchgeführten Befragungen, mit den entsprechenden Themen, sind: 

 
Stadt/Gemeinde Befragungsthemen Schwerpunkt/Besonderheiten

 

Speyer • Ehrenamt/Engagement

• Schule 

• Bedarf an Ganztagsschulen 
bzw. ganztägigen Betreuungs-
angeboten 

 • Wohnen 

• Evaluation des mit Bundes- und 
Landesmitteln geförderten Pro-
jekts Programms „Soziale Stadt 
Speyer Nord“ (Stadtteilentwick-
lung von Problembezirken); 

• Aufgrund der Befragungser-
gebnisse Beschluss, dass Pro-
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Stadt/Gemeinde Befragungsthemen Schwerpunkt/Besonderheiten

gramm auch in Speyer West 
durchzuführen 

 • Lebensqualität 
• Als Input für internationalen 

Vergleich mit (fünf) anderen 
(europäischen) Kommunen 

 

Arnsberg • Ehrenamt/Engagement

• Integration ausländi-
scher Mitbürgerinnen 
und Mitbürger 

• Informations- und Diskussions-
veranstaltung für Bürger (mit 
Vertreter aus Speyer und OB 
Vogel) über die Ergebnisse; nur 
schwach besucht 

 
• Wohnen I / Woh-

nungsgröße, Mieten, 
Ausstattung 

• Datengewinnung für landeswei-
te Vergleiche und Flächennut-
zungsplanung 

 • Wohnen II / Umzugs-
bewegungen 

• Datengewinnung für Vergleiche 
und bundesweite Initiativen  

 

Haßloch 

• Zukunft des Bade-
parks: 

• Entscheidung über Art des 
Weiterbetriebs (Ganzjährig, nur 
Freibad im Sommer, vollständi-
ge Schließung), Akzeptanz des 
Zuschussbedarfs bei den Bür-
gern, Stellenwert des Bade-
parks im Vergleich zu anderen 
(freiwilligen) kommunalen Leis-
tungen 

• Behandlung der Ergebnisse im 
Gemeinderat und Beschussfas-
sung auf der Basis der Ergeb-
nisse 

 • Lebensqualität • Behandlung der Ergebnisse im 
Gemeinderat  

 •  •  

Offenbach an der 
Queich (Ver-
bands-gemeinde) 

• Ehrenamt/Engagement • Mit speziellem Schwerpunkt der 
Evaluation lokaler Angebote 
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Stadt/Gemeinde Befragungsthemen Schwerpunkt/Besonderheiten

Nürtingen • Werte  

• Beteiligung 

• Engagement 

• Schwerpunktthema des vorlie-
genden Berichts 

    

Neuwied, Land-
kreis 

• Ehrenamt / Engage-
ment 

• Evaluation der lokalen Initiati-
ven bzw. der Förderung des 
Ehrenamts durch den Landkreis

 

Herford • Ehrenamt / Engage-
ment 

• Attraktivität der In-
nenstadt 

• Bekanntheit und Be-
wertung städtischer 
Veranstaltungen 

• Verlegung Weih-
nachtsmarkt 

• Revidierung eines Ratsbe-
schlusses zur Verlegung des 
Weihnachtsmarktes aufgrund 
der Befragungsergebnisse 

 • Einkaufen und Innen-
stadt 

• Der Einzelhandel in Herford 
konkurriert mit den nah gele-
genen Einkaufsgebieten in an-
deren Städten.  

• Es wurden neben dem üblichen 
Befragungsdesign auch Passan-
ten und Einzelhändler in der 
Innenstadt befragt 

 • Verkehrs- und Park-
platzsituation 

• Ein verkehrsberuhigter sollte 
für den Verkehr geöffnet wer-
den. Neben dem üblichen Be-
fragungsdesign wurden auch 
die Anwohner befragt. 

 

• Bewertung der Kinder-
/ Familienfreundlich-
keit / Bedarfsermitt-
lung Kinderbetreuung 

• Informationsgewinnung für die 
Gründung „Lokaler Bündnisse 
für Familien in Herford“. Ermitt-
lung des notwendigen Pla-
nungsbedarfs. 
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Stadt/Gemeinde Befragungsthemen Schwerpunkt/Besonderheiten

Viernheim 

• Ehrenamt / Engage-
ment 

• Freiwilligenbörse  

• Ermittlung der Engagement-
quote, der Engagementbereit-
schaft und der Engagement-
hemmnisse. 

• Für die Freiwilligenbörse dien-
ten die Ergebnisse als Grundla-
ge für die zielgenaue Anspra-
che der Bürger.  

 • Parlamentinfo und 
Woche des Parlaments

• Nutzung und Bewertung des 
Ratsinformationssystems. 

 

• Öffentliche Sicherheit / 
Sicherheit des Schul-
wege / Schließung der 
Polizeiwache 

• Die Polizeiwache sollte ge-
schlossen werden. Die Ein-
schätzung der Befragten diente 
als Entscheidungshilfe. 

 

• Innenstadt / Einkaufen 
/ Bewertung der Ver-
anstaltungen in der 
Innenstadt 

• Die Innenstadt konkurriert mit 
einem großen Einkaufszentrum 
vor den Toren der Stadt.  

 • Leben im Alter 

• Es geht um die Schaffung guter 
Rahmenbedingungen für das 
Leben im Alter. Vorhandenen 
Angebote werden bewerten 
und es wird ermittelt, welche 
Angebote esin Viernheim noch 
geben sollte 

 

Wie man sehr leicht ersehen kann, finden sich hier sehr viele interessante 
kommunale Fragstellungen, wobei interessanterweise nicht „Sicherheit“ und 
dergleichen die größte Attraktivität für die Bürger hatten, sondern u.a. „Woh-
nen“ (2. Befragungen Speyer und Arnsberg). Die folgende Grafik, gibt eine 
Übersicht über die Beteiligung an den bisherigen Panelbefragungen in den 
Kommunen, die bislang mehr als eine solche Befragung durchgeführt haben. 
In der Spalte „Gesamt“ (%) ist jeweils die Anzahl der Befragten wiedergege-
ben, die sich beteiligt hatten und in Klammern der Anteil in von Hundert (%) 
der Beteiligung im Rahmen der repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und 
Bürger. In der Spalte „Beteiligung (%)“ sind dann die jeweiligen prozentualen 
Anteile an der Gesamtbeteiligung aus der repräsentativen Stichprobe, der „of-
fenen Befragung“ über Information durch die Presse und „Panelisten“ sind 
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diejenigen Befragten, die im Rahmen einer der vorauf gegangenen Befragun-
gen eine Kontaktadresse (eMail oder Postanschrift) hinterlassen hatten und 
sich dann an einer der folgenden Befragungen beteiligten. 

 

    Beteiligung (%) Stadt 
Befragung Gesamt (%) Stichprobe Presse Panelisten 

1* 462 (40) 82,3 17,7 - 
Arnsberg 2* 

3 
528 (38) 

Sonderbefr.
69,5 

 
10,2 

 
20,3 

 
1 453 (32,5) 59,8 40,2 - 
2 634 (41) 54,4 24,9 20,7 Viernheim 
3 707 (33) 38,9 29,8 31,3 
1 322 (39) 91,0 9,0 - 
2 575 (57) 74,4 8,7 16,9 Speyer 
3* 619 (46) 74,3 7,9 17,8 
1 404 (47,5) 89,6 10,4 - 
2 531 (49) 69,9 12,1 18,1 Herford 
3 399 (39,5) 75,2 24,8** 

Haßloch 1 
2 

482 (43) 
504 (54) 

66,8 
80,0 

33,2 
20,0 

- 
- 

*Stichprobe > n=1.000 **kann nicht differenziert ermittelt werden  
 

Übersicht „Zahlen und Fakten“

 

 

Was die Ergebnisse der Nürtinger Befragung, die mit 40% Rücklaufquote bei 
den repräsentativ ausgewählten einen „eher durchschnittlichen“ Platz ein-
nimmt,  so spannend macht, ist die Besonderheit der Ergebnisse, für die eh-
renamtlich und politisch Engagierten im Hinblick auf Werte und Einstellun-
gen. Wir möchten daher die Gelegenheit ergreifen und mit der Dokumentati-
on der Ergebnisse, speziell der Nürtinger Befragung, aber natürlich, wo mög-
lich, auch im Kontrast zu anderen vorangegangenen Befragungen zum glei-
chen Thema, darlegen, welches Potential das Bürgerpanel für die Bürgerbetei-
ligung und die Förderung der bürgerschaftlichen Engagements besitzt. 
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2.  Nürtingen als „Civitas-Kommune“ 

Der Bundeswettbewerb der Bertelsmann Stiftung, „Bürgerorientierte Kom-
mune – Wege zur Stärkung der Demokratie“ führte 1999 zur Gründung des 
Netzwerks Civitas.4 Ziel des Projektes war es, bundesweit Impulse zu setzen 
in den Bereichen: 

• Anerkennungskultur 

• Schnittstellen zwischen Bürgerengagement, Politik und Verwaltung 

• Bürgerorientierte Stadtentwicklung 

• Lokale Demokratiebilanz 

• Qualifizierungsangebote zur Bürgerorientierung sowie 

• Neue Medien und Bürgerorientierung 

Nach Ablauf der Förderung des Projektes durch die Bertelsmann Stiftung ei-
nigte man sich darauf, das erarbeitete Know-How und die Fachkompetenz zu 
erhalten, am Thema interessierte Kommunen zu beraten und die Neuausrich-
tung der kommunalen Zukunft im Sinne von Bürgerkommune weiter zu ver-
folgen. Aktuell sind die folgenden Städte und Gemeinden im Netzwerk zu-
sammengeschlossen: 

• Bremen 

• Essen 

• Leipzig 

• Nürtingen 

• Schwäbisch Gmünd 

• Viernheim 

• Weyarn 

Nachdem die Gründung des Civitas-Netzwerk in diesem Jahr nun zehn Jahre 
zurückliegt, lag es nahe, dass die Stadt Nürtingen, nachdem sie auch zu den 
Kommunen des Bürgerpanelprojekts hinzugestoßen war, eine Bürgerbefra-
gung zum aktuellen Stand der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen 
Engagements durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Befragung, u.a. der ex-
trem hohe Anteil von ehrenamtlich engagierten (47,3%) in Nürtingen, aber 
auch die Verknüpfung der Fragestellungen nach „Engagement“ und „Beteili-

                                           
4  Alle Information rund um das „Civitas-Netzwerk“ finden sich unter:  

http://www.buergerorientierte-kommune.de/. 
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gung“ mit allgemeinen Werthaltungen und Einstellungen, erwiesen sich als so 
interessant und spannend, dass sie mit Sicherheit auch außerhalb Nürtingens 
auf großes Interesse stoßen werden.  

3.  Die Bürgerbefragung  
„Unser Nürtingen – unsere Werte“ als Panelbefragung 

Durchgeführt wurde die Befragung im 4 Quartal 2008 unter Verwendung der 
am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung im Rahmen des 
gleichnamigen Forschungsprojekts entwickelten Bürgerpanelmethodik. Diese 
zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: 

• Im Kern eine Bürgerbefragung auf der Grundlage einer repräsentativen 
Stichprobenziehung (aus dem Einwohnermelderegister der Kommune). 
Hierbei wurden 750 Bürgerinnen und Bürger ausgewählt und es wurde ih-
nen ein Fragebogen und ein Anschreiben mit einigen wichtigen Informati-
onen zur Befragung zugeschickt. In diesem Anschreiben wurde ihnen auch 
einen persönliche PIN mitgeteilt, mit der sie den Fragebogen „online“ im 
Internet ausfüllen konnten 

• Die Befragung ist aber gleichzeitig offen für alle Bürgerinnen und Bürger, 
die sich beteiligen möchten. Die Befragung wird über alle verfügbaren In-
formationskanäle (lokale Tageszeitung, Radio und Fernsehen, kommunale 
Homepage, etc.) „beworben“, d.h. es wird zur Teilnahme eingeladen und 
eine „Internet-Adresse“ (in diesem Falle http://afv.dhv-speyer.de/nt/) ge-
nannt, wo der Fragebogen online ausgefüllt werden konnte. In dem Falle, 
dass die Bürgerinnen und Bürger, die den Wunsch hatten, sich an der Be-
fragung zu beteiligen, aber keine Möglichkeit besaßen, dies „online“ zu 
tun, wurde Ihnen einen schriftlicher Fragebogen zugeschickt, der aller-
dings insofern „kenntlich gemacht wurde“, dass er nicht zur Stichprobe 
gehörte 

• Mittels dieser Kenntlichmachung und der PIN, die den repräsentative aus-
gewählten Personen zugeschickt wurde, können die beiden Befragtengrup-
pen: „repräsentative Stichprobe“ und „freiwillige Beteiligung“ auseinan-
dergehalten und damit die Ergebnisse differenziert betrachtet werden. 

Der Fragebogen, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist, orientierte sich 
an mehreren Quellen. D.h. es wurden Fragen bzw. Fragestellungen verwen-
det, wie sie im Rahmen anderer Studien bereits (erfolgreich) eingesetzt wor-
den sind. Diese „Quellen“ sind: 
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• Die („Speyerer“) Werteforschung, die sich mit den Folgen des gesell-
schaftlichen Wertewandels wie er seit den fünfziger Jahren in Deutschland 
feststellbar ist, beschäftigt.5 

• Die vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
Auftrag gegebenen Freiwilligensurveys, die in bislang zwei Untersuchun-
gen (1999 und 2004) die Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements 
in Deutschland beleuchten.6 

• Die von Horst W. Opaschowski im Auftrag der BAT Stiftung für Zu-
kunftsfragen durchgeführten Studie „Deutschland 2030. Wie wir in Zu-
kunft leben“.7 

• Aber natürlich auch eigene Entwicklungen im Rahmen des Bürgerpanel, 
speziell wo es um Fragen mit spezifisch Nürtinger Hintergrund ging 
 
 

                                           
5  Vgl. hierzu u.a.: Klages, H.: Häutungen der Demokratie, Zürich und Osnabrück, Editi-

on Interfrom, 1993 und Klages, H.: Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des 
Selbstverständlichen, Zürich und Osnabrück, Edition Interfrom, 1988. 

6  Siehe http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/Publikationen,did=73430.html. 

7 http://www.bat.de/OneWeb/sites/BAT_677KXQ.nsf/vwPagesWebLive/ 
BB5BBE5CA5880314C12574B0002C16DE?opendocument&SID=25A2B7196CB28
8BF96F657A0C06D7C68&DTC=&TMP=1. 
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B.  Ergebnisse der Bürgerbefragung  
„Unser Nürtingen – unsere Werte“ 

In diesem Kapitel geht es um die Auswertung dieser speziellen Befragung im 
Rahmen des Bürgerpanelprojekts. Die Ergebnisse sollen detailliert dargestellt 
werden, weil die für das Projekt zentralen Themenstellungen „freiwilli-
ges/ehrenamtliches“ Engagement und Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger an Planungs- und Entscheidungsprozessen“ in dieser Befragung als spezi-
fische Themenstellungen aufgegriffen wurden. Die Ergebnisse der Befragung 
erwiesen sich dann im Folgenden als so interessant, dass es wert ist, sie einer 
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 

Es wurden 750 Personen im Rahmen der repräsentativen Stichprobenzie-
hung ausgewählt und zusammen mit einem vom Oberbürgermeister unter-
schriebenen Anschreiben angeschrieben. Es wurden den ausgewählten hierbei 
freigestellt, ein dem Anschreiben beigefügten gedruckten Fragebogen schrift-
lich auszufüllen und per Freiumschlag an die Stadt zurückzusenden, oder den 
Fragebogen online im Internet auszufüllen. (Wobei die „Online-Ausfüllung“ 
den ausgewählten Personen „empfohlen“ wurde, den hierdurch werden Zeit 
und Kosten (insbesondere für Porto und für Dateneingabe) eingespart. Nach 
zwei Wochen wurden die ausgewählten Personen nochmals an die Befragung 
„erinnert“, d.h. es wurde sich bei denjenigen, die sich bereits beteiligt hatten 
bedankt, und diejenigen, „die noch keine Zeit gefunden hatten“, wurden 
nochmals gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Insgesamt haben sich 40% 
der angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger an der Befragung beteiligt. 
Hiervon haben 36,5% die Möglichkeit der Online-Beteiligung genutzt. 

Darüber hinaus haben wir via lokale Presse und städtische Homepage alle 
anderen Nürtinger Bürgerinnen und Bürger ebenfalls dazu eingeladen, sich an 
der Befragung zu beteiligen (Die repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und 
Bürger hatten eine persönliche, zufällig generierte PIN Nummer erhalten, so 
dass die beiden Befragtengruppen „repräsentativ“ und „offen“ leicht ausein-
ander gehalten werden können. Denn die repräsentativen Ergebnisse dürfen 
durch die Öffnung der Befragung nicht verfälscht werden; gleichzeitig kann 
auf diese Weise aber allen Bürgerinnen und Bürgern ein „Beteiligungsange-
bot“ gemacht werden. Dieses Angebot haben 122 Nürtingerinnen und Nürtin-
ger wahrgenommen, was einer zusätzlichen Beteiligung an der Befragung um 
ca. 41% entspricht. 

Die weitere Gliederung dieses Abschnitts (Teil B) folgt der Gliederung 
des Fragebogens, also „1“ behandelt die erste Frage des Fragebogens nach 
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den Erwartungen für „die persönliche Zukunft“, „2“ dann die zweite Frage-
stellung nach den „dringendsten zu lösenden Problemen“ usw. 

1.  Persönliche Zukunft 

Die erste Frage des Fragebogens lautete: „Wie sehen Sie Ihrer persönlichen 
Zukunft entgegen?“ Die Antwortmöglichkeiten waren: 

• Eher mit Hoffnungen 

• Eher mit Sorgen 

• Beides gleich/„teils-teils“ 

1.1  Nürtinger sind „positiv gestimmt“ 

Im Vergleich zur Untersuchung „Deutschland 2030“ zeigte sich, dass die 
Nürtingerinnen und Nürtinger deutlich weniger mit „Sorge in die Zukunft“ 
blickten: 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Prozent

Hoffnung

Sorge

Teils/Teils

Persönliche Zukunft / Vgl. Nürtingen und D 2030

D 2030

Nürtingen

 

Interessant ist, dass die Befragten aus der repräsentativen Nürtinger Stichpro-
be nur in besonders geringem Umfang „mit Sorge in die Zukunft blicken“ (zu 
ca. 14% während dies im Rahmen der „Offenen Befragung“ ca. 18% sind). 



 14 

1.2  Interessante Differenzen zwischen den Befragtengruppen 

Es ergeben sich zahlreiche interessante Unterschiede zwischen den soziode-
mographischen Gruppen (jeweils auf Grundlage der repräsentativen Stichpro-
be): 

• Männer und Frauen: Die Männer sind deutlich „positiver eingestellt“, sie 
sehen zu ca. 45,4% mit „Hoffnung in die Zukunft“. Bei den Frauen ist dies 
um ca. 11 Prozentpunkte weniger der Fall (34,5%). Wobei bei den Frauen 
vor allem der Anteil der „teils/teils“ Angaben höher liegt. 

• Ähnlich groß ist der Unterschied zwischen den Befragtengruppen die in 
Deutschland geborgen bzw. nicht in Deutschland geborgen sind. Letztere 
blicken um ca. 10 Prozentpunkte „pessimistischer“, d.h. mit Sorgen, in die 
Zukunft (ca. 22% im Vergleich zu ca. 12%). (Interessant ist, dass diejeni-
gen, die nicht die Deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, die Meinungen 
sehr weit auseinandergehen, ca. 47,5% sehen der Zukunft mit „Hoffnung“, 
aber auch ca. 21% mit „Sorgen“ entgegen. Allerdings ist diese Befragten-
gruppe zahlenmäßig nur sehr gering vertreten, so dass statistisch belastbare 
Aussagen nicht möglich sind). 

• Altersgruppen: „Jüngere sind positiv gestimmt“, die „Hoffnung/Sorge“ 
Anteile (in Prozent) verteilen sich wie folgt: unter 25 Jahre: 56 / 8, 26 bis 
45 Jahre: 49 / 12, 45 bis 65 Jahre: 35,5 / 12 und über 65 Jahre: 29 / 22.  

• Bildungsabschluss: „Je höher, desto positiver wird die Zukunft einge-
schätzt“. „Hoffnung/Sorge“ Anteile (in Prozent): Hauptschüler etc.: 26 / 
23, Realschüler etc.: 36 / 15, Abitur oder höher: 49 / 8. 

2.  Vordringlichste politische Aufgaben 

„Was sind aus Ihrer Sicht die in Nürtingen in den nächsten Jahren vordring-
lich zu lösenden Probleme und politischen Aufgaben?“, so lautete die zweite 
Frage. Die Befragten hatten hierbei die Möglichkeit, alle aus ihrer Sicht 
dringlichen Themengebiete zu benennen.  
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Politische Aufgaben und Probleme / Vgl. Stichprobe und "Offen"
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Auffallend ist, dass die „freiwilligen“ Befragungsteilnehmer, die nicht durch 
Zufallsauswahl repräsentativ bestimmt wurden, die Themen „Umwelt“, „Aus-
länder“ und z.T. auch „Gewalt“ vergleichsweise häufig als Probleme ange-
sprochen haben. Speziell das Thema „Gewalt“, immerhin das zweitwichtigste, 
repräsentativ und auch insgesamt, verdient einen besondere Behandlung in 
Form eines Exkurses. 

2.1  Exkurs: „Gewalt“: Ein Thema der Medien 

Im „zweiten periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung“ heißt es: 
„Es zeigt sich keinesfalls die oft befürchtete allgemeine Brutalisierung un-

serer Gesellschaft, im Sinne einer stetigen Zunahme oder auch einer qualitati-
ven Verschärfung dieser Formen schwerer Gewaltkriminalität. Eher ist das 
Gegenteil der Fall: Die Bürger lehnen nicht nur Gewalt in zunehmendem Ma-
ße ab; es ist auch ein Rückgang der Gewalt in zahlreichen Lebensbereichen zu 
beobachten.“8 

Auch speziell in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen nimmt die Zahl 
der in der Kriminalstatistik erfassten Delikte tendenziell ab. Die Gewaltkrimi-

                                           
8 http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/128852/publicationFile/ 

15669/2_periodischer_sicherheits-bericht_kurzfassung_de.pdf. 
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nalität selbst macht darüber hinaus nur etwa 3% des gesamten Kriminalitäts-
geschehens in der Bundesrepublik aus. Wie kommt es also, das die Nürtinger 
Bürgerinnen und Bürger dieses Thema für so dringlich erachten. Die Antwort 
findet sich wieder im „zweiten Sicherheitsbericht“: 

„Die öffentliche Darstellung der Kriminalität in den Massenmedien ist zu 
einem großen Anteil durch Berichte über sehr gravierende Gewaltdelikte ge-
gen Personen in Form von Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder Raub und 
schweren Körperverletzungen geprägt. Dies mag zwar mit Blick auf das mit 
solchen Straftaten verbundene Schädigungspotenzial durchaus verständlich 
sein und drängende Fragen, unterschwellige Sorgen wie auch die Neugier der 
Bürger und Medienrezipienten treffen. Dadurch entsteht freilich zugleich 
auch ein hinsichtlich der Struktur und Entwicklung des Kriminalitätsgesche-
hens drastisch verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit.“ 

Nach diesem Schema verlief auch die Berichterstattung und Debatte um 
die Gewalttaten in U-Bahnen (München und Berlin) im letzten Jahr. Es wurde 
in den Medien ein dramatisches Bedrohungspotential dargestellt, das faktisch 
nicht vorhanden ist: Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Gewalttat zu 
werden liegt in München bei etwa 1 zu etwa 2 Millionen. In den USA ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass man vom Blitz getroffen wird deutlich höher (unter 
1 Million). 

Auf den Punkt bringt es ein Kommentar von Gerd Nowakowski im Berli-
ner „Tagesspiegel“ vom 29. Okt. 2008 auf Seite 1, der hier im Folgenden ge-
kürzt wiedergegeben werden soll: 

„Der 14-jährige schlägt unvermittelt auf den Busfahrer ein, sein 
Freund filmt mit dem Handy – … Das sind Bilder, die Berlin aufre-
gen. ... . Es ist ein gefährlicher Job, in dieser Stadt Busse und Bah-
nen zu lenken. … 
Wer den Berlinern einreden möchte, der Nahverkehr werde nicht 
unsicherer, zunehmen würde nur das Gefühl der Unsicherheit, der 
hätte zwar die Zahlen auf seiner Seite, nicht aber ein Gefühl für das, 
was derzeit im Untergrund der Berliner Seele geschieht. Die Zahlen 
stehen gegen das Gefühl, dass die Gewalt zunimmt im Berliner 
Nahverkehr. Das schlichte Unbehagen, mit der BVG zu fahren, aber 
schert sich nicht um Statistik. … 

… Es gibt eine statistische Abnahme von Angriffen. 2005 gab es 
266 schwere Übergriffe auf das Personal, 2007 noch 138 und in 
diesem Jahr bisher 87 Angriffe. Auch die Gesamtzahl aller Strafta-
ten im Nahverkehr geht leicht zurück. …“ 
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Der Kommentar geht insgesamt in diesem Tenor weiter, versteigt sich aber 
sofort nachdem oben festgestellt wurde, dass „schwere Übergriffe auf das 
Personal“ aufgrund der objektiven statistischen Zahlen zurückgegangen sind, 
zu der Aussage: 

„Gleichzeitig werden Übergriffe auf Bahnpersonal oder Passagiere 
brutaler.“ 

Woher er dieses Wissen nun hat, darüber schweigt sich der Autor aus. Aber er 
weiß, wie Abhilfe geschaffen werden kann: 

„Mehr Sicherheit kostet staatliches Geld. Ohne zusätzliches Perso-
nal bei S-Bahn und BVG, ohne Polizei im Waggon oder im Bus 
wird es nicht gehen.“ 

„Leider“ hat man nun seit etwa einem halben Jahr nichts mehr über Gewalt in 
öffentlichen Verkehrsmitteln (auch nicht in Berlin) gehört. Sollte aber ir-
gendwann wieder etwas passieren, wird dies sicherlich der Presse nicht ent-
gehen. 

2.2  Die wichtigsten Probleme aus der Sicht der Befragtengruppen 

• Was die Geschlechter angeht, so wird die Dringlichkeit der Probleme 
„Ausbildungs- und Arbeitsplätze“ sowie „Gewalt“ fast identisch gesehen 
(weniger als 1 Prozentpunkt Differenz), lediglich beim Thema Ausbil-
dungsplätze sehen die Männer etwas mehr Handlungsbedarf (74%) als die 
Frauen. 

• Interessant ist, dass diejenigen Befragten, die nicht in Deutschland gebor-
gen sind, „Arbeitslosigkeit“ deutlich stärker als Problem einschätzen (zu 
ca. 77% gegenüber ca. 65,5% bei den in Deutschland geborenen). „Aus-
bildungsplätze“ werden aber wiederum von den in Deutschland geborenen 
stärker als Problem eingeschätzt (ca. 73% gegenüber ca. 67%). Ein Wider-
spruch? 

• Je jünger die Befragten sind, desto weniger Probleme sehen sie: Jeweils 
um mehr als 15 Prozentpunkte. Anders beim Thema „Gewalt“, hier ist der 
Unterschied weniger deutlich und die Gruppe der unter 25-jährigen sieht 
mit ca. 80% das Thema sogar als besonders gravierend an (die Gruppe der 
25 bis 35-jährigen dann nur noch zu ca. 68%). 

• Auch die Höhe des Bildungsabschlusses hat Auswirkungen auf die Prob-
lemwahrnehmung: Die Befragten mit Abitur oder Hochschulabschluss se-
hen „Arbeitslosigkeit“ und „Ausbildungsplätze“ weniger als Problem. Das 



 18 

Thema „Gewalt“ wird aber über alle Bildungsschichten als gleich schwer-
gewichtig eingeschätzt. 

3.  Wichtigste Werte 

Die Befragten konnten bei der dritten Frage zum Stellenwert unterschiedli-
cher Wertvorstellung  zu 28 verschiedenen Statements ihre Meinung abgeben. 
Und zwar auf einer Skala von „1“ bis „5“, wie das folgende Beispiel für die 
ersten beiden Statements verdeutlicht: 

 
3 Jeder Mensch hat bestimmte Vorstellungen, die sein Leben und sein Verhalten 

bestimmen. Wenn Sie nun einmal überlegen, was Sie eigentlich in Ihrem Le-
ben anstreben: Wie wichtig sind dann die folgenden Dinge für Sie persönlich? 

 
Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile eine Zahl an. 

      

 
außer-

ordentlich 
wichtig 

   

über-
haupt 
nicht 

wichtig

Gesetz und Ordnung respektieren 1 2 3 4 5 

Einen hohen Lebensstandard  
haben 1 2 3 4 5 

 

Die folgende Übersicht zeigt das Ergebnis im Mittelwertvergleich, wobei die 
„kleineren Werte“ und damit auch die „kürzeren Balken“ die Werte und Ein-
stellungen mit der höchsten Wichtigkeit widerspiegeln: 
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Bedeutung Werte / Vgl. Stichprobe und "Offen"
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Materielle Sicherheit

Lebensleistung

Unabhängig sein

Herausforderungen annehmen

Freie Zeiteinteilung

Sicherheit

Leben genießen

Erfolg

Träume verwirklichen

Vorwärts kommen

Fleiß & Ehrgeiz

Phantasie & Kreativität

Verantwortung tragen

Selbstverwirklichung

Benachteiligten helfen

Bleibendes schaffen

Lebensstandard

Spaß haben

Toleranz

Ehrenamtl. Engagement

Reichtum

Sich durchsetzen

Pol. Engagement

Macht & Einfluß

Skala 1="außerordentl. wichtig" / 5="überhaupt nicht wichtig"

"Offen"

Stichprobe

19 



 20 

Auffallend ist, das bei den wichtigsten Werten/Einstellungen sehr unterschied-
liche Haltungen 

• wie „Selbstbestimmung“, „Aufrichtigkeit“ „Gesetz und Ordnung respektie-
ren“, „Mit anderen zusammen sein“, Sicherheit, auch materiell“, „etwas im 
Leben leisten“ etc. 

zum tragen kommen. Die im Grunde vor allem auf das Individuum bezogen 
sind. (Hier unterscheiden sich die Befragtengruppen „Repräsentativ“ und „Of-
fen“ auch nur sehr unwesentlich). 

Während andererseits „soziale“ Werthaltung wie 

• sich „politisch oder ehrenamtlich engagieren“, „Benachteiligen helfen“, 
„Toleranz“ und „Verantwortung tragen“, zusammen mit sehr hedonistischen 
und materialistischen Werthaltungen wie 

• „Macht und Einfluss“, „Reichtum“, „Spaß haben“ und „Lebensstandard“ 

weniger wichtig gesehen werden. 

• Tendenziell „neigen“ die Frauen den „individuellen Haltungen“ etwas mehr 
zu als die Männer, so erzielt z.B. das Merkmal „“Eigenverantwortlich leben 
und handeln“ bei den Frauen einen Mittelwert von 1,33, bei den Männern 
„nur“ 1,66. „Macht und Einfluss haben“ wird dagegen bei den Männern et-
was höher eingeschätzt: 3,62, gegenüber 3,98 bei den Frauen, genau wie 
sich „ehrenamtlich engagieren“: 2,66 (Männer), 2,88 (Frauen). Insgesamt 
ändert sich an den „grundsätzlichen“ Einstellungen aber durch die Differen-
zierung in Männer und Frauen nichts! 

• Auch zwischen den in und den nicht in Deutschland geborenen ergeben sich 
keine „wesentlichen“ Unterschiede, allerdings sind die nicht in Deutschland 
geborenen etwas „materieller“ orientiert: „Lebensstandard“: 2,21 / 2,69;9 
„viel Geld verdienen: 2,59 / 2,93 und legen etwas mehr „Gewicht auf Recht 
und Ordnung“: 1,43 / 1,80. 

• Auch zwischen den Altersgruppen finden sich keine wirklich bedeutenden 
Unterschiede. Als Beispiel mag das Merkmal „eigenverantwortlich Leben 
und Handeln“ dienen: Über 65 Jahre: 1,58, Zwischen 45 und 65 Jahren: 
1,46, und zwischen 25 und 45 Jahren: 1,38 und unter 25: 1,64. Die „interes-
santesten Besonderheiten“ sind, dass die über 65-jährigen stärker für „Ord-
nung und Sicherheit“ plädieren (Unterschied zu den unter 25-järigen ca. 0,6 
Bewertungspunkte) und, dass die „jüngeren“ (unter 45) deutlich mehr Sinn 

                                           
9  Erste Angabe jeweils „nicht in Deutschland geboren“. 
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für „viel Spaß haben“ zum Ausdruck bringen: Über 65 Jahre: 3,19, Zwi-
schen 45 und 65 Jahren: 2,88, und zwischen 25 und 45 Jahren: 2,11 und un-
ter 25: 1,92 

• Und auch was die Bildungsabschlüsse angeht, bleibt die „grundlegende“, in 
der oben wiedergegebenen Grafik wiedergegebene „Rangfolge“ erhalten. 
Auffallend hier: Personen mit „höherem Bildungsabschluss“ neigen etwas 
weniger zu „Gesetz und Ordnung“ („Abitur etc.“: 2,05, „Real- etc.“: 1,67, 
„Haupt- etc.“: 1,38). Bei den beiden „Engagementfeldern“ „Politisch“ und 
„Ehrenamtlich“ ergeben sich die folgenden Werte: „Politisch“: „Abitur 
etc.“: 3,17, „Real- etc.“: 3,34, „Haupt- etc.“: 3,50 und „Ehrenamtlich“: 
„Abitur etc.“: 2,71, „Real- etc.“: 2,78, „Haupt- etc.“: 2,82. 

Insgesamt kann aufgrund dieser Ergebnisse geschlossen werden, dass, was die 
„Vorstellungen über das Leben und Verhalten“ angeht, keine grundlegenden 
Unterschiede in der Gesellschaft auszumachen sind. Zumindest im Falle der 
Stadt Nürtingen, gibt die Bevölkerung ein doch sehr homogenes Bild ab.  

4.  Was ist Wohlstand? 

„Was verbinden Sie mit dem Begriff Wohlstand?“ haben wir die Nürtingerin-
nen und Nürtinger gefragt, wobei diese die Möglichkeit hatten zehn unter-
schiedliche Kriterien anzukreuzen. (Mehrfachantworten waren erlaubt). „Fami-
lie und Freunde haben“ steht bei den Nürtingerinnen und Nürtingern deutlich 
im Vordergrund, wenn es um die Frage geht, was ist Wohlstand: 
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Was ist Wohlstand? / Vgl. Stichprobe und "Offen"
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Vergleicht man die Nürtinger Ergebnisse mit denjenigen der Studie „Deutsch-
land 2030“, so fällt auf, dass die Nürtingerinnen und Nürtinger eine weitaus 
differenziertere „Definition von Wohlstand“ liefern. In der „Deutschland 2030“ 
Studie liegen alle Merkmale mit Ausnahme von „Reichtum“ fast gleich auf: 
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• Bei dieser Frage, ergeben sich was die Geschlechter angeht, die folgenden 
interessanten Unterschiede: 
o Männer stimmen den Merkmalen „Glücklich sein“ und „Intakte Natur“ 

etwas mehr zu (67,9% / 68,7% gegenüber 60,7% / 62,7%); besonders 
„Unabhängigkeit“ wird von den Männern deutlich mehr geschätzt 
(53,4% gegenüber 40%). 

o Auf Toleranz legen dagegen die Frauen sichtlich mehr Wert (60,7% ge-
genüber 51,9%). 

• Die nicht in Deutschland geborenen Befragten, stimmten den Merkmalen, 
die Wohlstand repräsentieren sollten, bis auf eine Ausnahme z.T. in sehr 
großer Deutlichkeit stärker zu: 
o Lediglich „in einer intakten Natur leben“ ist für die nicht in Deutschland 

geborenen weniger mit Wohlstand verbunden, als für die in Deutschland 
geborenen (in D geb.: 66,7%, nicht in D geb.: 59,6%) 

o Besonders deutliche Unterschiede ergeben sich für: „Glücklich sein“: D 
61,4% / nicht D 75%; „Familie haben“: D 75,4% / nicht D 90,4%; 
„Freunde haben“: D 69,7% / nicht D 84,6%; „Für andere da sein“: D 
44,7% / nicht D 61,5%; „stressfrei leben“: D 53,1% / nicht in D 69,2% 

Wie ist dieses Ergebnis nun aber zu interpretieren? Wird hier der Begriff 
„Wohlstand“ anders verstanden bzw. interpretiert? 

• Auch bei den Altersgruppen gibt es einen „Trend“, denn mit Ausnahme von 
„Reichtum“, verbinden die Älteren (speziell über 65 Jahre) häufiger 
„Wohlstand“ mit den angebotenen Merkmalen: 
o Am Beispiel „für andere da sein“, sie dies exemplarisch dokumentiert: 

Über 65 Jahre: 60,5%, Zwischen 45 und 65 Jahren: 44,1%, und zwischen 
25 und 45 Jahren: 42,9% und unter 25: 36%. (Im Falle von „Reichtum“ 
ist es übrigens umgekehrt, d.h. mit zunehmendem Alter nimmt die Zu-
stimmung ab!) 

o Es gibt aber auch Merkmale, da ist der Trend „nicht eindeutig“, d.h. da 
sind „die Jungen mit den Alten einer Meinung, und zwar im Falle von 
„Freunde haben“ und insbesondere von „Familie haben“. Die Zahlen für 
letzteres Merkmal sind: Über 65 Jahre: 89,5%, Zwischen 45 und 65 Jah-
ren: 73,1%%, und zwischen 25 und 45 Jahren: 71,4% und unter 25: 84% 

Und auch hier stellt sich die Frage der Interpretation: Werden hier, speziell hin-
sichtlich „Freunden und Familie“, erste Umrisse eines „Wertewandels“ sichtbar 
oder handelt es sich einfach um „normale Entwicklungen“ im Alterungspro-
zess? 
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• Es sei an dieser Stelle mehr oder weniger in Parenthese angemerkt, dass das 
Merkmal „Freunde“ haben, von „1-Personen-Haushalten“ mit ca. 80% deut-
lich am höchsten liegt. Bei den anderen Haushaltsgrößen liegt der Wert 
i.d.R. bei ca. 64%. 

• Im Hinblick auf den Bildungsabschluss der Befragten ergibt ebenfalls ein 
„gewisses einheitliches Bild. Auffallend ist nämlich, dass die Befragten mit 
Abitur oder höherem Abschluss zumeist etwas weniger den Merkmalen zu-
stimmen, wie im Falle von „Familie haben“: „Abitur etc.“: 69,3%, „Real- 
etc.“: 82,1%, „Haupt- etc.“: 82,1% oder „in einer toleranten Welt leben“: 
„Abitur etc.“: 49,5%, „Real- etc.“: 66,3%, „Haupt- etc.“: 56,7%. Und bei 
„für andere da sein“: „Abitur etc.“: 38,6%, „Real- etc.“: 55,8, „Haupt- etc.“: 
52,2%. 

5.  Erziehungsziele 

 
5 Auf der unten aufgeführten Liste stehen verschiedene Erziehungsziele. Wel-

chen Wert würden Sie auf die einzelnen Gesichtpunkte legen, wenn Sie jetzt ein 
Kind zu erziehen hätten? 

 

Sie können Ihr Urteil abstufen von 1 =“ außerordentlich wichtig“ bis 5 = „überhaupt 
nicht wichtig“. 

 

Die oben angesprochene Liste der Erziehungsziele ist, geordnet nach der Wich-
tigkeit, die den Zielen beigemessen wird, in der folgenden Grafik widergege-
ben: 
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Erziehungsziele / Vgl. Stichprobe und "Offen"

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Offenheit/Ehrlichkeit

Lebensfreude

Selbstvertrauen

Selbstständigkeit

Toleranz

Kontaktfähigkeit

Aufgeschlossenheit

Höflichkeit

Heiterkeit

Nachsicht

Kritikfähigkeit

Fleiß

Selbstbeherrschung

Für Andere einsetzen

Pflichterfüllung

Spontaneität

Ehrgeiz

Bescheidenheit

Genügsamkeit

Leistungsstreben

Gehorsam

Skala 1 - 5

"Offen"

Stichprobe
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Bezüglich der verschiedenen soziodemographischen Gruppen ist zunächst für 
die Geschlechter festzuhalten, dass nur geringe Unterschiede auftreten. 

Anders verhält es sich für die Altersgruppen, die Schulabschlüsse und , in 
etwas abgeschwächter Form, auch hinsichtlich des Geburtslands (also in 
Deutschland geboren oder nicht). Konkret heißt das, dass die älteren Befrag-
ten (speziell über 65 Jahre) und die Befragten mit Hauptschulabschluss einige 
Erziehungsziele anders, d.h. höher bewerten, und zwar im Einzelnen wie 
folgt: 

• Das Erziehungsziel „Höflichkeit“ verbessert seinen Platz in der Wichtig-
keit von Platz 8 (im Durchschnitt aller repräsentativ Befragten) auf Rang 3 
bzw. 4 bei den Hauptschülern 

• Das Ziel „Fleiß“ rutscht von Rang 12 auf 8 bzw. 9 (Hauptschüler) 

• Das Ziel „Pflichterfüllung“ klettert von 15 auf 12 bzw. sogar auf 9 bei den 
über 65-jährigen 

• „Selbstbeherrschung“ verbessert seinen Rang von 13 auf 10 bzw. 12 bei 
den Hauptschülern und 13 bei den nicht in Deutschland geborenen 

• „Ehrgeiz“ steigt von 17 auf 15 bei den Hauptschülern, auf 16 bei den nicht 
in Deutschland geborenen; kommt aber bei den über 65-jährigen nur auf 
den 19 Platz 

• „Gehorsam“, im allgemeinen auf dem letzten und 21-igsten Platz, klettert 
bei den Hauptschülern auf Platz 18 und bei den übrigen beiden Gruppen 
auf 20 

• Das „Leistungsstreben“ verbessert seinen vorletzten 20ten Platz auf 18, 
(nicht in Deutschland geborene) und 18 (Hauptschüler), erzielt bei den 
über 65-jährigen aber nur den 21 Platz 

Zwischen Männern und Frauen ergeben sich im übrigen nur vergleichsweise 
geringfügige Unterschiede und auch in Bezug auf andere Ziele, z.B. „Nach-
sicht / Rücksicht“.  

Zu beachten ist, dass zwischen den oben angeführten soziodemographischen 
Kategorien z.T. hohe Interdependenzen bestehen: So ist z.B. der Anteil der 
Hauptschüler bei den über 65-jährigen mehr als doppelt so hoch wie bei den 
anderen Altersgruppen. Es stellt sich aber auch an dieser Stelle der Auswer-
tung der Befragungsergebnisse die Frage nach der Interpretation. Zwei we-
sentliche Interpretationslinien scheinen plausibel: 

1. Biographische Erklärung: Die Unterschiede (insbes. zwischen den Alters- 
und Bildungsgruppen) sind zu erklären durch einen Wandlungsprozess, 
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den die Menschen im Rahmen ihrer biographischen Entwicklung durch-
machen, also im Zuge ihres „Älterwerdens“. 

2. Gesellschaftlicher Wertewandel: Die zweite Erklärungsmöglichkeit lautet 
gesellschaftlicher Wertewandel, d.h. die in der Gesellschaft vorhandenen 
Werte durchlaufen (in ihrem Stellenwert selbst einem Wandel). Die obi-
gen Ergebnisse (für die Hauptschüler und über 65-jährigen) stellen daher 
einen Blick in die Vergangenheit dar und die Veränderungen in der Wer-
tehierarchie zeigen die Richtung der Entwicklung. 

Welche Interpretation tatsächlich zutrifft, kann an dieser Stelle nicht abschlie-
ßend geklärt werden, hierzu müssten zusätzliche Daten (aus anderen Kommu-
nen) erhoben werden und es müssten Zeitreihenvergleiche, mit früheren Er-
gebnissen, durchgeführt werden. 

Die Ergebnisse können im Einzelnen anhand der vier folgenden Grafiken 
nachvollzogen werden: 
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1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Mittelwerte (1="außerordentl wichtig" / 5="überh nicht wichtig")
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Mittelwerte (1="außerordentl. wichtig" / 5="überh. nicht wichtig") 
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6.  Freiwilliges Engagement 

Bei der nächsten Frage im Fragebogen sollten die Befragten angeben, ob sie 
„freiwillig engagiert“ sind bzw. ein „Ehrenamt“ ausüben und wie viel Zeit pro 
Woche sie hierfür investieren. In einer Liste konnte die befragten ihr Enga-
gement in 16 verschiedenen Bereichen, wie „Sport und Bewegung“ oder „Re-
ligion und Kirche“ eintragen. 

Insgesamt sind in Nürtingen vergleichsweise viele Bürgerinnen und Bür-
ger freiwillig engagiert. Für die repräsentative Stichprobe ergibt sich ein An-
teil von 47,3%, bei den freiwillig beteiligten sind es sogar 60,7%. Aber letzte-
res ist wohl nicht verwunderlich, bei einer Befragung zum Thema „Werte“ 
wird die Motivation zur Beteiligung bei „engagierten“ Menschen sicher hoch 
sein. 

Im Bundesdurchschnitt sind laut „2. Freiwilligensurvey 2004“10 etwa 36% 
der Bevölkerung freiwillig engagiert. (Bei unseren „ursprünglichen“ Projekt-
kommungen Arnsberg, Speyer und Viernheim (alle in anderen Bundeländern) 
haben wir eine Quote von etwa 33% ermittelt, mit dem gleichen Erhebungsin-
strument wie in Nürtingen).  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
10  Die Ergebnisse der „Freiwilligensurveys“ können über das  Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter der Adresse:  
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,
did=73430.html bezogen werden. 
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Freiwilliges Engagement
Bereiche des Engagements

Der Anteil derjenigen,
die sich freiwillig 
engagieren liegt in
den Städten Arnsberg 
(34,6%), Speyer (32,4%) 
und Viernheim (31,4%)
bei jeweils etwa einem 
Drittel der Bevölkerung.

Quelle: Freiwilligensurveys 1999 und 2004 Sozialforschung
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Grafik 2: Bereitschaft zum freiwilligen Engagement (1999-2004)
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %)
Grafik 2: Bereitschaft zum freiwilligen Engagement (1999-2004)
Bevölkerung ab 14 Jahren (Angaben in %)
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Damit liegt der für den Vergleich maßgebliche Wert der repräsentativen Er-
hebungsgruppe in Nürtingen um mehr als 10 Prozentpunkte höher. Allerdings 
liegt der Anteil der freiwillig engagierten in Baden-Württemberg laut „Frei-
willigensurvey 2004“ ohnehin im Bundesdurchschnitt mit 42% am höchsten. 
Dennoch liegt der Nürtinger Wert immer noch über 5 Prozentpunkte über 
dem Landesdurchschnitt. 

6.1  Einstellungen der Engagierten 

Es ist natürlich interessant zu untersuchen, ob und, wenn ja, wie die engagier-
ten unterschiedliche Einstellungen und Bewertungen an den Tag legen, im 
Vergleich zu den anderen Befragten. 

6.1.1  Zum Engagement selbst 

Bezüglich des politischen Engagements sind die „Engagierten“ in Maßen auf-
geschlossener, als die anderen Befragten. Bei der Frage nach der Bedeutung 
des politischen Engagements im Leben (Frage 3, Skala von 1 = „außerordent-
lich wichtig“ bis 5 = „ überhaupt nicht wichtig“) vergeben die „Engagierten“ 
im Durchschnitt eine 3,26 gegenüber einer 3,36. Politisches Engagement wird 
zwar von den „Engagierten“ als etwas wichtiger, aber „nicht wirklich wichtig 
angesehen“. Es handelt sich scheinbar wirklich um etwas für „Insider“. Aber 
betrachten wir uns die Wertehaltungen der „Engagierten“ einmal im Einzel-
nen. 

6.1.2   Die „Werte der „Engagierten“ 

Im Folgenden werden die im Rahmen von Frage 3, „Bedeutung der Vorstel-
lungen, die das Leben bestimmen“, aufgetretenen auffallenden Unterschiede 
(d.h. um etwa 0,2 auf der Bewertungsskala) wiedergegeben. Zunächst dieje-
nigen Merkmale, die weniger wichtig Gewertet, dann diejenigen, die höher 
Bewertet wurden: 

Niedriger bewertet wurden: 

• Einen hohen Lebensstandard haben (0,21) 

• Sich und seine Bedürfnisse gegenüber anderen durchsetzen (0,43) 

• Fleißig und Ehrgeizig sein (0,31) 
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• Die guten Dinge des Lebens genießen (0,2) 

• Mit anderen zusammen sein (0,17) 

• Viel Geld verdienen (0,16) 

• Materielle Sicherheit (0,18) 

• Höher bewertet wurden 

• Seine eigene Phantasie und Kreativität entwickeln (0,21) 

• Im Beruf und der Gesellschaft Verantwortung übernehmen (0,16) 

• Sich ehrenamtlich zu engagieren (0,48) 

Gegenüber anderen „Werten“, verhalten sich die Engagierten sozusagen 
„normal“, d.h. die Unterschiede z.B. im Hinblick auf „Gesetz und Ordnung 
respektieren“ und „Eigenverantwortlich leben und handeln“ bleiben im Rah-
men einer „Spannweite“ von > 0,1 der Bewertungsskala. 

Auf die Interpretation dieser Ergebnisse soll im Rahmen der Behandlung 
der gleichen Fragestellung für die „an Planungs- und Entscheidungsprozessen 
beteiligten“ zurückgekommen werden. 

6.1.3  Engagierte sind voller Hoffnung 

Ein sehr überraschendes Ergebnis ist, dass die „Engagierten“ um fast 20-
Prozentpunkte häufiger mit „Hoffnung“ in die Zukunft sehen, als die „Nicht-
Engagierten“. 
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,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Prozent

Hoffnung

Sorgen

teils/teils

Pers. Zukunft / Vgl. Engagierte und Nicht-Engag.

engagiert

nicht engag.

 

Wie ist dieses Ergebnis zu erklären? Sind es vielleicht die sozialen Kontakte, 
die die „Engagierten“ mit „Hoffnung in die Zukunft“ blicken lassen? 

Betrachtet man allerdings das Ergebnis von Frage 4 „Was ist Wohlstand“ 
differenziert nach „Engagierten und Nicht-Engagierten“, so ergeben sich für 
die Merkmale 

 
 „Engagierte“ „Nicht-Engagierte“ 

„eine Familie haben“ 77,1 % 74,4 % 

„Gute Freunde haben“ 68,6 % 72,9 % 

keine „gravierenden“ Unterschiede. Der deutlichste Unterschied im Falle von 
Frage 4 ergibt sich für das Merkmal „Viel Zeit haben, nicht unter Zeitdruck 
stehen“ (59% Nicht-Engagierte / 49,3% Engagierte). Weist dies für die Inter-
pretation in eine ganz andere Richtung? Sind die „Engagierten“ einfach nur 
beruflich und familiär nicht so eingespannt? 

6.1.4  Anderer Begriff von Wohlstand und andere Gewichtung  
von Erziehungszielen 

Die „Engagierten“ haben insgesamt einen etwas anderen „Begriff von 
Wohlstand“, zwar nicht gravierend, aber nicht uninteressant. Die Unterschie-
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de bewegen sich alle im Rahmen von etwa 5 bis 10 Prozent. Mehr Zustim-
mung durch die Engagierten erhalten nämlich die Merkmale: 

• In einer intakten Natur leben 

• Für andere da sein 

• In einer toleranten Welt leben 

Während die „Engagierten“ bei der Frage nach der Bedeutung von Wohlstand 
den Merkmalen im allgemeinen etwas mehr zugestimmt haben, sind sie bei 
der Bewertung der Erziehungsziele eher „zurückhaltender“, d.h. weisen der 
Mehrzahl der Merkmale eine etwas geringere Wichtigkeit zu. Relativ deutlich 
weniger wichtig, d.h. um mehr als 0,2 (oder 5%) der Bewertungspunkte auf 
der Skala, aus Sicht der Engagierten sind die Erziehungsziele: 

• Fleiß 

• Pflichterfüllung 

• Spontaneität 

• Ehrgeiz (sehr deutlich: 2,46 anstatt 2,09 im Mittel) 

• Leistungsstreben (ebenfalls sehr deutlich: 2,60 anstatt 2,31) 

• Gehorsam (2,72 anstatt 2,34) 

• Bescheidenheit 

Natürlicherweise sind die Gründe für das „nicht-engagiert-sein“ für die selbst 
engagierten nicht stichhaltig. Mit einer Ausnahme: „mir fehlt die Zeit“. Das 
ist der einzige Grund, der mit 2,42 (2,13 bei den „Nicht-Engagierten“) als 
„zutreffend“, d.h. niedriger als „3“ auf der Bewertungsskala, eingestuft wird. 

An dieser Stelle gelangen wir nun zu einer besonders spannenden Frage-
stellung: Sind die Engagierten auch dann besonders engagiert, wenn es darum 
geht, sich an Planungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen? Die Ant-
wort lautet uneingeschränkt ja. Während sich von den „Nicht-Engagierten“ 
lediglich ca. 13% an einer der in Nürtingen praktizierten Beteiligungsformen 
beteiligt hatten, sind es bei den Engagierten stolze 41,1%. Hiervon profitieren 
alle Beteiligungsformen gleichermaßen, d.h. die „Engagierten“ haben sich an 
allen Beteiligungsformen „in etwa proportional“ häufiger beteiligt, d.h. etwa 3 
bis 4 mal so stark. 

Insgesamt bewerten die „Engagierten“ die Bürgerbeteiligung etwas positi-
ver als die „Nicht-Engagierten“ (1,65 gegenüber 2,0 im Mittel). Die meisten 
Beteiligungsformen werden aber gleich bewertet, nicht aber die „Sprechstun-
de des OB’s“ und die „Fragestunde des Rates“, diese werden von den „Enga-
gierten“ schlechter bewertet: 2,66/2,41 gegenüber 2,15/2,11. 
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Und wer sind die „Engagierten“? Zunächst einmal halten sich Männer und 
Frauen die Waage (ca. 50:50). Sie besitzen ganz überwiegend die Deutsche 
Staatsangehörigkeit (ca. 97%) und sie sind auch zu ca. 92,5% in Deutschland 
geboren (bei den „Nicht-Engagierten“ sind dies nur ca. 78%). Folglich ist 
auch der Anteil derjenigen unter den Engagierten, die bereits seit ihrer Geburt 
in Nürtingen leben hoch, ca. 40% gegenüber 27,5 bei den „Nicht-
Engagierten“. Ebenfalls „überrepräsentiert“ sind die Abiturienten, die unter 
den Engagierten ca. 47% ausmachen und bei den „Nicht-Engagierten“ 31,5%. 
Interessant ist, dass der Anteil der über 65-jährigen an den Engagierten ver-
gleichsweise gering ist: 

0 10 20 30 40 50

Prozent

>65

45-65

25-45

<25

Alter der Engagierten und Nicht-Engagierten (repräsent. 
Stichprobe)

Engagiert

Nicht-Engag.

 

 

6.2  Engagementbereiche 

In welchen Bereichen sind die Nürtingerinnen und Nürtinger denn nun enga-
giert? Nach unseren bisherigen Erfahrungen hat jede Kommune ein spezifi-
sches Bild aufzuweisen; aber es gibt natürlich bestimmte Bereiche, die deut-
lich dominieren. Die folgenden beiden Grafiken zeigen zunächst die Ergeb-
nisse für die drei „ursprünglichen“ Panelkommunen, Arnsberg, Viernheim 
und Speyer und danach das Ergebnis für Nürtingen. (Der Vergleich mit diesen 
Kommune liegt nahe, da die Daten in allen Fällen mit der gleichen Methode 
(Panelbefragung) und dem gleichen Instrument (Fragebogen) erhoben worden 
sind.) Wie zu sehen ist, fällt das Ergebnis für Nürtingen hier nicht „aus dem 
Rahmen“. 
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Freiwilliges Engagement
... wie viele Personen sind in den 21 Bereichen aktiv
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Justiz / Kriminalität

Rettung / Freiw. Feuerw.

Agenda 21

Anderer Bereich

Ehrenamtlich Engagierte

Viernheim

Speyer

Arnsberg

Die meisten Personen sind 
demzufolge in den folgenden 
Bereichen aktiv:

– Sport und Bewegung
– Kultur und Musik
– Freizeit und Geselligkeit
– Schule und Kindergarten 

(mit Ausnahme von 
Viernheim)

– Religion und Kirche
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6.3  Zeitaufwand für das Engagement 

Um in den verschiedenen Engagementbereiche aktiv zu sein, bedarf es offen-
sichtlich recht unterschiedlicher Zeitressourcen. Auch hier sind spezifische 
Besonderheiten für jede Kommune zu beobachten. (Im Folgenden wiederum 
zunächst die Daten für die „ursprünglichen“ Panelkommunen, dann für Nür-
tingen): 
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Freiwilliges Engagement
... wie viel Zeit investieren die Engagierten?
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Der individuelle Zeitaufwand 
ist sehr unterschiedlich, geht 
von etwa einer Stunde pro 
Woche bis zu zehn Stunden 
und noch weitaus mehr. 
Auch sind viele Personen in 
mehreren Bereichen aktiv.
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Ehrenamtliches Engagement / Vgl. Stichprobe und "Offen"
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6.4  Engagementpotential 

Neben dem tatsächlich ausgeübten Engagement, wurde auch nach der Bereit-
schaft zur Übernahme einer freiwilligen Tätigkeit gefragt. Für jeden der oben 
wiedergegebenen sechzehn Engagementbereiche konnten die Befragten ange-
ben, ob sie in diesem Bereich neu tätig werden wollten, oder ob sie zusätzlich 
zu ihrer bereits ausgeübten Tätigkeit noch mehr Zeit erübrigen wollten. 

Es ergibt sich das interessante Ergebnis, dass insbesondere bei denjenigen, 
die sich an der „offenen Befragung“ in Nürtingen beteiligt haben, sich ein be-
sonders hohes zusätzliches Beteiligungspotential ergibt. Um ca. 7,1% im 
Durchschnitt per Engagementbereiche. Bei der Nürtinger Stichprobe sind es 
aber ebenfalls ca. 6,3% im Durchschnitt aller Bereiche und für die drei ur-
sprünglichen Panelkommunen ergibt sich ein Wert von ca. 5,7%. Je nach En-
gagementbereich bewegt sich dieses Potential zwischen 2% (Agenda 21) und 
12% (Sport und Bewegung). 

Die Detailergebnisse sind im folgenden wiederum grafisch wiedergegeben 
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6.5  Gründe für Nicht-Engagement 

Bei den Gründen für ein „Nicht-Engagiert-Sein“ werden immer wieder die 
Argumente „keine Zeit“ und „wurde nicht gefragt“ und „zu wenig Informati-
on“ als besonders relevant herausgestellt. Dies ist auch im Falle Nürtingens 
im Prinzip nicht anders: 
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7.  Bürgerbeteiligung - Beteiligungsinstrumente 

In Nürtingen werden die folgenden Instrumente zur Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger eingesetzt: 

• Foren 

• Stadtteilrunden 

• Bürgerbefragung 

• Bürgerentscheid 

• Bürgergespräch 
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• Sprechstunde OB 

• Fragestunde Rat 

Die Befragten wurden zunächst darum gebeten anzugeben, ob Ihnen die oben 
genannten Beteiligungsinstrumente bekannt sind und, ob sie sich vielleicht 
schon einmal selbst mittel dieser Instrumente an Planungs- und Entschei-
dungsprozessen beteiligt haben. Das Ergebnis zeigt die folgende Grafik: 
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Wie zu sehen ist, verzeichnen die Sprechstunde des Oberbürgermeisters, Ot-
mar Heirich, und der Bürgerentscheid den größten Bekanntheitsgrad (etwa 
zwei Drittel, d.h. ca. 66% der Nürtingerinnen und Nürtinger kennen diese In-
strumente). (Letzteres, d.h. der Bürgerentscheid, möglicherweise aufgrund der 
zum Zeitpunkt der Befragung aktuellen Diskussion um ein Bürgerbegehren 
gegen den Bau eine Logistikzentrums der Firma „Hugo Boss“.) Dicht gefolgt 
von Bürgerbefragungen und der Fragestunde des Rates sowie der Bürgerge-
spräche. Demgegenüber sind die Instrumente Foren und Stadtteilrunden we-
niger bekannt. 

Die höchste Beteiligungsquote hat die Bürgerbefragung zu verzeichnen; 
mit ca. 19% der Befragten hatten sich etwa vier mal so viele Nürtingerinnen 
und Nürtinger (vor der hier durchgeführten Befragung) als an den Stadtteil-
runden (4,8% Beteiligte). (Im Falle einer konsequenten Anwendung des Be-
teiligungsinstrumentes „Bürgerpanel“ wird der Anteil derjenigen, die sich 
mittels Bürgerbefragung beteiligt hatten, tendenziell laufend weiter erhöhen. 
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Bereits die Durchführung der hier vorliegenden Befragung hat ja dazu ge-
führt, dass ca. 80% der Befragten „neu“ als Beteiligte hinzugekommen sind). 
Ebenfalls eine Beteiligungsquote von über zehn Prozent (ca. 13%) verzeich-
net der Bürgerentscheid, während die anderen Beteiligungsformen Beteili-
gungsquoten von z.T. deutlich unter zehn Prozent aufzuweisen haben. 

Die Beteiligungsquote ist ein sehr wesentlicher „Erfolgsindikator“ für Be-
teiligungsinstrumente in einer Demokratie, da möglichst alle Bürgerinnen und 
Bürger sich an der Gestaltung ihrer kommunalen und staatlichen Angelegen-
heiten beteiligen sollten. Wir haben die Nürtingerinnen und Nürtinger aber 
auch direkt gefragt, für wie nützlich sie die in ihrer Stadt eingesetzten Beteili-
gungsinstrumente einschätzen: 
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Auch was die Einschätzung der Nützlichkeit angeht, „schneiden die beiden 

Instrumente Bürgerentscheid und Bürgerbefragung am besten ab“, wobei der 
Bürgerentscheid hier die „beste Note“ (allerdings bei der Gruppe der reprä-
sentativ ausgewählten nur sehr knapp) erhält. Dicht gefolgt vom Bürgerge-
spräch. Insgesamt werden aber alle Instrumente von den Bürgerinnen und 
Bürgern als nützlich eingestuft, erhalten „Noten deutlich besser als drei“. 

Interessant ist, dass sich die Sichtweise derjenigen, die sich bereits im 
Rahmen einer der genannten Beteiligungsformen beteiligt hatten sich nur sehr 
unwesentlich von derjenigen unterscheidet, die dies (bislang) noch nicht getan 
hatten. Die folgende Grafik zeigt die Analyse differenziert nach „Beteiligten“ 
und „Nicht-Beteiligten“: 
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Die obige Analyse der Ergebnisse bezieht allerdings in die Bewertung der un-
terschiedlichen Beteiligungsinstrumente auch jeweils solche „Beteiligte“ ein, 
die sich an einem anderen Instrument beteiligt hatten. Es ist an dieser Stelle 
daher sinnvoll, die Analyse jeweils auf diejenigen zu begrenzen, die sich an 
den entsprechenden Beteiligungsformen selbst beteiligt hatten. Hierbei muss 
allerdings bedacht werden, dass in einigen Fällen die Zahl der „Bewerter“ 
(Befragten) nur sehr gering ist: 
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Insbesondere die Stadtteilrunden werden von denjenigen repräsentativ ausge-
wählten Befragten, die tatsächlich an solchen Runden teilgenommen haben, 
positiv bewertet. (Allerdings ist an dieser Stelle zu beachten, dass die anderen 
Bürgerinnen und Bürger, möglicherweise an den Stadtteilrunden nicht teilge-
nommen haben, weil sie diese nicht gut bewerten). „Im großen und ganzen“ 
bestätigen sich aber die allgemeinen Einschätzungen auf der Ebene aller Be-
fragten. 

8.  Bewertung der Bürgerbeteiligung allgemein 

Insgesamt, das haben die Einzelbewertungen der Beteiligungsinstrumente ge-
zeigt, wird die Bürgerbeteiligung in Nürtingen durch die Bürgerinnen und 
Bürger positiv bewertet. 
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Die positiven Bewertungen („1“ („sehr gut“) und „2“) überwiegen deutlich, 
wodurch sich ein Mittelwert von 1,83 ergibt (für die repräsentative Stichpro-
be). Die Teilnehmer an der „offenen Befragung“ bewerten die Bürgerbeteili-
gung sogar noch etwas besser, im Durchschnitt 1,73. 

9.  Einstellungen der „Beteiligten“ 

Wie schon im Falle der „Engagierten“, so ist es natürlich auch im Falle der 
„Beteiligten“ interessant herauszufinden, ob es bei diesen besondere „Einstel-
lungen“ und „Bewertungen“ gibt. Zu vermuten ist allerdings, das diese weit-
gehend identisch mit denjenigen der „Engagierten“ sind, die die beiden Grup-
pen überschneiden sich ja stark: Etwa 41% der „Engagierten“ sind auch „Be-
teiligt“ und von den „Beteiligen“ sind sogar etwa drei Viertel (also ca. 75%) 
auch engagiert. Dennoch ergeben sich unterschiede, die Gruppen „Engagier-
te“ und „Beteiligte“ sind nicht identisch… 

9.1    Zur Beteiligung selbst 

Die Frage(n), wie sich die „Beteiligten“ und „Nicht-Beteiligten“ hinsichtlich 
der Bewertung der unterschiedlichen Beteiligungsinstrumente „verhalten“ 
wurde oben bereits behandelt. Wenig überraschend dürfte auch sein, dass die 
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„Beteiligten“ noch etwas der Meinung sind, die Bürgerinnen und Bürger soll-
ten an kommunalen Planungsprozessen beteiligt werden, als die restlichen Be-
fragten: 1,58 im Mittel gegenüber 1,94, was aber bedeutet, das grundsätzlich 
alle Nürtingerinnen und Nürtinger zum damaligen Befragungszeitpunkt ein 
deutliches mehr an Bürgerbeteiligung für wünschenswert hielten. 

9.2  „Engagierte sind voller Hoffnung, Beteiligte haben zumindest 
weniger Sorgen“ 

Während bei den „Engagierten“ der Anteil derjenigen, die „mit Hoffnung in 
die Zukunft gesehen haben“ diejenigen der „Nicht-Engagierten“ um fast 20 
Prozentpunkte übertroffen hat (ca. 50% zu ca. 30%), so ist dies bei den „Be-
teiligten“ nicht mehr in gleichem Maße der Fall. Die Beteiligten sehen ihre 
Zukunft zu etwa 43% mit Hoffnung, die „Nicht-Beteiligten“ zu etwa 38%. 
Der Unterschied ist also mit etwa 5-Prozentpunkten längst nicht mehr so deut-
lich wie im Falle der „Engagierten“. Identisch wie bei den „Engagierten“ ist 
aber der geringere Anteil von Personen, die „mit Sorgen in die Zukunft bli-
cken“, bei den „Engagierten“ wie bei den „Beteiligten“ sind dies in etwa die 
Hälfte weniger („Beteiligte“: 8% / „Nicht-Beteiligte“: 16,3%). Die Differenz 
kommt folglich den „teilweise mit Hoffnung, und teilweise mit Sorgen in die 
Zukunft blickenden“ „zu gute“, dies sind fast 50% bei den „Beteiligten“.  

9.3  Die Werte der „Beteiligten“ 

Im Folgenden werden wiederum, d.h. wie bereits im Rahmen der Behandlung 
von „Besonderheiten bei den Engagierten“, all diejenigen auffallenden Unter-
schiede (d.h. um etwa 0,2 auf der Bewertungsskala) festgehalten. Zunächst 
diejenigen Merkmale, die weniger wichtig Gewertet, dann diejenigen, die hö-
her Bewertet wurden: 

Niedriger bewertet wurden: 

• Gesetz und Ordnung respektieren (0,19) 

• Einen hohen Lebensstandard haben (0,31) 

• Nach Sicherheit streben (0,2) 

• Sich und seine Bedürfnisse gegenüber anderen durchsetzen (0,4) 

• Fleißig und Ehrgeizig sein (0,38) 

• Viel Spaß haben (0,18) 

• Sich selbst verwirklichen (0,32) 
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• Vorwärts kommen (0,19) 

• Viel Geld verdienen (0,38) 

• Privat und beruflich erfolgreich sein (0,25) 

Höher bewertet wurden 

• Seine eigene Phantasie und Kreativität entwickeln (0,35) 

• Sich politisch engagieren (0,29) 

• Im Beruf und der Gesellschaft Verantwortung übernehmen (0,2) 

• Sich ehrenamtlich zu engagieren (0,37) 

Die deutlicheren Abweichungen in den Werthaltungen sind oben durch Fett-
druck hervorgehoben. Es tritt sehr deutlich zu tage, dass die „Beteiligten“ 
deutlich weniger zu „materialistischen“ und „hedonistischen“ Einstellungen 
neigen (oder diesen Zustimmen), dafür aber mehr „auf die Gesellschaft orien-
tierten“ Werten zuneigen. 

Wie oben bereits angesprochen, sind ca. zwei Drittel der „Beteiligten“ 
auch „Engagiert“. Die „Beteiligten“ können also im Grunde weitgehend als 
„Teilmenge“ der „Engagierten“ angesehen werden. Allerdings erweisen sich 
die „Beteiligten“ als „radikaler“ als die „Engagierten“, sie stimmen z.B. dem 
Wert „Einen hohen Lebensstandard haben“ deutlich weniger zu im Vergleich 
zu den übrigen Befragten: Bei den „Beteiligten“ 0,31 geringere Zustimmung 
und bei den Engagierten 0,21, „Fleißig und Ehrgeizig sein“ 0,38 gegenüber 
0,31 bei den „Engagierten“. Dieser Zusammenhang lässt sich generalisieren, 
d.h. die „Beteiligten“, stimmen den eher hedonistisch-materialistischen Wer-
ten generell weniger zu, den „gesellschaftlich-orientierten“ dafür mehr als die 
„Engagierten“, mit Ausnahme natürlich von „sich ehrenamtlich engagieren“. 

Sowohl die „Engagierten“, und noch mehr deren Teilgruppe die „Beteilig-
ten“ sind also „etwas Besonderes“, was ihre Werthaltungen anbelangt. Und 
die „Beteiligten“ stellen so etwas wie die „Avantgarde“ dar. Sind diese Grup-
pen aber auch die „Avantgarde“ des Wertewandels, d.h. kann aufgrund der 
Werthaltungen dieser Gruppen darauf geschlossen werden, dass „Engage-
ment“ und „Beteiligung“ zunehmen werden – oder umgekehrt? 

9.4  Was ist Wohlstand 

Doch schon bei der Frage, „Was verbinden Sie mit dem Begriff Wohlstand“ 
(Frage 4 im Fragebogen zeigt sich), dass sich die „Beteiligten“ durchaus von 
den „Engagierten“ unterscheiden. Zunächst einmal, sind sie wieder „radika-
ler“ im Hinblick auf die Merkmale, die bereits von den „Engagierten“ häufi-
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ger genannt wurden als von den „Nicht-Engagierten“ - hier nun aus Sicht der 
„Nicht-Beteiligten“: 

• In einer intakten Natur leben („Engagierte“: 65,7% / „Beteiligte“: 73,3%) 

• Eine Familie haben („Engagierte“: 77,1% / „Beteiligte“: 81,3%) 

• Gute Freunde haben („Engagierte“: 72,9% / „Beteiligte“: 73,3%) 

• Für andere da sein („Engagierte“: 45,7% / „Beteiligte“: 53,3%) 

• In einer toleranten Welt leben („Engagierte“: 57,9% / „Beteiligte“: 69,3%) 

Von den „Beteiligten“ in geringerem Maße ausgewählt als von den „Nicht-
Beteiligten“ wurden die Merkmale: 

• Glücklich sein („Engagierte“: 61,4% / „Beteiligte“: 57,3%) 

• Das tun können, was ich will („Engagierte“: 47,9% / „Beteiligte“: 41,3%) 

• Viel Zeit haben, nicht unter Zeitdruck leiden („Engagierte“: 48,6% / „Be-
teiligte“: 41,3%) 

• Stressfrei leben („Engagierte“: 49,3% / „Beteiligte“: 52%) 

• Viel Geld haben, reich sein („Engagierte“: 25% / „Beteiligte“: 17,3%) 

Wie zu sehen ist, unterscheiden sich die Angaben der „Beteiligten“, mit Aus-
nahme des Wertes „Gute Freunde haben“ in der Regel viel deutlicher von den 
„Nicht-Beteiligten“ bzw. „Nicht-Engagierten“ als diejenigen der („nur“) „En-
gagierten“. Sie stimmen entweder in deutlich größerer Zahl den Werten zu 
bzw. nicht zu. Und auch an dieser Stelle geht dieser „Trend“ in Richtung ei-
ner größeren Ablehnung „individualistisch-hedonistischer“ Werte und einer 
Bejahung „gesellschaftlich-sozialer“ Werte. 

9.5  Erziehungsziele 

Besonders spannend wird es nun aber beim Vergleich der drei Gruppen was 
ihre Einstellung zu den einundzwanzig abgefragten Erziehungszielen angeht. 
Die folgende Grafik zeigt die Ergebnisse differenziert nach „Beteiligten“, 
„Engagierten“ und „dem Rest“ als den „Sonstigen“: 
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Es zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den drei untersuchten Grup-
pen. Diese Unterschiede weisen im Übrigen deutlich parallelen zwischen den 
weiter oben ermittelten Unterschieden zwischen den Gruppen mit unter-
schiedlichen Bildungsabschlüssen (Abitur/Hauptschule) und den Altersklas-
sen (25-45 bzw. über 65 Jahre). Dies ist natürlich kein Zufall, denn die „En-
gagierten“/„Beteiligten“ sind in der Mehrzahl zwischen 25 und 65 Jahren alt 
und haben sehr häufig Abitur oder Realschulabschluss. Trotzdem, bzw. gera-
de darum sind die Ergebnisse sehr spannend. Die größten Unterschiede zwi-
schen den Gruppen ergeben sich für die Merkmale: 

• Gehorsam 

• Ehrgeiz 

• Leistungsstreben 

• Pflichterfüllung 

• Fleiß 

• Spontaneität 

• Selbstbeherrschung 

• Heiterkeit 

• Aufgeschlossenheit 

Besonders interessant ist aber an dieser Stelle ein weiteres Phänomen, dass im 
Falle der Altersgruppen bzw. Schulabschlüsse nicht aufgetreten ist, nämlich 
dass die „Beteiligten“/“Engagierten“ bestimmten Merkmalen stärker zustim-
men als die „Sonstigen“. (Die Hauptschüler hatten im Grunde allen Werten 
stärker zugestimmt, allerdings in sehr unterschiedlichem Maße). Diese Werte 
sind: 

• Ehrlichkeit 

• Toleranz 

• Selbstvertrauen 

• Für andere Einsetzten 

Der Wert „Selbstständigkeit“ liegt mehr oder weniger gleich auf. Mit dem 
Wert „Lebensfreude“ überwiegt dann die Zustimmung durch die „Sonstigen“. 

Die folgende Grafik zeigt die Unterschiede zwischen den Gruppen „Betei-
ligte/Engagierte“ (zusammengefasst) auf der einen Seite, und „dem Rest“ auf 
der anderen Seite: 
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Unterstellt man einmal, dass die Ergebnisse der „Jüngeren“ Befragten und 
derjenigen mit höheren Schulabschlüssen (Abitur/Realschule) im Hinblick auf 
die Erziehungsziele den Trend des Wertewandels in der Bundesrepublik 
Deutschland – zumindest im Umrissen – wiedergeben, dann ließe sich für die 
Bereiche „freiwilliges/ehrenamtliches“ Engagement und Beteiligung an Pla-
nungs- und Beteiligungsprozessen ein überaus positive Prognose ableiten: 
Diesen Themen gehört die Zukunft. Oder, etwas weniger „pathetisch“, diese 
Themen werden in der Zukunft sicherlich eine größere Rolle in der Gesell-
schaft einnehmen. Hierfür sind dann natürlich die organisatorischen Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Wie diese aussehen werden, darüber werden die 
nächsten Jahre entscheiden. 

9.6  Und wer sind die „Beteiligten“ 

Im Gegensatz zu den „Engagierten“, wo sich Männer und Frauen in etwa die 
Waage hielten, sind bei den „Beteiligten“ die Frauen in der Überzahl (ca. 
54%). Die Beteiligten sind zu ca. 96% Deutsche Staatsangehörige und zu ca. 
93% auch in Deutschland geboren. Damit sind – wie schon im Falle der „En-
gagierten“ - vor allem die in Deutschland geborenen deutlich häufiger „Betei-
ligt“ als diejenigen Personen, die in einem anderen Land geboren wurden. 
Ebenfalls wie im Falle der „Engagierten“ sind die „Beteiligten“ sehr häufig in 
Nürtingen geborgen (ca. 39%) oder leben bereits seit mehr als 10 Jahren in 
der Stadt (ca. 51%). Personen mit Abitur (ca. 48%) und Realschulabschluss 
(ca. 44%) stellen – ebenfalls wie bei den „Engagierten“ das Groß der „Betei-
ligten“. Auch scheint es für die „Beteiligung“ förderlich zu sein, wenn man 
Kinder hat: Jedenfalls finden sich keine „Singles“ unter den „Beteiligten“ und 
der Anteil der Haushalte mit vier Personen ist bei den „Beteiligten“ mit 
31,8% deutlich höher als bei den „Nicht-Beteiligten“ mit 24,6% (bei den noch 
größeren Haushalten ist der Anteil der „Beteiligten“ ebenfalls höher, aber 
nicht im gleichen Maße). Was das Alter der „Beteiligten“ anbelangt, so domi-
niert deutlich die Gruppe der 45 bis 65 Jährigen, während die „Jungen“ unter 
25 Jahren doch sehr abstinent sind: 
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10.  Nutzung von Informationsquellen für den Bereich 
Bürgerengagement 

 
10 Welche Informationsquellen für den Bereich Bürgerengagement kennen  

und nutzen Sie? 

 

Mit dieser Frage endete der inhaltliche Teil des Fragebogens. Bereits ein 
„flüchtiger“ Blick auf die grafische Aufbereitung der Ergebnisse für die Nut-
zung bzw. die Bekanntheit der Unterschiedlichen Informationsquellen, die in 
Nürtingen für die Themen Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engage-
ment zur Verfügung stehen, macht auf zwei Besonderheiten aufmerksam: 
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Zum einen 

• Ist der Bürgertreff einer sehr großen Zahl von Nürtingerinnen und Nürtin-
gern bekannt (ca. 43%), er wird aber im Vergleich von sehr wenigen tat-
sächlich genutzt. Was nicht heißen soll, dass eine „Nutzungsquote“ von 
13% gering wäre, im Gegenteil, die Nutzung ist vermutlich sehr hoch. 
Auffallend ist nur, der Unterschied von Bekanntheit und Nutzung. 

• Dass die „Nürtinger Zeitung“ am häufigsten genutzt wird, überrascht na-
türlich nicht. Auch die Quote von ca. 52,5% an Nutzern entspricht in etwa 
dem Anteil der Haushalte, die in Deutschland eine Tageszeitung abonniert 
haben. Aber wieso ist, ganz im Gegenteil zum Bürgertreff, der Anteil der-
jenigen, der die „Zeitung“ kennt geringer als der Anteil derjenigen, der 
diese nutzt? Auf diese Frage gibt es im Grunde nur eine plausible Antwort: 
Viele derjenigen, die ein Medium „genutzt“ haben, haben nicht auch noch 
zusätzlich angegeben (angekreuzt), dass sie dieses Medium auch kennen. 
Im Falle der „Nürtinger Zeitung“ ergibt sich dann eine „Umkehrung“ des 
sonst üblichen Verhältnisses von Nutzung und Bekanntheit, weil so viele 
Haushalte diese Zeitung „nutzen“. Im Falle von „Mund-Mund-
Propaganda“ (Persönlich) ist der Anteil der „Nutzer“ ja ebenfalls noch in 
geringem Maße höher als im Falle der „Nürtinger Seite“ und der weiteren 
weniger genutzten Quellen. 

Für die Befragten der „Offenen Gruppe“ ergibt sich im wesentlichen das glei-
che „Bild“, was die obigen Interpretationen/Hypothesen stützt: 
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C.  Bürgerbeteiligung - Schlagwort oder reale Perspektive?  
Das Bürgerpanel als Weg zu einem realistischen Konzept 

1.  Lebendige Demokratie im Fokus – gute und schlechte 
Botschaften 

Geht man von den Freiwilligensurveys 1999 und 2004 aus, dann ist die Be-
reitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement in der Bevölkerung viel stärker 
ausgeprägt als früher angenommen wurde. Sie scheint überdies im Anwach-
sen begriffen zu sein, wobei - bei allem Eigeninteresse - gemeinwohlbezoge-
ne Interessen und Bedürfnisse eine sehr wichtige Rolle spielen. Über 90% der 
Engagierten haben nachweislich das Bedürfnis, die Gesellschaft „wenigstens 
im Kleinen“ mitzugestalten. Es gibt in unserer Gesellschaft ein riesiges Po-
tenzial an Bereitschaften zur aktiven Mitverantwortung und Mitgestaltung.   

Das ist die gute Botschaft. Die schlechte Botschaft deutet sich an, wenn 
man sich die Verteilung der Engagierten auf die 14 in den Freiwilligensurveys 
erfassten Engagementbereiche ansieht. Es sind gerade einmal 2% der Enga-
gierten, die sich im Bereich der lokalen Bürgerbeteiligung engagieren. Die 
folgende Graphik verdeutlicht - anhand der Ergebnisse des ersten nationalen 
Freiwilligensurveys 1999 - die Größenverhältnisse der Anteile, die auf die 
verschiedenen Engagementbereiche entfallen: 
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Diese 2% sind unglaublich viel weniger als man annehmen sollte, wenn man 
sich den öffentlichen Erwartungsdruck vor Augen führt, der sich gerade auf 
der Bereich der Bürgerbeteiligung richtet, der vielfach geradezu im Zentrum 
des bürgerschaftlichen Engagements im weiteren Sinne des Wortes gesehen 
wird. Man kommt nicht darum herum, im Bereich der lokalen Bürgerbeteili-
gung ein einschneidendes Defizit zu konstatieren. Die Bürger machen sich in 
diesem Bereich ähnlich rar wie bei der Mitgliedschaft in den politischen Par-
teien. Sie demonstrieren auch hier eine weitgehende politische Apathie. 
Nimmt man diese schlechte Botschaft und die anfangs vorgetragene gute Bot-
schaft zusammen, dann gelangt man notwendiger Weise zur Feststellung ei-
nes eklatanten Widerspruchs zwischen den an vielen Indikatoren ablesbaren 
proaktiven Interessen und Bereitschaften der Bevölkerung und ihrem passiven 
Verhalten im politischen Raum. Es gibt in der Bevölkerung ein sehr großes, 
jedoch überwiegend unausgeschöpftes Beteiligungspotenzial. 

Die Bürger stehen mit ihrer Zurückhaltung gegenüber dem lokalen Bür-
gerengagement allerdings nicht allein. Ungeachtet vieler Grundsatzbekennt-
nisse zum Bürgerengagement finden sich vielmehr starke Zurückhaltungsmo-
tive auch bei den kommunalen Entscheidern. Das Angebot an Beteiligungs-
möglichkeiten ist trotz reger Aktivitäten in einer Reihe von „Bürgerkommu-
nen“ sehr gering. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide haben - ungeachtet 
spektakulärer Einzelfälle, über die man immer wieder hört, im Alltag des 
kommunalen Lebens Seltenheitswert. Aber auch die wesentlich „harmlosere“, 
mit Vorstellungen einer kooperativen Demokratie gut vereinbare sogenannte 
„Planungszelle“ kommt z.B. bisher kaum vor. Insgesamt gesehen hat es in 
Deutschland bisher, d.h. während einiger Jahrzehnte, nur einige hundert von 
ihnen gegeben.  

Fragt man sich, warum dies so ist, dann stößt man sowohl bei den Bürgern 
wie auch auf Seiten der Kommunen auf deutliche Vorbehalte und auf Motive, 
mit denen diese Vorbehalte begründet werden.  

Bei den Bürgern findet sich eine an vielen Indikatoren ablesbare „Vertrau-
enslücke“ - gegenüber der Politik, die nicht nur die Bundes- und Landesebe-
ne, sondern auch die kommunale Ebene betrifft. Die Bürger/innen beteiligen 
sich nicht, weil sie davon ausgehen, dass die Politiker letztlich doch „machen 
was sie wollen“ und weil sie Angst davor haben, konsequenzenlos auf eine 
„Spielwiese“ geführt zu werden.  

Wendet man sich den kommunalen Entscheidern zu, dann kann man zu-
nächst feststellen, dass bei ihnen vielfach die Angst vor einer Machtabgabe 
umgeht. Sie erleben „die“ Bürger in ihrer Gesamtheit aber vielfach auch als 
relativ uninteressiert. In der Wahrnehmungsperspektive sehr vieler kommuna-
len Entscheider handelt es sich bei den „aktiven“ Bürgern einerseits um laut-
starke Protestierer, die immer nur aufschreien, wenn sie sich in ihren eigenen 
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Interessen beeinträchtigt fühlen, und andererseits um sogenannte „übliche 
Verdächtige“ oder „Berufsbürger“, die oft den Anspruch erheben, die Bürger 
in ihrer Gesamtheit zu vertreten, obwohl sie in Wahrheit aber nur eine kleine 
und nicht repräsentative Minderheiten darstellen. Mit anderen Worten begeg-
net den kommunalen Entscheidern der latente Bereitschaftshintergrund der 
Bürger kaum oder gar nicht und wird von ihnen deshalb auch sehr häufig in 
Zweifel gezogen.  

2.  „Breit“ ansetzende Bürgerbeteiligung als Zugangsweg  

Zusammenfassend gesagt steht der „Politikerverdrossenheit“ der Bürger eine 
„Bürgerverdrossenheit“ der Politiker und vieler kommunaler Verwaltungs-
praktiker gegenüber. Beide Seiten haben Vorbehalte gegeneinander, die sich 
gegenseitig - im Sinn wechselseitig aufeinander bezogener self-fulfilling-
prophecies - stabilisieren und verstärken. Man kann in diesem Dilemma einen 
Kern der gegenwärtigen Krise der Demokratie sehen, deren Überwindung im 
Interesse des Gemeinwesens als eine ganz wesentliche und vorrangig in An-
griff zu nehmende Aufgabe angesehen werden muss.  

Geht man demgegenüber von der Zielvorstellung einer „lebendigen De-
mokratie“ aus, dann wird man  - den grundsätzlichen Konsens hierüber glau-
ben wir voraussetzen zu können - Die Verwirklichung einer „breit“ ansetzen-
den, möglichst viele Bürger und Bürgerinnen einbeziehenden Bürgerbeteili-
gung als ein zentrales Anliegen anzusehen haben. 

Allerdings erhebt sich angesichts der skizzierten Lage sofort die Frage, 
wie eine solche breit ansetzende Bürgerbeteiligung praktisch zu bewerkstelli-
gen sein soll.  

Geht man davon aus, dass die entscheidende Ursache des Beteiligungsde-
fizits in wechselseitigen Vorbehalten und unzutreffenden Negativwahrneh-
mungen besteht, dann scheint zunächst die Folgerung nahezuliegen, einen ge-
eigneten Ansatzpunkt bei vermehrter politischer Bildung und Aufklärung in 
Verbindung mit einem mutigeren Aufeinander-Zugehen zu suchen.  

Die Richtigkeit dieser Antwort wird niemand in Zweifel ziehen wollen. Es 
gibt aber auch einen pragmatischeren Weg, von dem jetzt die Rede sein soll. 
Dieser pragmatischere Weg erschließt sich nüchtern gesagt über die Frage 
nach dem gegenwärtig verfügbaren und in Anwendung gebrachten Instrumen-
tarium von Methodenansätzen der Bürgerbeteiligung. 



66 

3.  Mängel und Lücken im Beteiligungsinstrumentarium 

Auf den ersten Blick betrachtet ist dieses Instrumentarium sehr umfangreich. 
Er enthält je nach Zählweise zwischen 20 und 30 verschiedenartige Ansätze 
von der „Anwaltsplanung“  bis zur „Zukunftskonferenz“. Bei Licht betrachtet 
erweist sich der Eindruck der Fülle - oder Überfülle - verfügbarer Methoden-
ansätze der Bürgerbeteiligung aber trügerisch. Fragt man nämlich nach An-
sätzen, die eine „breite“ Bürgerbeteiligung ermöglichen und die gleichzeitig 
geeignet sind, zur Überwindung der gegenseitigen Vorbehalte im Verhältnis 
zwischen Bürgern und Entscheidern beizutragen, dann schmilzt das Metho-
denarsenal schlagartig zusammen. Es enthüllen sich dann Defizite, die zu-
mindest zum Teil verständlich werden lassen, warum die Bürger und Bürge-
rinnen trotz eines großen Bereitschaftspotenzials überwiegend passiv bleiben 
und sich gleichzeitig die kommunalen Entscheider meist noch in Zurückhal-
tung üben, so dass von einer „lebendigen Demokratie“ keine Rede sein kann.  

Fasst man die kritischen Beobachtungen, die sich diesbezüglich treffen 
lassen, kurz in einer überschläglichen Systematik zusammen, dann lässt sich 
Folgendes feststellen: 

Die bisher verfügbaren Beteiligungsansätze sind zum großen Teil Klein-
gruppenansätze, die sich eher an ohnehin Hochmotivierte und tendenziell an 
die berühmten „Berufsbürger“ - oder in einer Reihe von Fällen auch an Ver-
treter von Organisationen - richten als an „die“ Bürger im allgemeinen, die 
vielfach gar keinen Zutritt haben und mehrheitlich von der Beteiligungsaktivi-
tät, die sich hinter geschlossenen Türen vollzieht, überhaupt nichts wissen. 
Die Herstellung von „Offenheit für alle“, die eigentlich ein zentrales Ziel und 
Organisationsprinzip sein sollte, spielt bisher aber auch dort noch keine wirk-
lich maßgebliche Rolle, wo angeblich ausreichender Raum für „große“ Grup-
pen vorgesehen ist. 

Die bisher verfügbaren Ansätze vermitteln kein klares und transparentes 
Bild der in der Bevölkerung vorhandenen Bedürfnisse und Interessen. Die 
Bürger und Bürgerinnen erhalten nicht die Chance zur Abgabe repräsentativer 
Voten; die Entscheider erhalten gleichzeitig keine verläßlichen Informationen 
über Bürgerwünsche und -meinungen, an die sie sich halten können, wenn sie 
wissen wollen, wo „die Bürger“ der Schuh drückt, oder wenn sie wissen wol-
len, mit welchen Konsensgrundlagen sie bei Zukunftsentscheidungen rechnen 
können, wo sie mit Überzeugungsarbeit nachlegen müssen, um ausreichenden 
Konsens aufzubauen und wo in der Bevölkerung Konfliktfelder vorhanden 
sind, die mit entsprechenden Lösungsstrategien angegangen werden müssen.  

Die bisherigen Ansätze sind mit den Abläufen der Entscheidungsarbeit in 
den Räten und Verwaltungen kaum in ersten Ansätzen integriert. Es fehlt bis-
her fast völlig an Vorstellungen darüber, an welchen Punkten der betreffenden 
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Prozesse Bürgerbeteiligung mit welchen Methodenansätzen ansetzen müsste, 
um „Inputs“ zu liefern, die in diese Entscheidungsansätze mit einem unmit-
telbaren Nutzeffekt einfließen könnten.  

Es fehlt – als Voraussetzung hierfür – bisher meist noch an einem Grund-
verständnis dafür, dass Bürgerbeteiligung einer „Institutionalisierung“ bedarf, 
die ihr eine Dauerpräsenz (oder zumindest eine dauernde Verfügbarkeit) und 
in Verbindung damit fortwährende Wirkung sichern würde. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen wird Bürgerbeteiligung noch als „Einmalveranstal-
tung“ und vielfach als eine Ausnahmeerscheinung angesehen, welche ihre 
Existenz besonderen Umständen verdankt, welche bei den Bürgern oder zu-
mindest bei Teilgruppen von ihnen „bewegend“ gewirkt haben. Daß Bürger-
beteiligung eine „Routine“ ausbilden muss, wenn sie für die laufende Ent-
scheidungsarbeit in den Räten und Verwaltungen eine ernsthafte Bedeutung 
erhalten will, ist bisher weitgehend unbekannt und wird von vielen „begeister-
ten“ Protagonisten der Bürgerbeteiligungsbewegung vehement abgelehnt.  

Einige weiterführende Schritte in der notwendigen Richtung fanden sich 
in letzter Zeit vor allem dort, wo sogenannte „Bürgerhaushalte“ eingerichtet 
wurden, die sich mit der Entwicklung von Verfahrensvorstellungen  verbin-
den, in welche z.B. die Terminplanungen von Räten und Verwaltungen als 
Parameter eingehen können und müssen. Einzelne interessante Ansätze in 
dieser Richtung finden sich auch dort, wo zeitlich überdauernde „Bürgerplatt-
formen“, „Bürgerforen“, oder, wie in Nürtingen, „ständig arbeitende Beteili-
gungsforen“  entstanden, die sich teils eine Organisationsverfassung oder Sat-
zung gaben und die in der Lage sind, sich nicht nur episodisch mit einem ein-
zigen Problem zu beschäftigen, um dann wieder auseinanderzulaufen, sondern 
die sukzessive mit einem gleichbleibenden und ggf. sachbezogenen ergänzba-
ren ehrenamtlichen Personal verschiedenartige Probleme aufgreifen und bear-
beiten können. Wie sehr solche Ansätze bisher noch in den Kinderschuhen 
stecken, kann daran abgelesen werden, dass die agierenden Gruppen teils 
noch ängstlich darauf bedacht sind,  Mitglieder von Räten und Verwaltungen 
fernzuhalten, um sich vor „Verfälschungen des originären Bürgerwillens“ zu 
schützen. 

4.  Die Entdeckung des britischen „Citizen’s Panel“ 

Angesichts der im Ganzen genommen höchst unbefriedigenden Situation kon-
stituierten wir vor einigen Jahren am Deutschen Forschungsinstitut für öffent-
liche Verwaltung in Speyer eine Arbeitsgruppe, die sich zunächst einer Be-
standsaufnahme der Bürgerbeteiligung zuwandte und dabei auch Entwicklun-
gen in anderen Ländern einbezog. Die Gruppe wurde hievor allem in Großbri-
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tannien fündig, wo der Local Government Act von 1999 den Kommunen die 
Pflicht auferlegt hatte, fortlaufend unter Beweis zu stellen, dass sie - auch aus 
der Beurteilungsperspektive der Bürger und Bürgerinnen - in einem ausrei-
chenden Maß in der Lage waren, „value for money“ (später nachfolgend: 
„public value“) zu erzeugen. Eine große Zahl von Kommunen begann ange-
sichts dieser Herausforderung damit, sog. citizen’s panels einzurichten, wel-
che dazu bestimmt waren, die Bürger und Bürgerinnen der jeweiligen Kom-
mune fortlaufend nach ihrer Befindlichkeit und nach der Bewertung kommu-
naler Leistungen zu fragen. Man operierte hierbei - und operiert auch weiter-
hin - mit dem Methodeninstrument der repräsentativen Bürgerbefragung. Es 
gibt allerdings gegenüber den  gebräuchlichen Bürgerbefragungen der Statis-
tischen Ämter einige sehr bedeutsame Änderungen, welche das auf den ersten 
Blick banal erscheinende, eher dem Arsenal der Konsumforschung zuzurech-
nende Instrument der Bürgerbefragung in ein höchst effektives Instrument der 
Bürgerbeteiligung transformieren: 

Es wird davon ausgegangen, dass - auf dem Hintergrund der jeweils aktu-
ellen kommunalen Agenda - entscheidungsrelevante Fragen gestellt werden, 
deren Beantwortung zu den kommunalen Entscheidern rückgekoppelt werden, 
so dass eine dialogische Situation entsteht. In diese ist die Entstehung von 
„Impacts“ bei den Entscheidern einzurechnen, die ihren Niederschlag entwe-
der in Bestätigungen von Planungen und Entscheidungen, oder auch in deren 
Infragestellung mit der Folge von Planungs- und Entscheidungsrevisionen 
finden. 

Die Befragungen der Bürger werden mit einer dahin völlig unbekannten 
Häufigkeit, nämlich im Durchschnitt ca. 3 mal pro Jahr, wiederholt. Der in 
seiner Bedeutung kaum zu überschätzende Effekt ist, dass die Bürgerbeteili-
gung mit dem Themengenerierungs-Tempo der kommunalen Agenda gleich-
ziehen kann, d.h. von einer verwaltungsfremden Ausnahmeerscheinung mit 
Irritationscharakter zu einer „normalen“ Begleiterscheinung, ja letztlich zu ei-
nem Bestandteil des kommunalen Arbeits- und Entscheidungsprozesses wer-
den kann. Sehr wichtig ist es dabei natürlich, dass es angesichts der entschei-
dungsnahmen Verfügbarkeit von Bürgeräußerungen jedenfalls ansatzweise zu 
einer Synchronisierung der Termine wichtiger Rats- und Verwaltungsent-
scheidungen und der Termine der Bürgerbefragungen kommen kann. 

Dieser Effekt wird dadurch unterstützt, dass die Daueraktualität der 
Bürgerbefragung zu einer Bewußtseinsentwicklung in den Kommunen beitra-
gen, in deren Verlauf nicht nur öffentliche Themen für die Menschen eine zu-
nehmende Relevanz erhalten, sondern auch deren Bereitschaft zur Partizipati-
on an weiteren Beteiligungsangeboten angehoben wird. Wenn man für die 
Kennzeichnung dieses Vorgang eine deutsche Begrifflichkeit verwenden 
wollte, dann könnte man sagen, dass das citizen’s panel einen Anstoßeffekt 
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ausübt, der eine an aktuellen Themenstellungen orientierte Beteiligungskultur 
entstehen lässt, welche die mentalen Voraussetzungen für die Entstehung ei-
ner Bürgerkommune als Keimzelle „lebendiger Demokratie“ schafft. 

Weiter wird dieser Effekt aber auch dadurch unterstützt, dass in die Befra-
gungen über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder dieselben Perso-
nen einbezogen werden, die somit zu „panelists“ mit einer besonders starken 
Ausbildung von „community spirit“ und „participative orientation“ werden, 
die eine Kerngruppe aktiver Bürger/innen verkörpern. Dafür, dass sich diese 
Gruppe nicht von der übrigen Bevölkerung abnabelt, soll ein ständiges 
„refreshment“ des Panels sorgen, d.h. ein kontinuierlicher Austausch bisheri-
ger neuer Teilnehmer. Es wird davon ausgegangen, dass die Partizipationsori-
entierung der ehemaligen Panelteilnehmer stabil bleibt, so dass eine fortwäh-
rende Expansion der Kerngruppe aktiver Bürger gewährleistet ist.   

5.  Das Übertragungexperiment: Kommunale Bürgerpanels  
in Deutschland 

Zu unserer Überraschung mussten wir feststellen, dass das citizen’s panel, 
dessen Konzept uns tief beeindruckte, in Deutschland völlig unbekannt war. 
Wir konnten keine einzige Kommune auffinden, in der es praktiziert wurde. 
Er war von diesem Augenblick an für uns ausgemacht, dass wir es als eine 
unausweichliche Aufgabe zu betrachten hatten, uns ungeachtet der Vielzahl 
verfügbarer Bürgerbeteiligungsinstrumente für die Übertragung des Citizen’s 
Panel auf Deutschland einzusetzen. Mit Unterstützung der Hans Böckler-
Stiftung konnten wir ein Projekt starten, dessen doppelte Zielsetzung darin 
bestand, das kommunale „Bürgerpanel“ - wir gaben uns mit der direkten 
Übersetzung des englischen Bezeichnung zufrieden - zunächst in einer be-
grenzten Zahl von Modellkommunen einzuführen und gleichzeitig die Er-
folgsbedingungen seiner Übertragung auf Deutschland zu evaluieren.  

In der Tat stießen wir bei vier kleineren bis mittleren Kommunen in ver-
schiedenen Bundesländern auf eine ausgeprägte Bereitschaft zur Beteiligung, 
so dass das Modellprojekt „Das lokale Bürgerpanel als Instrument und Motor 
der Bürgerbeteiligung“ durchgeführt werdenkonnte. Wie in Großbritannien 
konzentrierte sich das Projekt auf den in Deutschland fast schon revolutionä-
ren Ansatz, „unterjährige“ Bürgerbefragungen durchzuführen, in welche ak-
tuelle Entscheidungsfragen einbezogen wurden, die auf der Agenda von Rat 
und Verwaltung standen, so dass der dialogische Ansatz gewährleistet war. 
Vom britischen Vorbild wichen wir allerdings insofern ab, als wir bei jeder 
Befragung eine neue Stichprobe zogen, so dass immer neue Bürger und Bür-
gerinnen involviert werden konnten. Außerdem räumten wir allen interessier-
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ten Bürgern die Chance ein, sich zusätzlich zu den Stichprobenteilnehmern zu 
beteiligen, wobei wir einen Mehrkanalzugang realisierten, indem wir Frage-
bögen bereithielten, gleichzeitig aber auch eine Online-Beteiligung ermög-
lichten. Wir gehen davon aus, dass sich die wünschenswert erscheinende An-
näherung an eine Beteiligung „aller“ auf diesem Wege schneller erzielen 
lässt. Die Chance, einen Kern von „Panelisten“ aufzubauen, hallten wir uns 
nichtsdestoweniger offen, indem wir allen Teilnehmern die Möglichkeit an-
bieten, aus der Anonymität der Befragung herauszutreten , d.h. uns ihren Na-
men und ihre Adressse zu nennen, falls sie an weiterer Beteiligung interessiert 
sind. 

6.  Das kommunale Bürgerpanel: Effizient und effektiv 

Insgesamt gesehen konnte das Modellprojekt dermaßen erfolgreich durchge-
führt und abgeschlossen werden, dass wir mit den beteiligten Kommunen 
übereinkamen, die Zusammenarbeit fortzusetzen und den inzwischen in we-
sentlichen Teilen erprobten Bürgerbeteiligungsansatz weiteren Kommunen 
anzubieten.  

Diesem Zweck soll letztlich - in seinem nachfolgenden Teil - auch der hier 
vorliegende Text dienen, indem eine kompakte Kurzinformation anbietet, 
welche Kommunen, die an der Bürgerbeteiligungsthematik interessiert sind, 
einen Überblick zum kommunalen Bürgerpanel vermittelt, wobei Wiederho-
lungen von Dingen, die vorstehend schon gesagt wurden, bewußt in Kauf ge-
nommen werden. 

Im Kern besteht - um gleich in medias res zu gehen - das Bürgerpanel aus 
regelmäßigen - und relativ häufigen - Bürgerbefragungen (i.d.R. zwei im 
Jahr), die von Verwaltung und Politik mitgetragen werden und damit die 
Grundlage für einen intensiven Dialog mit den Bürgern liefern. Das bereits in 
vier Städten erfolgreich erprobte Konzept lässt sich kurz wie folgt zusammen-
fassen: 

Regelmäßige repräsentative Bürgerbefragungen (Stichproben von 750 bis 
1.000 Personen).  

Gleichzeitig Offenheit für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Befragungen 
werden durch Informationskampagnen in der lokalen Presse, im Internet (Pro-
jekthomepages und Städtehomepages) usw. bekannt gemacht. Jede® Interes-
sierte kann teilnehmen, auch wenn er/sie nicht zur Stichprobe gehört. Die Be-
fragtengruppen können aufgrund von anonymen Identifikationsnummern 
(PINs) mühelos gesondert ausgewertet und die Ergebnisse miteinander vergli-
chen werden. 
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Auch die Befragungsergebnisse werden mit Unterstützung der örtlichen 
Medien bekannt gemacht. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dar-
über hinaus die Befragungsberichte.  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben weiter die Chance, zu institu-
tionell Beteiligten zu werden, d.h. eine Kontaktadresse anzugeben und zu 
weiteren Befragungen und sonstigen Beteiligungsaktionen eingeladen zu 
werden.  

Den Bürgerinnen und Bürgern soll es so einfach wie möglich gemacht 
werden, sich zu beteiligen. In der zurückliegenden Erprobungsphase (Der Ab-
schlussbericht des Modellprojekts „Lokale Bürgerpanels als Instrument und 
Motor der Bürgerbeteiligung“ kann beim Deutschen Forschungsinstitut für 
Öffentliche Verwaltung als Download oder in gedruckter Form bezogen wer-
den. Die Adresse ist am Ende wiedergegeben.) war das Panel diesbezüglich 
bereits sehr erfolgreich: 

In allen beteiligten Pilotkommunen (Arnsberg, Herford, Viernheim und 
Speyer) ist es gelungen mindestens zwei Befragungen im Jahr durchzuführen. 
Die Kosten und der Aufwand für die Kommunen erwies sich als sehr gering. 

Alle Befragungen erfüllten das Kriterium der Repräsentativität (nach Al-
ter, Geschlecht und, in Arnsberg, auch nach Stadtteil). 

In der Regel beteiligten sich 500 Personen und mehr, 
wobei bis zu 70% der Befragten eine Kontaktadresse angaben und ihr In-

teresse an weiterer Beteiligung zum Ausdruck brachten. Der verfügbare Ad-
ressenpool wuchs von Befragung zu Befragung immer mehr an. 

In den lokalen und regionalen Medien (Tageszeitungen u.ä., Rundfunk) 
wurde intensiv berichtet, dadurch konnte bis zu 40% über die Stichproben hi-
nausgehende, „freiwillige“ Beteiligung erzielt werden. 

Ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung hat die Ergebnisse der Befra-
gungen, wahrgenommen, d.h. sich entweder die Auswertungen und Texte im 
Internet besorgt oder die Presseberichterstattung verfolgt. 

Der Gewinn, den das Bürgerpanel für die Bürger/innen, aber auch für Rat 
und Verwaltung mit sich bringt, lässt sich wie folgt beschreiben: 

Repräsentative und transparente Information von Rat und Verwaltung 
über die Interessen, Wünsche, Probleme und Bereitschaften der Bürger/innen, 

damit Lieferung von Grundlagen für Entscheidungen in Übereinstimmung 
mit der Bürgerschaft, 

frühzeitige Ermittlung der Bewertung von Planungen und Vorhaben durch 
die Bürger/innen, 
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breit ansetzende Ermöglichung von Gehör und Mitwirkung für die Bür-
ger/innen, aber auch Möglichkeiten, durch gezielte Informationskampagnen 
auf die Bürgerinnen und Bürger einzuwirken 

Stärkung der Identifikation der Bürger/innen mit der Kommune; 

Mobilisierung von Beteiligungsbereitschaft bei den Bürger/innen. 
Den aktuellen Forschungsbericht über das Modellprojekt „Lokale Bürger-

panels“ des Deutschen Forschungsinstituts für Öffentliche Verwaltung Speyer 
können Sie sich im WWW „herunterladen“ oder bestellen: 

http://foev.dhv-speyer.de/Publikationen/pubdb.asp?reihen_id=1 
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Fragebogen  
„Unser Nürtingen – unsere Werte“ 2008 
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