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Vorwort 

Der vorliegende Abschlussbericht des Projekts Realisationsbedingungen loka-

ler Bürgerpanels als Instrument und Motor der Bürgerbeteiligung – Phase V: 

Erprobung der Tauglichkeit des 'Speyerer Bürgerpanelkonzepts' als Element 

beteiligungsbasierter Stadtentwicklung – Gestaltung von Bürgergesellschaft 

durch Stadtumbau & Citizenship dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts 

am Deutschen Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung, das in enger Zu-

sammenarbeit mit dem vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwick-

lung e.V. in Berlin, der das Projekt auch finanziert hat, in der Stadt Leipzig 

durchgeführt wurde. 

Der angezielte Gegenstand des Projekts war, wie im Titel dieses Berichts 

angegeben, die Erprobung der Tauglichkeit des Speyerer Bürgerpanelkonzepts 

als Element beteiligungsbasierter Stadtentwicklung. Die damit umrissene 

Zielsetzung konnte im Rahmen des Projekts insoweit verwirklicht werden, als 

zwei inhaltlich aufeinander abgestimmte Bürgerbefragungen in dem primär 

interessierenden Stadtgebiet Leipzig-West und in der Gesamtstadt Leipzig 

durchgeführt wurden, die sich – unter Verwendung identischer Fragebögen – 

gleichermaßen auf den Themenbereich „Gestaltung von Bürgergesellschaft 

durch Stadtumbau & Citizenship“ bezogen. Die ursprünglich ins Auge gefass-

te Fortsetzungsperspektive des Projekts, für die – neben weiteren Befragungs-

wellen – insbesondere die Umsetzung der Befragungsergebnisse in einen Dia-

logprozess zwischen Stadtverwaltung und Bürgern angedacht war, wurde an-

gesichts der Ungeklärtheit der finanziellen Absicherung des Vorhabens zu-

nächst zurückgestellt und ist dementsprechend nicht Gegenstand des vorlie-

genden Berichts, der sich auf die Wiedergabe und Interpretation der Befra-

gungsergebnisse beschränkt. 
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Zusammenfassung 

Unter Gliederungspunkt 5 in Teil II ist eine Zusammenfassung der we-
sentlichen Ergebnisse der empirischen Studie (Teil III) für den eiligen Le-

ser) enthalten. (Die Zwischenüberschriften orientieren sich an den Kapitel-

überschriften des Berichts und verweisen damit auf die Fundorte im Teil III). 

Kurzbeschreibung 

Der Bericht gliedert sich in drei inhaltlich seht unterschiedliche Teile, die je-

der für sich eine gewisse Eigenständigkeit beanspruchen können. 

Teil I Bürgerbeteiligung in Leipzig: Ein widerspruchsgeladenes Bild  

Helmut Klages beleuchtet im ersten Teil auf der Basis der gewonnen Daten 

zentrale Fragestellungen und Probleme der Partizipations- und Beteiligungs-

forschung, wobei verallgemeinerungsfähige Aussagen angestrebt werden. 

U.a. steht die Frage, im Vordergrund, warum das (auch in Leipzig) vorhande-

ne Beteiligungspotential mit den bislang angewendeten Beteiligungsinstru-

menten nicht abgerufen werden kann. 

Teil II Entstehungskontext und -geschichte der vorliegenden Forschungs-
studie 

In diesem Berichtsteil wird – unter Konzentration auf Leipzig – die Entste-

hung und der Verlauf des Projekts beschrieben. Auch werden Hintergründe 

und Forschungsfragen aufgezeigt. Darüber hinaus wird die Entwicklung des 

Erhebungsinstruments (Fragebogen) und die Durchführung der empirischen 

Erhebung dokumentiert. 

Teil III  Vergleich der Befragungsergebnisse der beiden Samples 
 (Befragungen Untersuchungsgebiet „West-“ und „Reststadt“) 

Dieser Teil von Kai Masser liefert einen synoptischen Überblick über die Be-

fragungsergebnisse insgesamt, wobei der Fokus auf dem Vergleich der beiden 

getrennten Samples, einmal das Untersuchungsgebiet im Leipziger Westen 

und einmal ein repräsentativer Querschnitt über die Gesamtstadt liegt. In die-

ser Analyse werden die spezifischen Probleme des Leipziger Westens in den 

Vordergrund gerückt. 
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Teil I 
Bürgerbeteiligung in Leipzig:  

Ein widerspruchsgeladenes Bild  

Helmut Klages 

1.  Methodische Vorbemerkung: 
Entscheidung für die Weiterarbeit mit dem aggregierten 

Gesamtdatensatz (Leipzig West + Rest) 

Wenn in den folgenden Abschnitten des Berichts das Thema der Beteiligung 

der Bürger/innen an Planungs- und Entscheidungsprozessen in der Stadt 

Leipzig angesprochen wird, werden die beiden vorstehend genannten teil- und 

gesamtstädtischen Datensätze – ungeachtet gewisser Verschiedenheiten, die 

bei der Auswertung der Befragungen sichtbar wurden – durchgehend zusam-

mengeführt, um die empirische Basis der Untersuchung zu verstärken. Es 

wird dementsprechend in dem folgenden Abschnitt an keiner Stelle die in den 

späteren Teilen des Berichts im Vordergrund stehende innerstädtische Zwei-

teilung zur Sprache kommen. Alle unmittelbar nachfolgenden Aussagen be-

ziehen sich somit – von der aggregierten Datenbasis her gesehen – auf die 

Stadt Leipzig im Ganzen, oder auch dort, wo von der Fragestellung her gese-

hen der Stadtteil angesprochen wird, auf das jeweilige Wohnumfeld der Be-

fragten einschließlich derjenigen Stadtteile, die in den bisherigen Abschnitten 

des Berichts unter „Reststadtgebiet“ zusammengefasst worden waren.  

1.1  Der Kernbefund eines Widerspruchs zwischen  
Beteiligungspotenzial und Potenzialnutzung  

Warum dieser Abschnitt unter der Überschrift „Bürgerbeteiligung in Leipzig 

– ein widerspruchsgeladenes Bild“ steht, wird nachfolgend im einzelnen ver-

deutlicht werden. Im Vorraum der detaillierten Datendarstellung und –erörte-

rung soll zunächst der diesen Widerspruch in’s Zentrum rückende Kernbefund 

hervorgehoben werden, dass in der Leipziger Bevölkerung ein überraschend 
großes, die Mehrheit umfassendes und somit – unübertrieben gesagt – „ge-
waltiges“ Beteiligungspotenzial vorhanden ist, das aber nur in einem überra-
schend geringen Ausmaß aktualisiert und genutzt, d.h. in faktisches Beteili-
gungshandeln umgesetzt wird. 
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1.1.1  Das überraschend große Ausmaß des vorhandenen 
Beteiligungspotenzials 

Für die Belegung der ersten Hälfte dieses Befunds, der Entdeckung eines 

„gewaltigen“ Beteiligungspotenzials, stehen auf der Grundlage der Befragung 

verschiedene Indikatoren zur Verfügung, die in den vorausgehenden Ab-

schnitten dieses Berichts bereits angesprochen wurden und nachfolgend 

nochmals genauer untersucht werden sollen. Für den Augenblick sollen die 

Antworten auf die Frage nach dem persönlichen Interesse „dafür, was in der 

Politik und im öffentlichen Leben vor sich geht“, hervorgehoben werden. In 

der nachfolgenden Darstellung soll diese Frage abkürzend als Frage nach dem 

persönlichen „Beteiligungsinteresse“ bezeichnet werden. 

Diese Frage war in drei Unterfragen aufgegliedert worden, die sich – in 

aufsteigender Reihenfolge – auf den eigenen Stadtteil, auf die Stadt Leipzig 

im Ganzen und auf Deutschland im allgemeinen bezogen. Fasst man die Er-

gebnisse der „West-„ und der „Rest“-Befragung zusammen, dann stellt sich 

heraus, dass auf allen drei Ebenen ein eindrucksvoll großes, fast schon als 

„konsensuell“ ansprechbares, nur bei Minderheiten nicht antreffbares Beteili-

gungsinteresse vorhanden ist. „Sehr interessiert“ bzw. „interessiert“ sind, zu-

sammenfassend gesagt, auf der Stadtteilebene 69,2 %, auf der gesamtstädti-

schen Ebene 79,2 % und auf der Deutschland-Ebene 77,8 % der Befragten. 

Wie sich aus dem Diagramm 1 im Anhang erkennen lässt, nehmen soziode-

mographische Faktoren auf diese Ergebnisse Einfluss. Das Beteiligungsinte-

resse steigert sich auf allen räumlichen Ebenen mit dem Nettoeinkommen, 

dem höheren Lebensalter und dem Bildungsniveau. Bei den Männern ist es – 

wiederum auf allen räumlichen Ebenen – durchschnittlich gesehen höher als 

bei den Frauen. Die Einwirkungskraft dieser differenzierenden Faktoren ist 

jedoch nicht groß genug, um das Beteiligungsinteresse bei irgend einer Teil-

gruppe der Bevölkerung auf das Neutralitätsniveau, oder gar in den negativen 

Bereich hinein zu senken. 

1.1.2  Der überraschend geringe Umfang des realisierten 
Beteiligungspotenzials 

Als Indikator für das Ausmaß des realisierten und in Beteiligungshandeln 

umgesetzten Beteiligungsinteresses lassen sich Teile der Antworten auf die 

Frage 20.a im Fragebogen (im Anhang wiedergegeben) verwenden. Es war 

hier gefragt worden, welche Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich 

an Planungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen, die Befragten jeweils 

kennen, an welchen sie sich selbst bereits beteiligt haben und an welchen 

Möglichkeiten sie interessiert wären. Die im augenblicklichen Zusammen-



 3 

hang besonders aussagekräftige Frage nach der bisher realisierten Beteiligung 

weist leider dieselbe Unschärfe auf, die auch bei den einschlägigen Fragen 

praktisch aller anderen bisherigen Beteiligungsuntersuchungen festzustellen 

ist, dass nämlich aus den Antworten nicht ablesbar ist, wie intensiv oder kon-

tinuierlich sich jemand beteiligt hat und ob die Beteiligung noch fortdauert. 

De facto wurde nur darnach gefragt, ob der oder die Befragte sich bisher je-

mals schon – sei es auch nur einmal im Leben – in irgend einer Weise betei-

ligt hat. Es werden also auch diejenigen, die mit dem Beteiligungsgeschehen 

bisher nur gänzlich peripher und ephemer in Kontakt gekommen waren, als 

„Beteiligte“ miterfasst, was natürlich eine Aufblähung des faktischen Beteili-

gungsausmaßes mit sich bringen muss.  

Ungeachtet dieses wahrscheinlich stark „inflationierenden“ Einflusses sind 

die Ergebnisse jedoch desillusionierend niedrig. Zusammengerechnet, d.h. 

über alle erfassten Beteiligungsformen hinweg betrachtet, waren es nur 19,7 

% der Befragten, die sich bisher irgend wann in ihrem Leben mit einer nicht 

näher zu bestimmenden Intensität, Häufigkeit und Kontinuität, vermutlich 

aber überwiegend nur einmal oder allenfalls einige Male, auf irgend eine 

Weise beteiligt haben. Stellt man diese Zahl der Zahl der Beteiligungsinteres-

sierten gegenüber, zu denen sich je nach Erfassungsansatz zwei Drittel bis drei 

Viertel der Befragten rechnen lassen, dann erkennt man einen geradezu unge-

heuren Abstand, eine schockierende Diskrepanz, oder eben einen eklatanten 

„Widerspruch“ zwischen dem vorhandenen Beteiligungspotenzial und der re-

alisierten Beteiligung, die bei einer die Intensität, Häufigkeit und Kontinuität 

der Beteiligung einbeziehenden Qualitätskontrolle wahrscheinlich sogar deut-

lich gegen Null tendieren würde1  

Es muss – auch bei einer wissenschaftlich „objektivierenden“ Untersu-

chung – erlaubt sein, diesen eklatanten Widerspruch als ein Problem erster 

Ordnung zu bezeichnen, wobei die Frage nach der Verursachung, d.h. die Be-

antwortung der Frage, wer an diesem Widerspruch „schuld“ ist – die Bürger 

selbst, oder die „Umstände“, oder vielleicht auch die für das „System“ der 

                                           

1 In der Studie „Demokratie und Integration in Deutschland“, die im Auftrag der Ber-

telsmann Stiftung durchgeführt wurde und die wir nachfolgend noch einige Male zi-

tieren, werden teils höhere Zahlen mitgeteilt. Diese beziehen sich jedoch überwie-

gend auf ausgesprochene Einmal-Ereignisse wie „Unterschriftensammlungen“ und 

„Teilnahme an einer genehmigten Demonstration“, oder auch auf die „Mitarbeit in 

einer Partei“, d.h. auf Formen bürgerschaftlicher Partizipation, die normaler Weise 

nicht zur „Bürgerbeteiligung“ in dem hier gemeinten Sinn des Wortes gerechnet 

werden. Die einzige einschlägige Zahlenangabe betrifft die Tatsache, dass „20 % aller 

Befragten … nach eigenem Bekunden schon einmal in einer Bürgerinitiative mitge-

arbeitet“ haben, wobei aber die Art und Intensität der Mitarbeit offen bleibt. Vgl. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Demokratie und Integration in Deutschland, Gütersloh 

2009, S. 109.  
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deutschen Demokratie Verantwortlichen – zunächst noch außen vor bleiben 

kann.  

Allerdings muss die Stadt Leipzig ausdrücklich gegen das mögliche Miss-

verständnis in Schutz genommen werden, es gehe darum, sie als Einzelkom-

mune an den Pranger zu stellen. Wie bereits weiter oben festgestellt wurde, 

sind die Ergebnisse für alle Kommunen, in denen bisher beteiligungsrelevante 

Fragen gestellt wurden, „extrem gleich“. Es muss sehr deutlich betont wer-

den, dass bei der Befragung, die wir in Leipzig durchführten, in räumlich be-

grenzter und monographischer Ausschnitthaftigkeit ein Sachverhalt zum Vor-

schein kommt, der den Zustand unserer Demokratie im Ganzen beleuchtet, 

wo bei sich bedauerlicher Weise ein sehr trübes Bild abzeichnet. Ohne den 

Ergebnissen der nachfolgenden, noch näher zugreifenden Datenanalysen vor-

greifen zu wollen, steht bereits bei dieser gewissermaßen vorgreifenden Kernbe-

funddarstellung die Frage im Raum: Haben wir etwa ein „Zuschauerdemokra-

tie“, die sich nicht nur durch eine – anhand der vorstehend vorgestellten Da-

ten im Grunde genommen bereits unwiderleglich dokumentierbare – riesige 

Lücke im bereich einer handlungsaktiv wirksam werdenden Bürgerbeteili-

gung, sondern evtl. auch durch einen Mangel an Beteiligungsmotivation cha-

rakterisiert? 

Die endgültige Beantwortung dieser Frage muss zunächst noch zurückge-

stellt werden. Schon jetzt lässt sich allerdings – auf der Grundlage der vorge-

nommenen Gegenüberstellung – aussagen, dass es sich bei der Art von De-

mokratie, die wir haben, keinesfalls um eine „Wegschauerdemokratie“ han-

delt, wie manche meinen. Die Bevölkerungsmehrheit bringt dem öffentlichen 

Geschehen in unserem Lande vielmehr ein geradezu angestrengtes Interesse 

entgegen, das sich aber paradoxer Weise auf der Handlungsebene kaum nie-

derschlägt. Die Frage, was es damit auf sich hat, d.h. die Ursachenfrage, letzt-

lich aber auch die Frage nach den Abhilfemöglichkeiten, drängt sich als eine 

zentrale Frage förmlich auf. Sie soll bei der nachfolgenden Untersuchungs-

fortsetzung immer wieder in den Vordergrund treten. Das Ende der vorlie-

genden Untersuchung soll erst dann eingeläutet werden, wenn diese zentrale 

Frage ausreichend beantwortet ist. 

1.2  Zwischen Beteiligungsinteresse und Misserfolgserwartung.  
Die Situation der Bürger in der „Zuschauerdemokratie“ 

1.2.1  Interesse ja, Aktivität nein – eine vielfach antreffbare Formel  

Dem möglichen Einwand, bei der Deklarierung des „Interesses“ an Politik 

und öffentlichem Leben als „Beteiligungsinteresse“ sei vielleicht etwas zu 

schnell vorgegangen worden und die Bereitschaft des Lesers zum Mitvollzug 
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sei überfordert worden, könnte kaum ernsthaft widersprochen werden. In der 

Tat können wir in der heutigen Gesellschaft an den verschiedensten Punkten 

auf Äußerungen eines „Interesses“ stoßen, mit dem sich keinerlei Aktivitäts- 

oder Beteiligungsabsicht verbindet. Um bei dem Naheliegendsten anzufan-

gen: Das Fernsehen hätte seine beherrschende Stellung in der Medienland-

schaft nie erringen können, wenn es nicht eine verbreitete Koexistenz von In-

teresse und Passivität bzw. freiwilligem Interaktionsverzicht geben würde. 

Dasselbe gilt aber auch – um zu einem gesellschaftsanalytischen Gegenpol 

überzugehen – von den etablierten Kirchen, in welchen es eine strikte Tren-

nung zwischen aktivem Klerus und passiver „Gemeinde“ gibt, die in der Ver-

gangenheit nur bei einigen quasi-revolutionären Absplitterungen wie den 

Quäkern durchbrochen wurde. Dazwischen liegen – bei der Schule angefan-

gen – vielfältige weitere Felder „sozialer Differenzierung“, die auf einer sehr 

deutlichen Unterscheidung und gegenseitigen Abtrennung von Minderheiten, 

denen möglicherweise „von Amts wegen“ exklusive Aktivitätsvorrechte zu-

geschrieben sind, und von passiven – und vielfach auch zur Passivität ver-

pflichteten – Mehrheiten beruhen. Es könnte somit mit einem scheinbaren 

Plausibilitätsanspruch die These aufgestellt werden, dass zu diesen Feldern 

auch die Demokratie rechnet, zu deren Funktionsvoraussetzungen – so könnte 

jedenfalls argumentiert werden – die Trennung zwischen Mandats- oder 

Amtsträgern und den politisch passiv bleibenden wenngleich „interessierten“ 

Wahlbürgern gehört, zu deren allseits akzeptierter Rollendefinition evtl. ein 

grundsätzlicher Partizipationsverzicht rechnet. Die „Zuschauerdemokratie“ 

wäre so verstanden etwas völlig Normales. Die Frage nach einem Beteili-

gungsinteresse der Mehrheit des Wahlvolkes – und die Deklarierung des „In-

teresses“ an Politik und öffentlichem Leben zu einem solchen Beteiligungsin-

teresse – wäre dann im Grunde genommen nur der Ausdruck eines Missver-

ständnisses. Man könnte hinzufügen, dass sich eine derartige Interpretation 

umso mehr nahezulegen scheint, als sie tatsächlich von einer beträchtlichen 

Zahl von wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Beobachtern und 

Kommentatoren vertreten wird. Liest man herkömmliche Rollen-Definitionen 

des „Staatsbürgers“, dann entdeckt man, dass sie teils gar nicht allzu weit von 

der Formel „Interesse ja, Beteiligung nein“ entfernt sind. 

1.2.2  Partizipationsverzicht als Systemproblem  

Die empirischen Verhältnisse liegen nun allerdings definitiv anders und recht-

fertigen, kurz gesagt, die vorstehend vorgenommene Nutzung des „Interesses“ 

an Politik und öffentlichem Leben als Indikator von „Beteiligungsinteresse“ 

voll und ganz. Thesenhaft ausgedrückt ist die Tatsache, dass die Mehrheit der 

Bevölkerung zwar dieses Interesse nachdrücklich zur Schau stellt, zugleich 



 6

aber einen weitgehenden Partizipationsverzicht ausübt, ein Indiz dafür, dass 

sich mit der hierin zum Ausdruck gelangenden „Zuschauerdemokratie“ ein 

ungelöstes, vielfach aber auch noch nicht ausreichend erkanntes und ungenü-

gend thematisiertes Systemproblem verbindet, das es strikt verbietet, vom Vor-

handensein einer „normalen“ Situation auszugehen.  

Auf der Grundlage der Leipziger Befragung lassen sich relativ starke Be-

lege für die Richtigkeit dieser These auffinden. 

Eine erste, für sich betrachtet bereits höchst aufschlussreiche Möglichkeit 

hierzu liefern die Antworten auf das in der Vorgabe zur Frage 21 auffindbare 

Statement „Ich finde es wichtig, dass Bürger in Planungs- und Entscheidungs-

prozesse einbezogen werden“.  

Die Bejahung dieses Statements ist dermaßen nachdrücklich, dass sogar 

die oben genannten Mehrheiten bei der Bekundung von Interesse an Politik 

und öffentlichem Leben übertroffen werden. Es sind 77,7 % der Befragten 

insgesamt, die diesem Statement ausdrücklich zustimmen. Nur 1,9 % der Be-

fragten lehnen das Statement ab, indem sie es als nicht zutreffend bezeichnen. 

Sehr aufschlussreich ist auch, dass zwischen dem „Interesse“ und der direkt 

auf die Bürgerbeteiligung bezogenen Wichtigkeitsbekundung eine sehr hohe, 

auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikante Korrelation besteht. Dahinter 

steht die Tatsache, dass 81 % derjenigen Befragten, die Interesse an Politik 

und öffentlichem Leben im Stadtteil bekunden, gleichzeitig auch der Einbe-

ziehung von Bürgern in Planungs- und Entscheidungsprozesse Wichtigkeit 

zusprechen. Bei denjenigen Befragten, die Interesse an Politik und öffentli-

chem Leben auf der Ebene der Gesamtstadt und auf der Deutschland-Ebene 

bekunden, liegt der entsprechende Anteil übereinstimmend bei 80 %. Von einer 

gewissermaßen abstrakten, mit Partizipationsverzicht vereinbaren und somit 

von der Beteiligungsthematik abschichtbaren Bekundung von Interesse an Po-

litik und öffentlichem Leben kann angesichts dieses überaus eindeutigen Zu-

sammenhangs keine Rede sein. Vielmehr kann gerade umgekehrt die Behaup-

tung aufgestellt werden, dass es sich bei der Bekundung von „Interesse an Po-

litik und öffentlichem Leben“ – zumindest tendenziell – uno actu auch um die 

Äußerung von Beteiligungsinteresse handelt. 

Dass die Leipziger Ergebnisse hier wie auch sonst einen viel allgemeine-

ren Sachverhalt widerspiegeln, lässt sich z.B. anhand der Ergebnisse der be-

reits einmal zitierten, ebenfalls im Jahr 2009 im Auftrag der Bertelsmann Stif-

tung durchgeführten bundesweiten Untersuchung „Demokratie und Integrati-

on in Deutschland“ erkennen: „Vor die Grundsatzfrage gestellt“, so heißt es 

hier, „ob die Befragten lieber in einer Gesellschaft leben wollen, in der die 

Bürger an wichtigen politischen Entscheidungen direkt beteiligt sind, oder die 

dafür gewählten Politiker verantwortlich sein sollen, gibt es ein klares Votum: 

65 % der Befragten plädieren ganz allgemein … für die Beteiligung des Volkes, 



 7 

31 % für die vom Volk gewählten Vertreter, 4 % wollen oder können sich an 

dieser Stelle nicht festlegen. … Besonders intensiv kommt der Wunsch nach 

politischer Beteiligung dort zum Vorschein, wo hierfür auch die meisten 

Möglichkeiten bestehen. In den Städten und Gemeinden möchten 78 % der 

Befragten eine direkte Beteiligung der Bürger, wenn politisch relevante Sach-

verhalte zur Debatte stehen.“2  

1.2.3  Einflusslosigkeit als Unzufriedenheitsursache 

Damit aber nicht genug. Aufgrund des Fragebogens, der bei der Leipzier 

Bürgerbefragung verwendet wurde, gibt es eine Möglichkeit, die Zufrieden-

heit der Bürger/innen mit den ihnen gewährten Möglichkeiten des Einflusses 

„auf die Entwicklung im Stadtteil“, wie auch „auf die Entwicklung der Stadt 

Leipzig insgesamt“ festzustellen. Es handelt sich hierbei um die in der inter-

nationalen Demokratie- und Beteiligungsforschung traditionsreiche Variable 

„Sense of civic efficacy“, oder, anders ausgedrückt, um die von den Bürgern 

wahrgenommene Möglichkeit, auf die politische Gestaltung ihres Lebens-

raums Einfluss auszuüben.3 

Insgesamt gesehen ist das Ergebnis der Abfrage erschreckend. Es sind nur 

ganze 11 % derjenigen, die Interesse an Politik und öffentlichem Leben im 

Stadtteil äußern, die meinen, genügend Einfluss im Stadtteil zu haben. Bei der 

Abfragung des Einflusses, den sich die Angehörigen dieser Gruppe von Inte-

ressierten auf der Ebene der Gesamtstadt zurechnen, sinkt das Ergebnis weiter 

ab. Hier sind es nur noch 6 % , die sich zufrieden äußern.  

Entsprechend hoch sind die Anteile der unzufriedenen Interessierten. 54 % 

der an Politik und öffentlichem Leben im Stadtteil Interessierten sind „eher 

nicht“ oder „überhaupt nicht“ mit ihrem Einfluss auf der Stadtteilebene zu-

frieden. Auf die Ebene der Gesamtstadt bezogen steigert sich erwartungsge-

mäß der Anteil der Unzufriedenen noch weiter. Es sind 70 % der an Politik 

und öffentlichem Leben im Stadtteil Interessierten, die mit ihrem Einfluss auf 

die Entwicklung der Gesamtstadt „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“ zufrie-

den sind. 

Sehr ähnliche Zahlen ergeben sich auch, wenn man die verfügbaren Zah-

len für die an Politik und öffentlichem Leben in Deutschland Interessierten 

untersucht, was dem Leser an dieser Stelle nicht zugemutet werden soll. Die 

                                           

2 Vgl. „Demokratie und Integration in Deutschland“, a.a.O., S. 92 f. 

3 Vgl. hierzu die mit G. A. Almond’s und S. Verba’s klassischer internationaler Ver-

gleichsstudie „The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations” 

(Boston 1965) beginnende Erörterung. 
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ausschnitthafte Information, welche die vorstehenden Zahlen vermitteln, 

reicht aus, um die Schlussfolgerung zuzulassen, dass in der Leipziger Bevöl-

kerung nicht nur ein sehr starker Zusammenhang zwischen der Äußerung von 

Interesse an Politik und öffentlichem Leben und der Zustimmung zur Einbe-

ziehung der Bürger in Planungs- und Entscheidungsprozesse besteht, sondern 

auch zwischen der Äußerung von Interesse und der Selbstzurechnung einer 

defizitären Chance, auf das öffentliche geschehen Einfluss zu nehmen. Je in-

teressierter die Bürger an Politik und öffentlichem Leben auf allen Ebenen 

sind, desto mehr bejahen sie auch die Partizipation des Bürgers an der politi-

schen Gestaltung der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse, desto mehr ver-

missen sie aber gleichzeitig auch eine entsprechende Mitgestaltungschance.  

Da bei alledem nicht etwa nur von den vielberufenen – und öfters auch ab-

schätzig beurteilten – Minderheiten der „Berufsbürger“ oder der „üblichen 

Verdächtigen“ die Rede ist, sondern von der Bevölkerungsmehrheit, handelt 

es sich nicht um ein Minderheits-, sondern um ein Mehrheitsproblem der 

Leipziger Bevölkerung insgesamt. Geht man nach wie vor davon aus, dass es 

sich bei der Bevölkerung dieser Stadt mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 

in vieler Beziehung typischen Ausschnitt aus der Bevölkerung des gesamten 

Landes handelt, dann liegt darüber hinaus die Entscheidung nahe, von einem 

Problem des Landes insgesamt auszugehen, für das Leipzig nur einen „eye-

opener“ liefert.   

1.2.4  Beteiligungsverzicht auf selbstverantworteter Grundlage? 

Im Sinn einer Zwischenbilanz kann auf dem Hintergrund der vorstehend refe-

rierten Untersuchungsergebnisse Folgendes festgehalten werden: 

1. Es gibt in der Bevölkerung – nicht nur Leipzigs! – ein „Beteiligungspo-

tenzial“ von enormen Ausmaßen, dessen mangelnde Ausschöpfung von 

der Mehrheit der Menschen zur Kenntnis genommen und mit einem den 

Verhältnissen explizit entgegen gestellten Leitbild „partizipativer“ De-

mokratie beantwortet wird. 

2. Dass dieses Leitbild nicht realisiert ist, wird von der Mehrheit der Men-

schen als existenzielles Defizit erlebt. Von einem von allen Beteiligten 

akzeptierten Partizipationsverzicht als Rollenbestandteil des Wahlbür-

gers kann somit keine Rede sein. Die „Zuschauerdemokratie“ kann des-

halb auch nicht als „Normalität“ interpretiert werden, sondern muss vo-

lens nolens als fundamentaler Problemsachverhalt angenommen werden. 

Dies bedeutet nun allerdings nicht ohne weiteres, dass die Bürger aus der 

(Mit-)Verantwortung für die Existenz der „Zuschauerdemokratie“ ausge-

klammert werden können. Mit Blick auf die Kritiken der Idee der partizipati-
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ven Demokratie, die sich in der demokratietheoretischen Literatur finden, 

lässt sich vielmehr die hypothetische Möglichkeit konstruieren, dass moderne 

Bürger/innen zwar grundsätzlich gesehen dazu neigen, zugunsten der partizi-

pativen Idee zu votieren, dass sie hieraus aber auf der Ebene des praktischen 

Handelns keine Konsequenzen ableiten, da sie sich unter der Obhut der ge-

wählten Vertreter und der rechtsstaatlichen Verwaltungen relativ gut aufge-

hoben fühlen, so dass sie den mit eigenem partizipativen Engagement ver-

bundenen Zeit- und Energieaufwand als zu hoch veranschlagen und sich letzt-

lich damit zufrieden geben, dem politisch relativ passiven „Wahlvolk“ anzu-

gehören. Es lässt sich in diesem Zusammenhang u.a. an die von dem Ameri-

kaner Mancur Olson in die Diskussion eingebrachte These denken, dass in 

modernen Massendemokratien realistischer Weise nicht mit einer hohen Be-

reitschaft der Bevölkerung zur politischen Beteiligung gerechnet werden kön-

ne, da die Menschen die Chance, die Politik auf individueller Grundlage zu 

beeinflussen, schon aufgrund der Vielzahl der Beteiligten sehr niedrig ein-

schätzen würden und dass deshalb der Partizipationsverzicht für die meisten 

von ihnen eine naheliegende und letztlich „rationale“ Lösung sei.  

Die Bedeutung individuell bedingter Beteiligungshemmnisse 

Lösen wir die vorstehende hypothetische Begründung für einen möglichen 

Partizipationsverzicht trotz Partizipationsbejahung in ihre einzelnen Kompo-

nenten auf und kontrollieren wir diese empirisch, dann veranlassen uns die 

Ergebnisse der bereits angeführten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung 

zunächst zu einer Ablehnung der These M. Olsons. Es heißt hier: „Am Wert 

jeder einzelnen Stimme bei Wahlen wird in Deutschland kaum gezweifelt. 88 

% aller Befragten sowie 89 % der wahlberechtigten Bundesbürger widerspre-

chen der Aussage: ‚ Bei Wahlen gehen so viele Leute wählen, dass es egal ist, 

ob ich zur Wahl gehe oder nicht.’ Im Großen und Ganzen gibt es bei dieser 

Grundauffassung hohen Konsens und selbst in der Detailanalyse lässt sich 

keine einzige Gruppe identifizieren, in der mehr als ein Drittel der Befragten 

die einzelne Stimme für wertlos hält.“4  

Dessen ungeachtet soll die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass 

die Bürger besondere, mit ihren individuellen Eigenschaften zusammenhän-

gende Beteiligungshemmnisse sehen. Im Fragebogen der Leipziger Befragung 

waren zur empirischen Kontrolle dieser Möglichkeit zwei Statements vorge-

sehen, denen die Befragten zustimmen oder widersprechen konnten, nämlich 

das Statement „Ich würde mich gern (intensiver) beteiligen, leider fehlt mir 

die Zeit“ und das Statement „So etwas ist nichts für mich / Ich fühle mich dort 

fehl am Platz“.  

                                           

4 „Demokratie und Integration in Deutschland“, a.a.O., S. 81 ff. 
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Dass diese Hemmungsgründe keinesfalls unwesentlich sind, lässt sich dar-

an ablesen, dass Zeitmangel als Beteiligungshemmnis von 49,9 %, d.h. also 

praktisch von der Hälfte der befragten bejaht wird. Das auf allgemeinere 

Probleme im Selbstbild der Befragten Bezug nehmende zweite Statement 

spielt zwar offenbar eine geringere Rolle, denn es sind nur 24,5 % der Befrag-

ten, die ihm zustimmen, was aber nichtsdestoweniger ebenfalls nicht vernach-

lässigenswert ist. Erwartungsgemäß werden die Zustimmungsquoten in einem 

gewissen Maße vom soziodemographischen Profil der Befragten beeinflusst. 

So spielt bei den Älteren der Zeitmangel eine geringe Rolle als bei Jüngeren. 

Umgekehrt neigen die Älteren mehr zu persönlich motivierten Hemmungen 

als die Jüngeren. Überraschender ist, dass die Geltendmachung von Zeitman-

gel – nicht sonderlich stark, aber immerhin erkennbar – mit dem Grad des In-

teresses an Politik und öffentlichem Leben ansteigt, während sich bei den all-

gemeineren Persönlichkeitshemmnissen der umgekehrte Zusammenhang fin-

det. Wichtiger als dies muss erscheinen, dass diejenigen Bürger, die den 

Zeitmangel geltend machen, gleichzeitig auch die Wichtigkeit der Einbezie-

hung von Bürgern in Planungs- und Entscheidungsprozesse besonders beto-

nen, während sich bezüglich des subjektiv empfundenen Einflussmangels 

keine entsprechende Beziehung feststellen lässt. Die allgemeineren Persön-

lichkeitshemmnisse wirken sich in keinem der beiden Messbereiche aus. 

Zusammenfassend gesagt gibt es also in der Tat einige Indizien für das 

Vorhandensein von Beteiligungshemmnissen, die mit der Lebenssituation und 

dem Selbstbild der Bürger zusammenhängen, die aber – soweit sie wirksam 

sind – eher zu einer noch stärkeren Orientierung am Leitbild einer lebendigen, 

von Bürgermitwirkung bestimmten Demokratie beitragen. 

Unzufriedenheit der Mehrheit mit der Berücksichtigung der Bevölkerungs-

interessen und -bedürfnisse durch die Entscheider 

Angesichts dieses einige Fragen offen lassenden Ergebnisses kommt der Be-

antwortung der Frage eine entscheidende Bedeutung zu, ob die vorherrschen-

de faktische Nichtbeteiligung bei überwiegender Beteiligungsbejahung unter 

Umständen darauf zurückzuführen ist (vgl. oben), dass sich die Bürger unter 

der Obhut der gewählten Vertreter und der rechtsstaatlichen Verwaltungen re-

lativ gut aufgehoben fühlen, so dass sie sich letztlich damit zufrieden geben, 

dem politisch relativ passiven „Wahlvolk“ anzugehören.  

Die Beantwortung dieser entscheidenden Testfrage ist auf Grund der in 

die Leipziger Befragung aufgenommenen Frage möglich, inwieweit nach 

Meinung der Befragten durch Politik und Verwaltung „die Wünsche und Be-

dürfnisse der Bewohner im Rahmen der Stadtentwicklung berücksichtigt“ 

werden. Die Beantwortungstendenz ist sehr eindeutig: Der lokalen Politik und 

Verwaltung wird nur von 10,7 % der Befragten bescheinigt, dass sie die Bürger-
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interessen in „sehr hohem“ oder in „hohem“ Maße befriedigen. 43,9 % der 

Befragten meinen skeptisch, dass dies nur „teils/teils“ der Fall sei. Insgesamt 

45,4 % der Befragten geben auf die Frage aber eine definitiv verneinende Ant-

wort, indem sie erklären, dies sei „weniger“ oder „überhaupt nicht“ der Fall.  

1.2.5  Misserfolgserwartung als Erklärung des 
Partizipationsverzichts der Bürger 

Das vorstehende Ergebnis lässt sich ohne weiteres auch so lesen, dass fast 90 

% der Befragten der lokalen Politik und Verwaltung keine ausreichende, den 

Erwartungen der Bewohner im wesentlichen gerecht werdende Berücksichti-

gung ihrer Bedürfnisse und Interessen bescheinigen wollen. Geht man von 

diesem im Grunde genommen extremen Negativergebnis aus, das aber nach 

wie vor ein Ergebnis mit einer überlokalen Aussagekraft angesehen werden 

soll, dann kommt allerdings der noch ausstehenden Beantwortung der Aus-

gangsfrage nach den Ursachen einer Koexistenz von Partizipationsbejahung 

und faktischen Partizipationsverzicht, oder, anders ausgedrückt, nach den 

Gründen für das Vorhandensein einer „Zuschauerdemokratie“, ein weiterhin 

anwachsendes Gewicht zu. Wenn die Menschen das Vorhandensein einer 

„Zuschauerdemokratie“ ohne Beteiligung aller an den gemeinsamen Angele-

genheiten als ein existenzielles Defizit empfinden, wenn sie diese Beteiligung 

gleichzeitig als eine reale Möglichkeit einstufen und wenn zudem nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass sie das Beteiligungsdefizit nur deshalb akzep-

tieren, weil sie der Ansicht sind, dass ihre Interessen in den Händen der ge-

wählten politischen Repräsentanten und einer rechtsstaatlich handelnden 

Verwaltung gut aufgehoben sind, so dass sie sich einer vertrauensvollen Pas-

sivität hingeben können, dann ist diese nichtsdestoweniger mehrheitlich prak-

tizierte Passivität eigentlich nicht verständlich. 

Einen sehr wichtigen und vermutlich entscheidenden Schritt zur Beseiti-

gung des sich hier auftuenden großen Fragezeichens erlauben nun allerdings 

die Reaktionen der Befragten auf das Statement „Durch die Beteiligung wer-

den die Ergebnisse von Planungs- und Entscheidungsprozessen spürbar beein-

flusst“ im Rahmen der Frage 21 des Fragebogens.  

Das als Frage gemeinte Statement zielt auf die Ermittlung der Effektivität, 

die Beteiligungsaktivitäten von Seiten der Befragten zugemessen wird.  

Dass die Einschätzung der eigenen Beteiligungseffektivität für die Bereit-

schaft von Bürgern zum Eintritt in Beteiligungsaktivitäten eine entscheidende 

Rolle spielt, stellt eine der wichtigsten Einsichten der Beteiligungsforschung 
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der letzten Jahre dar.5 Die Beteiligungsforschung folgt hierbei den von der 

Motivationsforschung aufgestellten Erwartungs-Wert-Modellen, denen zufol-

ge Handlungsmotivation in wesentlicher Hinsicht von der Antizipation der 

mit einem Handeln erzielbaren Erfolge abhängig ist.6 Die Motivationsfor-

schung geht so weit, die sogenannte „Misserfolgserwartung“ als eine zentrale 

Erklärungsgröße für „Nichthandeln“ anzusehen. 

Blickt man auf die Ergebnisse der Frage 21, dann erkennt man sofort, dass 

auch im Fall der Bürgerbeteiligung eine massive Misserfolgserwartung im 

Spiel ist. Dem vorstehend genannten Statement stimmen nur ganze 16,1 % 

der Befragten „voll und ganz“ oder „eher“ zu, während sich 37,6 % von ihnen 

für die skeptische „teils/teils“-Antwort entscheiden. Insgesamt 46,3 % der Be-

fragten äußern sich dagegen definitiv negativ, indem sie die Antwortalternati-

ven „stimme eher nicht zu“ oder „stimme überhaupt nicht zu“ wählen. 

Vorbehaltlich weiterer evtl. im Spiele befindlicher Erklärungsgrößen ist 

das „Rätsel“ der faktischen Nichtbeteiligung bei vorherrschender Partizipati-

onsbejahung damit gelöst. Die Bürger sehen – unter den gegebenen Bedin-

gungen – keinen ausreichenden „Sinn“ und „Nutzwert“ in der Beteiligung, da 

sie nicht sicher sein können, dass die Beteiligungsergebnisse nicht achtlos 

„unter den Teppich gekehrt“ und sie selbst letztlich „auf eine Spielwiese ge-

führt“ werden. Sie gehen hierbei – in Übereinstimmung mit der Mehrheit der 

Deutschen insgesamt – davon aus, das sich die Politiker nicht viel darum 

kümmern, was Leute wie sie selbst denken. Ein entsprechend formuliertes 

Statement wurde bei der genannten Untersuchung der Bertelsmann Stiftung 

von 61 % der bundesweit Befragten „eher“ oder „voll und ganz“ bejaht und 

nur von 37 % von ihnen „eher“ oder „überhaupt“ abgelehnt.7  

Die genannten Ergebnisse erhalten angesichts der Tatsache zusätzliche 

Aussagekraft , dass es – jedenfalls unter Verwendung der Methode des „Mit-

telwertvergleichs“ betrachtet – für das Ausmaß der bestehenden Misserfolgs-

erwartung nahezu keine Rolle spielt, wie hoch das Beteiligungsinteresse der 

Befragten ausgeprägt ist. Nur bei der sehr kleinen Extremgruppe der an Poli-

tik und öffentlichem Leben „gar nicht Interessierten“ zeigt sich ein – aller-

dings sehr deutlicher – Anstieg der Misserfolgserwartung. Keine nennenswer-

ten Auswirkungen zeigen sich auch – mit derselben Methode analysiert – bei 

den soziodemographischen Variablen Alter, Nettoeinkommen und Ausbil-

                                           

5 Vgl. dazu Helmut Klages/Ralph Keppler/Kai Masser: Bürgerbeteiligung als Weg zur 

lebendigen Demokratie, Bonn 2009, S. 6 ff. (= Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): mitarbei-

ten.skript 04). 

6 Vgl. Heinz Heckhausen: Motivation und Handeln, Berlin u.a. 1989 (= 2. Aufl.), 

S. 133 ff. 

7 „Demokratie und Integration in Deutschland“, a.a.O., S. 75 ff. 
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dungsniveau. Andererseits lassen sich mit Hilfe des sensibleren Instrumenta-

riums der Regressionsanalyse verschiedene Einflusslinien aufspüren, die ins-

besondere – wie sollte es auch anders sein? – auf Einwirkungen der Zufrie-

denheit der Menschen mit den Beiträgen von Politik und Stadtverwaltung auf 

ihre Lebensqualität, wie auch der wahrgenommenen Berücksichtigung eige-

ner Wünsche durch diese Instanzen hinweisen.  

Mit anderen Worten lässt sich Folgendes feststellen: Wo die Menschen – 

aus dem bisherigen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass es sich dabei nur um 

Minderheiten handeln kann – definitive, eigene Handlungseffektivität signali-

sierende Verbindungslinien zwischen eigenen Beteiligungsaktivitäten und den 

Entscheidungen von Politik und Verwaltung ziehen können, sind sie in der 

Lage, ihrem persönlichen Einsatz Wirksamkeit und somit auch Sinn zuzu-

schreiben, sodass die Gründe für eine Trennung zwischen dem grundlegenden 

politischen Wollen und seiner Umsetzung auf der Handlungsebene entfallen. 

Diese – bisher leider noch allzu seltenen – Menschen leben somit nicht mehr 

in der „Zuschauerdemokratie“, sondern jenseits von ihr, d.h. in demjenigen 

„Reich der Freiheit“, das man sich für die Mehrheit wünschen muss, und das 

offenensichtlich auch von ihr selbst gewünscht wird.  

2.  Können die „üblichen Verdächtigen“ die Bevölkerungs- 
mehrheit repräsentieren? 

2.1  Der „Teufelskreis“ einer wechselseitigen Misstrauensblockade als 
Anlass für die Suche nach Auswegen  

Die in der Überschrift dieses Abschnitts auftauchende Frage mag – vor allem 

auf dem Hintergrund der vorangehenden Untersuchungsergebnisse – überra-

schen, hatten wir doch gerade eben noch festgestellt, dass der Bevölkerungs-

mehrheit – und nicht etwas nur den „üblichen Verdächtigen“ – der Wunsch 

zugeschrieben werden muss, die „Zuschauerdemokratie“ hinter sich zu lassen 

und in eine „lebendige Demokratie“ einzutreten. 

Allerdings gilt es einzusehen, dass der „Systemwechsel“, um den es hier-

bei geht, selbst dann schwierige Realisationsprobleme mit sich bringt, wenn 

von einem Übergang zur „direkten“ Demokratie Abstand genommen wird 

und der Bezugsrahmen einer Weiterentwicklung der „repräsentativen“ Demo-

kratie nicht verlassen wird, was im vorliegenden Bericht durchgängig der Fall 

ist. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, dass die „Zuschauerdemokratie“ 

einen Zustand darstellt, der, wie wir gesehen haben, durch schwerwiegende 

Beteiligungshemmungen stabilisiert wird, so dass seine Überwindung nicht 

leicht fällt. Wenn die Bürger – unter den gegebenen Bedingungen – keinen 
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ausreichenden „Sinn“ und „Nutzwert“ in der Beteiligung sehen, da sie nicht 

sicher sein können, dass die Beteiligungsergebnisse nicht achtlos „unter den 

Teppich gekehrt“ und sie selbst letztlich „auf eine Spielwiese geführt“ wer-

den, dann ist der Partizipationsverzicht eine von „praktischer Vernunft“ nahe-

gelegte Lösung, die man nicht leichtfertig aufgeben wird. Die Beantwortung 

der Frage, wie es gelingen kann, die Bürger davon zu überzeugen, dass eine 

effektive Beteiligung möglich ist, setzt aber voraus, dass wesentlich mehr an-

geboten wird, als z.B. nur „politische Bildung“.  

Letztere wäre nur dann sinnvoll und erfolgversprechend, wenn sie den 

Bürgern glaubwürdig demonstrieren könnte, dass ihre vorherrschende Misser-

folgserwartung irrational ist und an den realen Verhältnissen vorbei zielt. Dies 

würde aber wiederum voraussetzen, dass die politischen und administrativen 

Entscheider von der bei ihnen vorherrschenden Meinung abgebracht werden 

können, dass die Bürger kein wirkliches Beteiligungsinteresse besitzen, d.h. 

von einer Meinung, die jedoch durch die alltägliche Beobachtung einer nur 

geringen faktischen – oder nur durch direkte Betroffenheit mobilisierbaren – 

Beteiligungsaktivität der Bürger fortwährend bestätigt und verstärkt wird. Der 

Hinweis auf die Ursache dieser geringen Aktivität und auf das hinter ihr ver-

borgene gewaltige Beteiligungspotenzial muss so lange wirkungslos bleiben, 

wie der Alltagserfahrung der Entscheider keine sehr starken, diese Erfahrung 

„greifbar“ konterkarierenden Argumente entgegengehalten werden können. 

Dies wäre aber letztlich – so scheint es jedenfalls – nur unter der Bedingung 

möglich, dass die Bürger, die sich scheinbar „nicht beteiligen wollen“, ihre 

Beteiligungsbereitschaft durch eine massive faktische Beteiligung unter Be-

weis stellen würden, was sie aber naturgemäß nicht tun werden, so lange ihre 

Misserfolgserwartung fortbesteht.   

Man kann sich mit Fug und recht auf den Standpunkt stellen, dass die Zu-

schauerdemokratie durch den hier sichtbar werdenden „Teufelskreis“ eines 

sich selbst stabilisierenden und verstärkenden wechselseitigen Misstrauens 

nachhaltig abgesichert ist.8 . Bereits die scheinbar naheliegende Frage „Wer 

fängt damit an, den Teufelskreis zu durchbrechen?“ ist offenkundig falsch ge-

stellt, denn jeder der anfängt, scheitert an der Gegenseite, so lange diese nicht 

auf einen solchen „Zug“ wartet und adäquat auf ihn reagiert. Dies setzt aber 

voraus, dass sie die „wahre“ Partizipationsorientierung der anderen Seite im 

Blick hat und von ihr so weitgehend überzeugt ist, dass sie bereit ist, auf sie 

„zu bauen“. Alle Beteiligten müssen somit den Mechanismus, dessen Opfer 

sie sind, erst einmal durchschauen und auf die „eigentlichen“ Bereitschaften 

der Gegenseite vertrauen, die hinter dem, was scheinbar „offenkundig“ ist´, 

                                           

8 Vgl. Helmut Klages/Ralph Keppler/Kai Masser: Bürgerbeteiligung als Weg zur leben-

digen Demokratie, a.a.O., S. 7. 
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verborgen liegen. Mit N. Luhmann gesprochen müssen die partizipationsbe-

zogenen „Erwartungserwartungen“ aller Beteiligten aufeinander abgestimmt 

sein, bevor der Ausbruch aus dem Teufelskreis gelingt.9 Das heißt aber, dass 

etwas, was aber unter den Bedingungen der Zuschauerdemokratie typischer 

Weise nicht gewährleistet ist, erst einmal garantiert sein müsste, bevor man 

ernsthaft darauf hoffen könnte, diese hinter sich zu lassen! 

2.2  Bericht über einen Versuch die „üblichen Verdächtigen“ 
auf wissenschaftlichem Wege als Partizipationselite zu legitimieren 

Das vertrackte Problem, das hier sichtbar wird, ist derart massiv, dass man 

sich nicht darüber zu wundern braucht, wenn da und dort nach Lösungen ge-

sucht wird, die ein Weiterkommen ermöglichen, ohne dass eine Ausschöp-

fung des in der Gesellschaft vorhandenen Partizipationspotenzials durch Ak-

tivierung der Bevölkerungsmehrheit gegen den Widerstand aller Beteiligten 

versucht werden muss. 

Eine solche einfacher erscheinende Lösung könnte z.B. darin bestehen, 

das weit verbreitete Vorurteil gegen die „üblichen Verdächtigen“, d.h. gegen 

diejenigen leicht mobilisierbaren Minderheiten in der Bevölkerung, die auf-

grund einer besonders hohen Beteiligungsmotivation jederzeit für Beteili-

gungsaktivitäten verfügbar sind, aufzugeben und sie als Repräsentanten der 

Gesamtbevölkerung anzuerkennen. Die Voraussetzung hierfür wäre aller-

dings, auch den entscheidenden Grund für dieses Vorurteil aufzugeben, der 

darin besteht, dass die „üblichen Verdächtigen“ sozial selektive Mitglieder 

der Mittel- und Oberschicht sind, deren Meinungsäußerungen nach vorherr-

schender Auffassung keine „Repräsentativität“ zukommt und die somit nicht 

die Gesamtbevölkerung vertreten können, auch wenn sie sich selbst mit ho-

hem Selbstbewusstsein entsprechende Fähigkeiten zurechnen. 

Einer bisher unbestrittenen Auffassung zufolge besteht hierzu allerdings 

angesichts der guten empirischen Absicherung des Vorwurfs mangelnder Re-

präsentativität keine Möglichkeit. 

Genau an diesem Punkt setzt nun allerdings O.W. Gabriel als sozialwis-

senschaftlicher Empiriker den Hebel an, indem er nachweisen zu können 

glaubt, dass der Vorwurf mangelnder Repräsentativität unbegründet ist. 

Gabriel akzentuiert in einem neueren Text die bestehenden Probleme zu-

nächst allerdings noch weiter, indem er aus verfügbaren Daten die Erkenntnis 

ableitet, dass die Einführung neuer Partizipationsformen in der Vergangenheit 

                                           

9 Vgl. Niklas Luhmann: Soziale Systeme, Frankfurt am Main 1984, S. 396 ff. 
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immer nur „den Aktiven zusätzliche Einflussmöglichkeiten“ vermittelt, d.h. 

nicht etwa den Kreis der beteiligten Bürger und Bürgerinnen erweitert hat.10 

Gabriel fasst die einschlägigen Ergebnisse der Forschung – durchaus zutref-

fend – mit den folgenden Feststellungen zusammen: 

„Nur eine Minderheit der Bürger partizipiert aktiv am politischen Gesche-

hen. Diese politisch aktive Minderheit ist in ihrer sozialen Herkunft keines-

wegs repräsentativ für die Gesamtheit der Bürger. Vor allem gut ausgebildete, 

einkommensstarke, sozial integrierte Angehörige der Mittelschicht und der 

Oberschicht machen von den in der Kommunalpolitik verfügbaren Einfluss-

möglichkeiten Gebrauch. Personen, denen diese Eigenschaften fehlen, bleiben 

politisch weitgehend passiv.“11  

Angesichts der Erfolglosigkeit bisheriger Bemühungen um die Öffnung 

des „Partizipationsraumes“ für bisher nicht beteiligte Bevölkerungsteile wirft 

Gabriel nun die vorstehend bereits eingeführte Frage auf, ob die aktive Min-

derheit der so genannten „üblichen Verdächtigen“, eventuell – ungeachtet ih-

rer sozial selektiven Zusammensetzung – „die Interessen der Inaktiven vertre-

ten“ könnten. Unter entschlossener Beiseiteschiebung aller entgegenstehen-

den Plausibilitätsüberlegungen begibt er sich an die Beantwortung dieser Fra-

ge auf empirischem Wege, wobei er zunächst zu der Erkenntnis gelangt, dass 

Studien, die sich bisher in die Richtung der Aufwerfung dieser Frage beschäf-

tigten, „zu widersprüchlichen Ergebnissen“ kamen.12 Unter Überspringung 

der Frage, wieso es zu dieser Widersprüchlichkeit kommen konnte, wendet er 

sich ihm verfügbaren – allerdings nicht näher benannten! – „Daten über die 

Einstellung der Bundesbürger zu 18 politischen Themen“ bundespolitischer 

Natur zu und vergleicht die „Präferenzen von Aktiven und Nichtaktiven“. Auf 

einem – nicht näher angegebenen! -Analyseweg, der durch zwei Plot-

Graphiken nur vage nachvollziehbar wird, gelangt er dann relativ unvermittelt 

zu der folgenden apodiktischen Feststellung: „Ungeachtet der nachgewiese-

nen Unterschiede zwischen diesen Bevölkerungsgruppen stimmen ihre politi-

schen Präferenzen in hohem Maße miteinander überein. Wenn also die poli-

tisch aktiven“ – lies: die „üblichen Verdächtigen“ – den Entscheidungsträgern 

ihre Forderungen vortragen, dann bringen sie mittelbar zugleich die Wünsche 

ihrer inaktiven Mitbürger zum Ausdruck.“13  

                                           

10 O. W. Gabriel: Bürgerbeteiligung in den Kommunen, in: Enquete-Kommission „Zu-

kunft des bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages (Hrsg.): 

Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft, Band 1, Opladen 2002, S.130. 

11 Ebenda, S. 142 f. 

12 Ebenda, S. 147. 

13 Ebendort, S. 147 f. 
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An dieser pauschalen Beantwortung einer äußerst prekären Frage von 

zentraler beteiligungsstrategischer Bedeutung ist nun allerdings manches kri-

tisierbar, wobei vor allem die Flüchtigkeit, mit der vorgegangen wird, dann 

aber auch die Nichtpreisgabe der verwendeten Datenquelle und die Vagheit 

der Beschreibung der erzielten Untersuchungsergebnisse (es werden keine 

Zahlen genannt!) auffallen. Man gewinnt den Eindruck, dass sich Gabriel mit 

diesem „Forschungsergebnis“ in erster Linie von dem in der Tat bedrücken-

den Gewicht der Frage, auf die er sich eingelassen hatte, befreien wollte, um 

sie dann verdrängen zu können. Dass dieser subjektiv möglicherweise erfolg-

reiche Befreiungsschlag u.a. auch angesichts seiner Veröffentlichung an pro-

minenter Stelle prekäre Folgen in der Öffentlichkeit haben könnte, bedachte 

er dabei wohl nicht. Diese Folgen werden anhand einer kürzlichen Stellung-

nahme aus dem Bereich der kommunalen Spitzenverbände erkennbar, der zu-

folge es überflüssig erscheinen muss, sich im Zusammenhang mit Bürgerbe-

teiligungsfragen allzu penibel mit Repräsentativitätsproblemen zu beschäfti-

gen, da „empirische Studien den Nachweis erbracht haben“, dass auch Äuße-

rungen nicht repräsentativ zusammengesetzter kleinerer Gruppen von Bürgern 

durchaus belastbare Erkenntnisse bezüglich der Erwartungen, Wünsche und 

Bedürfnisse der Gesamtbevölkerung zu erbringen vermögen.  

In einer solchen Äußerung erlebt nicht nur der Gedanke der Überwindung 

der Zuschauerdemokratie eine Beerdigung dritter Klasse. Darüber hinaus wird 

in ihr der Beliebigkeit von Beteiligungsarrangements Tür und Tor geöffnet, 

wobei die Folge eigentlich nur eine totale Verramschung und Disqualifizie-

rung der Bürgerbeteiligung als methodisch ernstzunehmender Veranstaltung 

sein kann. 

2.3  Empirische Gegenargumente 

Wie sich der Sachverhalt auf der Grundlage der Leipziger Bürgerbefragung 

darstellt, die wir auch hier als lokalen eye-opener für Sachverhalte mit über-

lokaler Geltung ansehen wollen, kann aus der Gegenüberstellung der Ergeb-

nisse der Fragen 14.a und 14.b des Fragebogens abgelesen werden. 

In den beiden Fragen waren in zwei aufeinander folgenden Durchläufen 

die Bewertungen von 18 Merkmalen des eigenen Stadtteils abgefragt worden, 

wobei es beim ersten Durchlauf um die Ermittlung der ihnen zugeschrieben 

Wichtigkeit und im zweiten Durchlauf um die Ermittlung der Zufriedenheit 

der Bürger/innen mit ihnen ging. 

Bei der gegenseitigen Aufrechnung der Ergebnisse dieser beiden Durch-

läufe lassen sich „Wichtigkeits-Zufriedenheits-Differentiale“ ermitteln, die 

angeben, in wieweit es jeweils (Nicht-) Entsprechungen zwischen Wichtigkei-



 18

ten und Zufriedenheiten, d.h. also Erfüllungsdefizite, oder ggf. auch Überer-

füllungen gibt. Es lassen sich auf diesem Hintergrund Rangreihen der (Nicht-) 

Entsprechungen sowohl für die Gesamtbevölkerung, wie auch für verschiede-

ne Bevölkerungsgruppen ermitteln, die sich dann vergleichen lassen. In einem 

solchen Vergleich spiegeln sich dann unmittelbar die planungs- und entschei-

dungsrelevanten „Präferenzen“ der Gesamtbevölkerung und verschiedener 

verglichener Bevölkerungsgruppen ab, wobei sich die bei den einzelnen Prä-

ferenzen bestehenden Ähnlichkeiten und Unterschiede feststellen lassen. 

Versuchen wir – auf den Spuren von O.W. Gabriel – auf dieser Grundlage 

die Präferenzen der mehr oder weniger „aktiven“ bzw. „passiven“ Gruppen 

der Bevölkerung gegenüberzustellen, dann können wir als Indikator des Be-

teiligungsinteresses z.B. die Antworten auf das Statement „Ich interessiere 

mich stark für die Entwicklung meines Stadtteils“ verwenden, für das eine 

Skala von 5 Antwortmöglichkeiten vorgesehen war, wobei „1“ starke und „5“ 

geringe Zustimmung bedeutet. 

Blicken wir auf die in den Diagrammen 2 bis 5 (vgl. Anhang) ausgewie-

senen Ergebnisse, dann können wir auf den ersten Blick neben einigen Gemein-

samkeiten sehr beträchtliche Präferenzunterschiede zwischen den 5 Gruppen 

von Befragten mit unterschiedlichem Beteiligungsinteresse erkennen. 

Gemeinsam ist den Präferenzen der 5 Gruppen in erster Linie, das sie sich 

praktisch ausschließlich unterhalb des Nullpunkts der Skala der Wichtigkeits- 

/Zufriedenheitsdifferenziale bewegen. Defizite, die sich bei der Gegenüber-

stellung von Wichtigkeiten und Zufriedenheiten ergeben, sind also das „Nor-

male“. „Übererfüllungen“ von Erwartungen und Wünschen treten so gut wie 

nicht auf. Jenseits dieser Gemeinsamkeit beginnen aber bereits die Unter-

schiede zu dominieren. 

Um die aus den Diagrammen ablesbaren Ergebnisse angemessen deuten 

zu können, legt es sich zunächst einmal nahe, sich gedanklich vorzustellen, 

welche Ergebnisse sich einstellen müssten, wenn das unterschiedliche Betei-

ligungsinteresse der Befragten keinen Einfluss ausüben würde. Die Linienver-

läufe für die einzelnen Stadtteilmerkmale müssten sich dann, kurz gesagt, 

konsequenterweise auf einer Ebene bewegen, d.h. also geradlinig sein.  

Sieht man sich auf diesem modellhaften Hintergrund das reale Bild an, 

wie es sich in den Diagrammen widerspiegelt, dann wird der große Einfluss, 

der von den Unterschieden des Beteiligungsinteresses ausgeübt wird, sofort 

erkennbar. Es sind nur sehr wenige Linienverläufe, die sich der geraden Linie 

annähern, bei denen das Beteiligungsinteresse also keinen oder nur einen sehr 

geringen Einfluss ausübt. (vgl. hierzu insbes. das Diagramm 5).  
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Angesichts der überwiegend „krausen“ Linienverläufe, auf die man in den 

Diagrammen stößt, wird deutlich, dass der Einfluss des Beteiligungsintereres-

ses insgesamt gesehen komplex ist und nicht ohne weiteres auf einen einzigen 

gemeinsamen Nenner gebracht werden kann. Löst man das Gesamtbild in sei-

ne einzelnen Komponenten auf und geht man zunächst von einer Gegenüber-

stellung von „starke Zustimmung und „weniger Zustimmung“ aus, dann fällt 

auf, dass in einer Reihe von Merkmalsfällen das Erfüllungsdefizit bei den 

stark Interessierten größer ist als bei den weniger Interessierten. Bei den stark 

Interessierten werden die Bedarfe, die in den betreffenden städtischen Leis-

tungsbereichen vorliegen, somit gewissermaßen überzeichnet.  

Obwohl dieses Muster in relativ zahlreichen Bereichen vorliegt, so dass es 

sich als ein vorherrschendes Muster ansprechen lässt, muss man sich aber vor 

seiner Verallgemeinerung hüten, denn es lassen sich auch einige Bereiche, so 

z.B. die Bereiche Grünanlagen, Gaststätten und Einkaufsmöglichkeiten, auf-

finden, bei denen eher das entgegen gesetzte Muster erkennbar ist. In wieder 

anderen Bereichen findet sich als Verlaufstypik ein reguläres oder auch inver-

ses „u“. 

Das Bild wird noch erheblich komplexer, wenn man als Referenzpunkte – 

unter Ausweitung der Optik – „starke Zustimmung“ und „geringe Zustim-

mung“ wählt, d.h. also die relativ wenigen definitiv Uninteressierten in die 

Betrachtung mit einbezieht. Überraschender Weise zeigt sich dann überwie-

gend ein fast schon dramatisch zu nennendes „Umspringen“ des Linienver-

laufs innerhalb der Gruppe der mehr oder weniger Uninteressierten. Die defi-

nitiv Uninteressierten erweisen sich als eine Extremgruppe, bei denen über-

wiegend sehr hohe Erfüllungsdefizite vorliegen, bei denen es in einigen Fäl-

len allerdings auch die umgekehrte Abweichung in die Richtung besonders 

geringer Defizite gibt.  

2.4  Die Bedeutung der Repräsentativität von Informationen über die 
Erwartungen und Wünsche der Bevölkerung 

Versucht man, die in den Diagrammen erkennbar werdende Unübersichtlich-

keit einer kausalen Deutung zuzuführen, dann vermag ein nochmaliger Blick 

auf das Diagramm 1 (vgl. Anhang), welches das Beteiligungsinteresse mit 

einer Reihe von soziodemographischen Variablen in Beziehung bringt, inte-

ressante Hinweise zu liefern. Die hier sichtbar werdende starke Beziehung 

zwischen dem Beteiligungsinteresse, dem Nettoeinkommen und – in schwä-

cherem Ausmaß – dem Lebensalter und dem Bildungsniveau korreliert mit 

dem vorstehend registrierten, mit Einschränkungen als „ vorherrschend“ be-

zeichneten Verlaufsmuster der Defizit-Linien für mehrere der erfassten Merk-

male.  
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Geht man einmal von diesem Verlaufsmuster aus, dann scheint jedoch vor 

allem der Einfluss des Nettoeinkommens in die „falsche“ Richtung zu zielen, 

denn er legt die auf den ersten Blick betrachtet keineswegs plausible Deutung 

nahe, dass „Leute mit Geld“ dazu neigen, höhere Ansprüche an die öffentlich 

gestaltete städtische Umwelt und damit letztlich auch an Politik und Verwal-

tung zu richten als Leute mit wenig Geld. Allenfalls könnte man spekulieren, 

dass erstere in einem Land mit hoher Steuerprogression von dem Gefühl aus-

gehen, besonders hohe Beiträge für das öffentliche Wohl zu leisten und sich 

deshalb dazu berechtigt fühlen, auch besonders hohe öffentliche Gegenleis-

tungen zu erwarten. Würde dies tatsächlich zutreffen – was sich empirisch 

kontrollieren lässt – dann könnte es allerdings für die Kommunen eine „teue-

re“ Lösung sein, den „üblichen Verdächtigen“ mit O.W. Gabriel die Qualifi-

kation zuzuschreiben, die Gesamtbevölkerung zu repräsentieren.  

Insgesamt gesehen lässt sich jedoch aus den Ergebnissen der vorstehenden 

Analyse die Folgerung ableiten, dass Gabriels diesbezügliche Annahme hoff-

nungslos in die Irre läuft. Die Forschungen zu diesem strategisch wichtigen 

Punkt müssen offensichtlich noch fortgesetzt werden. Solange man vom ge-

gebenen Status Quo der Einsichten auszugehen hat, legt es sich aber eindeutig 

nahe, die Frage nach der „Repräsentativität“ von Informationen über die Er-

wartungen und Wünsche der Bevölkerung ernst zu nehmen, d.h. sich ernsthaft 

die Frage vorzulegen, wie sich Repräsentativität bei Bürgerbeteiligungsansät-

zen auf eine methodisch gesicherte Weise erzielen lässt.  

2.5  Ein abschließender Blick auf die Notwendigkeit, die 
„Zuschauerdemokratie“ zu überwinden 

Man wird aber auch hierbei nicht stehen bleiben können, sondern sich auf die 

eigentliche Kernfrage zurückzubesinnen haben, ob und wie auf dem Weg der 

Bürgerbeteiligung die Problematik der Zuschauerdemokratie lösbar ist, d.h. 

wie das mit zunehmender Ungeduld „Gewehr bei Fuß“ stehende ungenutzte 

Beteiligungspotenzial der Bevölkerung in das System der repräsentativen Demo-

kratie integriert werden kann, ohne dass die Gewehre „angelegt“ werden! 
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Teil II: 
Entstehungskontext und –geschichte  

der vorliegenden Forschungsstudie -  
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Helmut Klages / Kai Masser 

1.  Einleitung: Institutionelle und konzeptionelle Verortung der 
vorliegenden Studie 

Der nachfolgende Befragungsbericht entstand im Kontext eines Projekts „Stadt-

umbau & Citizenship“ des vhw, d.h. des Bundesverbandes für Wohnen und 

Stadtentwicklung e.V. Der vhw war an das Deutsche Forschungsinstitut für 

öffentliche Verwaltung mit der Anfrage herangetreten, ob ein Interesse daran 

bestand, das Am FöV entwickelte Partizipationsinstrument der „lokalen Bür-

gerpanels“ im Rahmen des Projekts zum Einsatz zu bringen. Es wurde hierbei 

von den charakteristischen Vorteilen dieses Instruments ausgegangen, die vor 

allem darin bestehen, dem Kriterium einer „breiten“ Einbeziehung der Bürger 

in öffentliche Entscheidungen und gleichzeitig auch dem Wunsch von Ent-

scheidern gerecht werden zu können, eine „repräsentative“ Information über 

die Erwartungen, Problemwahrnehmungen und Wünsche der Bürger/innen er-

halten und somit das eigene Handeln maximal an den Vorstellungen Der Bür-

ger/innen ausrichten zu können.  

Wir kamen der Anfrage des vhw umso lieber nach, als wir ohnehin davon 

ausgingen, die Anwendungsmöglichkeiten des Bürgerpanels in verschiedenen 

Themenzusammenhängen auszutesten. Dabei stand uns der Bereich der städ-

tischen Entwicklungsplanung seit längerem als ein Bereich von besonderer 

Bedeutung vor Augen. 

Das Bürgerpanel stellt nun zwar typischerweise kein Instrument dar, das 

sich in der einmaligen Durchführung einer Repräsentativumfrage erschöpft, 

sondern das seine Möglichkeiten vielmehr gerade umgekehrt in der mehrfach 

wiederholten Durchführung von Befragungen mit entscheidungsnahen The-

menstellungen und in entsprechenden Rechenschaftsaktionen gegenüber den 

Befragungsteilnehmern und der Bürgerschaft im Ganzen entfaltet. Obwohl 

dem Bürgerpanel im Fall der Kooperation mit dem vhw aus verschiedenen 

projektimmanenten Gründen diese Möglichkeiten nicht zuteil wurden und es 

jedenfalls in der Stadt Leipzig nur zur Durchführung einer einzigen Befra-
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gung kam, erscheint uns die Dokumentation des Befragungsansatzes und der 

Befragungsergebnisse nicht nur aus Gründen der Vollständigkeit und der 

Erbringung eines Tätigkeitsnachweises von Interesse. Vielmehr ermöglichte 

die Befragung eine Reihe von Einsichten, welche im vor allem Hinblick auf 

Fragen der Ausgangsbedingungen und Erfolgsfaktoren der Bürgerbeteiligung 

im aktuellen stadtgesellschaftlichen Zusammenhängen bedeutungsvoll er-

scheinen. 

Wir meinen daher, dass der nachfolgende Projektbericht nicht nur eine Reihe 

von Beiträgen zu aktuellen Stadtforschungsthemen liefert, sondern auch Bei-

träge enthält, welche einen Stellenwert in der aktuellen Diskussion um die 

Bürgerbeteiligung in Deutschland beanspruchen können.  

2.  Einsatz des Bürgerpanels im Bereich der Stadtentwicklung 

Der vhw hat sich das Leitbild der „Bürgergesellschaft“ gegeben. Diesem 

Leitbild zufolge sollen die Bürger in die öffentlichen Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden, wobei der Bereich der Stadt-

entwicklung im Mittelpunkt steht. Das öffentliche Aufgabenverständnis soll 

verstärkt vom Bürger her entwickelt werden. Konkret ausgedrückt geht es 

darum, in die öffentliche Aufgabenwahrnehmung und insbesondere auch in 

die Stadtentwicklung „Bürgerbeteiligung“ einzubringen. Noch konkreter aus-

gedrückt geht es darum, herauszufinden, was der Bürger „denkt bzw. will“ 

und was er von der Stadtentwicklung erwartet. Sofern dies dialogisch, d.h. al-

so im Wege der Bürgerbeteiligung gesehen soll, bedeutet dies, dass es nicht 

ausreicht, selbst „mit dem Kopf des Bürgers“ zu denken und zu handeln, wie 

man zeitweilig gern sagte und auf diesem Weg „Bürgerorientierung“ zu ent-

wickeln. Vielmehr muss man den Bürger „direkt befragen“, wobei man „mög-

lichst nahe an ihn herankommen“, auf ihn zugehen und ihm „Gehör“ schen-

ken muss.  

Das „Bürgerpanel“ ist eine Methode der Bürgerbeteiligung, die auf dem 

Hintergrund britischer Vorbilder am FöV-Speyer entwickelt worden ist, und 

zwar in vollem Bewusstsein der Existenz anderer, bereits existierender Betei-

ligungsverfahren.14  

                                           

14  Vgl. zu einer detaillierteren Information über das britische citizen’s panel und das 

Speyerer Bürgerpanel-Projekt Helmut Klages/Carmen Daramus/Kai Masser: Das 

Bürgerpanel – ein Weg zu breiter Bürgerbeteiligung, Deutsches Forschungsinstitut 

für öffentliche Verwaltung Speyer (Hrsg.): Speyerer Forschungsberichte, 255, 2008; 

weiter: Helmut Klages/Kai Masser: Das „Speyerer Bürgerpanel“ als Element beteili-

gungsintensiver Demokratie auf der lokalen Ebene. Die Bürgerbefragung „unser 

Nürtingen“ – unsere Werte“ 2008 als Beispiel, Speyerer Forschungsberichte 261, 
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2.1  Repräsentativität 

Im Zentrum des Bürgerpanels steht die zum Zweck dialogischer Bürgerbetei-

ligung aufbereitete Methode der repräsentativen Bürgerbefragung. Diese Me-

thode eignet sich als Beteiligungsinstrument im Rahmen der Stadtentwicklung 

besonders, weil mit seiner Hilfe den Bürgern eine große Menge an Informati-

onen entlockt werden kann. Diese Informationen können dann als Basis ver-

wendet werden, um mit den Bürgerinnen und Bürger in einen Stadtentwick-

lungsdialog zu gelangen, z.B. über besondere Probleme im Stadtteil. Nachfol-

gend sind eine Reihe weiterer Qualitätskriterien der Bürgerbeteiligung ange-

sprochen, mit deren Hilfe sich die Eignung von Bürgerbeteiligungsverfahren 

im Rahmen der Stadtentwicklung prüfen lassen.15  

Angesichts bisheriger Erfahrungen mit der „sozialen Selektivität“ von Be-

teiligungsverfahren, ist darüber hinaus eine gesonderte Berücksichtigung „schwer 
erreichbarer Gruppen“, d.h. von Menschen mit Migrationshintergrund, von 

alten Menschen, Kranken, Wohnungslosen, etc., vorgesehen. Bei der Anwen-

dung des Bürgerpanels im Rahmen des vom vhw getragenen Projekts „Stadt-

umbau und Citizenship“ ist zu diesem Zweck zusätzlich zur Repräsentativbe-

fragung eine sogenannte „aufsuchende“ Befragung vorgesehen, die sich mit 

einer persönlichen Direktansprache an Mitglieder speziell der Gruppe von 

Personen mit Sucht- und Drogenproblemen richtet. 

2.2  Offenheit 

En erstes Qualitätskriterium, bei dem das Bürgerpanel eine herausragende Fä-

higkeit offenbart, stellt die Offenheit des Verfahrens für „alle“ Bürger/innen 

dar. Die Mehrzahl der sonstigen Verfahren, sind diskursiv angelegte Klein-

gruppenverfahren, deren Teilnehmerzahl sich im zweistelligen Bereich be-

wegt und bewegen muss, da eine „face-to-face-Kommunikation“ zwischen 

den Teilnehmern zugrunde gelegt wird.. Eine direkte Beteiligungschance für 

„die“ Bürger/innen einer Kommune kann man sich von solchen Verfahren na-

turgemäß nicht erwarten. Beim Bürgerpanel, dem die Methode der Bürgerbe-

                                                                                                                                
2009, S.63 ff.; vgl. zu einer Übersicht über die Verfahren der Bürgerbeteiligung z.B. 

Astrid Ley/Ludwig Weitz (Hrsg.): Praxis Bürgerbeteiligung. Ein Methodenhandbuch 

Stiftung Mitarbeit und agenda transfer: Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgeriniti-

ativen Nr.30, 2008. 

15 Bei den nachfolgend behandelten Qualitätskriterien der Bürgerbeteiligung wird keine 

Vollständigkeit angestrebt. Vgl. zu einer „Liste“ von Qualitätskriterien z.B. Helmut 
Klages, Beteiligungsverfahren und Beteiligungserfahrungen, Gutachten für den Ar-

beitskreis „Bürgergesellschaft und aktivierender Staat“ der Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Bonn 2007, S. 14 ff. 
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fragung zugrunde liegt, verhält es sich damit grundsätzlich anders. Es werden 

hier von allem Anfang an Teilnehmerzahlen angezielt, die sich im 3-4-

stelligen Bereich bewegen, d.h. im Bereich der Größenordnungen der soge-

nannten „Stichprobe“ bei Bürgerbefragungen. Will man tatsächlich „allen“ 

Bürger/innen eine Beteiligungschance einräumen, dann reicht dies allerdings 

noch nicht aus. Im Speyerer Konzept des Bürgerpanels ist daher eine Öffnung 
des Verfahrens für zusätzliche Interessenten unter Nutzung verschiedener Zu-

gangswege (Ausgabe von Fragebögen an alle Interessenten; Ermöglichung 

der Online-Beteiligung) vorgesehen.16  

2.3  Niederschwelligkeit (Einfachheit) 

Von besonderer Bedeutung für die Realisierung der „Offenheit“ des Verfah-

rens ist aber seine „Niederschwelligkeit“, von der die faktische Beteiligungs-

chance insbesondere dann in starkem Maße abhängig ist, wenn realistischer 

Weise von einer niedrigen Beteiligungsmotivation und von akutem (oder als 

akut empfundenen) Zeitmangel in der Bevölkerung oder in einzelnen ihrer 

Teile auszugehen ist. 

Bei einer Reihe der übrigen Bürgerbeteiligungsverfahren besteht bezüg-

lich dieses Qualitätskriteriums eine überraschende Sorglosigkeit, obwohl ja 

doch heute allenthalben von einer weit verbreiteten politischen Apathie und 

Passivität in großen Teilen der Bevölkerung auszugehen ist. Verschiedentlich 

werden den Bürger/innen Zeitaufwendungen im Umfang von einigen bis 

mehreren Tagen pro Beteiligungsakt zugemutet. Die Folge ist, dass sich nur 

kleine Minderheiten der Bevölkerung zur Teilnehme entschließen, wobei sich 

aber unvermeidlich eine massive „soziale Selektivität“ einschleicht. Auch 

wenn man dies eigentlich ausdrücklich vermeiden will, bleibt man dann doch 

de facto auf den „üblichen Verdächtigen“ sitzen, die bei den kommunalen 

Praktikern zu Recht gefürchtet sind, weil sie für sich ein Vertretungsmandat 

in Anspruch nehmen, das ihnen – als Angehörigen einzelner gesellschaftlicher 

Milieus mit speziellen Interessenlagen – nicht zukommt. Auch bei einer Bür-

gerbefragung läst sich soziale Selektivität nicht gänzlich vermeiden. Es gibt 

auch hier einen sog. „Mittelschicht-Bias“, der aber in der Regel verhältnismäßig 

                                           

16 Es ist an dieser Stelle zu ergänzen, dass wir bei der Öffnung der Befragung über die 

„Stichprobe“ hinaus große Sorgfalt auf die Sicherstellung der Repräsentativität der 

Datenerhebung verwenden, auf deren grundsätzliche Bedeutung an späterer Stelle 

noch einzugehen ist. Wir erreichen dies, indem wir bei der Datenauswertung und -

analyse die Stichprobenteilnehmer und die übrigen Befragten getrennt halten. Dieses 

Vorgehen bringt den Vorteil mit sich, dass die Äußerungen verschiedener Bürger-

gruppen mit unterschiedlich intensiver Teilnahmemotivation vergleichbar werden. 
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leicht ausgeprägt und vor allem methodisch beherrschbar ist, indem er anhand 

der erhobenen Daten bestimmt (errechnet) und durch die Anwendung von 

Gewichtungsverfahren aufgefangen werden kann, so dass die Repräsentativi-

tät der Ergebnisse der Befragung sichergestellt ist. 

Nachstehend sollen der Vollständigkeit halber noch einige weitere Aspek-

te genannt werden, die praktisch gesehen von großer Bedeutung sind, nämlich 

• Die Unabhängigkeit der Beteiligungschance von kulturellen Vorausset-

zungen (so z.B. von Sprachkenntnissen und schulisch erworbenen Wis-

sensvoraussetzungen); 

• Die Barrierefreiheit der Beteiligungschance in technischer und organisa-

torischer Hinsicht, so z.B. ihre Unabhängigkeit von der Verfügung über 

einen Internetzugang bzw. von besonderen Zugangsberechtigungen); 

• die Unabhängigkeit der Beteiligungschance von besonderen Sachkennt-

nissen und –kompetenzen (so z.B. auch von der Verfügung über ein be-

sonders entwickeltes Niveau von Anwender-Geübtheit bei der Nutzung 

des Internet).  

• Die Möglichkeit, sich von zu Hause aus und zu jeder Tages- und Nacht-

zeit die Beteiligung auszuüben. Ein Aspekt, der insbesondere für Perso-

nen mit kleinen Kindern und beruflicher Anspannung sehr willkommen 

sein dürfte. 

2.4  Themenvielfalt und Nachhaltigkeit 

Mit Hilfe der Befragung im Rahmen des Bürgerpanels lässt sich auch die Zu-

friedenheit der Bürgerinnen und Bürger bezüglich ihrer Beteiligungsmöglich-

keiten, wie auch hinsichtlich ihres Einflusses auf die Stadtentwicklungs- oder 

Stadtumbaupolitik und –praxis, ermitteln. Dasselbe gilt aber auch für den 

durch Bürgerbeteiligung erzielbaren Aufbau von „Vertrauen“, für die hier-

durch erzielbare Entwicklung des Selbstverständnisses der Bürger/innen als 

„Bürger“, wie auch für ihre „Identifikation mit dem Gemeinwesen“. Alle die-

se Maßstäbe lassen sich mit Hilfe des Bürgerpanels in der Form von Fragen 

an die Bürger/innen herantragen, deren Beantwortung im Anschluss an eine 

sachgerechte „Datenverarbeitung“ unmittelbar als Messergebnis verwendet 

werden kann. Das Bürgerpanel ist angesichts der praktisch unbegrenzten the-

matischen Ausgestaltbarkeit der Bürgerbefragung und der Möglichkeit, sehr 

verschiedene Adressatengruppen einzubeziehen, ein ideales Messinstrument 

für alle angesprochenen Sachverhalte. 

Effektive Bürgerbeteiligung – und somit auch die effektive Anwendung 

des Bürgerpanels – ist als eine nur gelegentliche Sonderveranstaltung oder als 
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Einmalveranstaltung nicht sinnvoll und nicht erfolgversprechend praktizier-

bar. Im Fall des Bürgerpanels ist diese Feststellung besonders angebracht, 

weil die Bürgerbefragung – so weit sie bisher überhaupt durchgeführt wurde – 

in sehr vielen Fällen noch diesen episodischen und ephemeren Charakter be-

sitzt. Es gibt zwar eine Reihe von Städten, in denen sie inzwischen jährlich 

praktiziert wird. Sie wird hierbei aber in der Regel nicht als Bestandteil des 

Planungs- und Entscheidungsprozesses verstanden, sondern als eine Aufgabe 

der Statistischen Ämter mit der Zielsetzung der Gewinnung allgemeiner Ba-

sisinformationen ohne unmittelbare Entscheidungsrelevanz. Im vhw-Projekt 

„Stadtumbau und Citizenship“ unternehmen wir diesbezüglich – im An-

schluss an die am Speyerer Bürgerpanel-Projekt beteiligten Kommunen – ei-

nen sehr wichtigen und weiterführenden Schritt, indem wir die Bürgerbefra-

gung in einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Aufgabe des Stadtum-

baus bringen wollen. Das Projekt ist insofern ein Modellprojekt, als dieses mit 

dem Konzept des Bürgerpanels verknüpfte Vorgehen zum ersten Mal in einer 

Großstadt praktiziert wird. 

3.  Durchführung des Projekts: Entwicklung der Zielsetzung und 
des Erhebungsinstruments mit den Projektpartnern 

Initiator und verantwortlich für Konzept und Finanzierung des Projekt war der 

vhw (Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.) in Ber-

lin, das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) als Pro-

jektkoordinator der Stadt Leipzig, das FÖV Speyer als wissenschaftlicher Pro-

jektpartner und weitere Ämter der Stadt Leipzig sowie Institutionen und Or-

ganisationen im (späteren) Untersuchungsgebiet, z.B. das Quartiersmanage-

ment im Leipziger Westen. Im Rahmen mehrer Treffen und Workshops wur-

den Untersuchungsziel, das Untersuchungsdesign und das konkrete Vorgehen 

diskutiert und verabredet. Dieser Prozess und seine Ergebnisse sollen im Fol-

genden kurz skizziert werden. 

3.1  Zielsetzung des Projekts 

Dem Projekt Stadtumbau und Citizenship ging die Feststellung voran, dass 

die Bürgerbeteiligung gerade im Bereich des Stadtumbaus (Ost) noch große 

Defizite aufweist. Diesen Befund betont auch die Stellungnahme der Len-

kungsgruppe zur Evaluierung des Bund-Länder-Programms Stadtumbau Ost. 

Das gilt in Bezug auf die Bürgerbeteiligung im Allgemeinen, wie auch in 
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Bezug auf die Beteiligung bestimmter Gruppen, wie etwa den Privateigen-

tümern.17 

Tatsächlich konzentrieren sich die Abstimmungsprozesse im Stadtumbau 

derzeit zumeist auf das klassische Dreieck von Politik, Verwaltung, Woh-

nungsunternehmen und Infrastrukturversorgern. Eine direkte Einbindung des 

Bürgers in diese Entscheidungsprozesse steht zumeist außen vor: Bürger sind 

vor allem Adressaten dieser Politik, keine gleichberechtigten Verhandlungs-

partner und in der Regel höchstens am Ende von Entscheidungsprozessen be-

teiligt, also angesichts bereits bestehender Beschlusslagen. Hier liegt der An-

satzpunkt des Projekts. Ziel ist es, im Bereich Stadtumbau eine neue Verant-

wortungsteilung der Akteure zu initiieren. Zentrales Anliegen ist es dabei, den 

Bürger auf Augenhöhe an den anstehenden Entscheidungsprozessen zu betei-

ligen. 

Bei dieser neuen Verantwortungsteilung, die das Projekt im Handlungs-

feld Stadtumbau anstrebt, handelt es sich in erster Linie um ein neues Ge-

meinwohlkonzept. Das Gemeinwohl wird dabei nicht über normative Ziele 

definiert, sondern als Ergebnis eines fairen Diskussions-Prozesses aller Ge-

meinwohlakteure verstanden.18 

Das oben beschriebene allgemeine Projektziel, die Bürger über Transpa-

renz und über einen Dialog der Akteure im Bereich Wohnen und Stadtent-

wicklung auf Augenhöhe an anstehenden Entscheidungsprozessen zu beteili-

gen, entsprach, wie sich im Rahmen der Vorgespräche zum Projekt zeigte, 

dem Anliegen des ASW, tragfähige Strukturen der Bürgerbeteiligung zu ent-

wickeln. Im Handlungsfeld Stadtumbau kommt es dabei darauf an, Entschei-

dungsprozesse in Kooperation mit Bürgern und lokalen Akteuren zu gestalten 

und damit auch deren Legitimationsbasis zu stärken. 

3.2  Rahmenbedingungen des Stadtumbaus in Leipzig 

Die vielfältigen Rahmenbedingungen des Stadtumbaus in Leipzig lassen sich 

in aller Kürze wie folgt skizzieren: 

                                           

17 Lenkungsgruppe zur Evaluierung des Bund-Länder-Programms „Stadtumbau Ost – 

für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen“ und zur Fortführung des Programms 

über das Jahr 2009 hinaus (2008): Stellungnahme und Empfehlungen der Lenkungs-

gruppe, Berlin 2008. 

18 Vgl. auch Christian Welzel: Gemeinwohl als Bürgerwohl. Die Perspektive der Hu-

manwohlentwicklung, in: Friedhelm Neidhardt/Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.), 

Gemeinwohl – Auf der Suche nach Substanz, WZB-Jahrbuch 2002, Berlin, S. 109 ff. 
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• Stadt zwischen Wachstum und Schrumpfung 

• Leerstand und Problemlagen über Stadt verteilt 

• Erkenntnis: Schrumpfung ist auch eine Chance 

o Da Haushaltsmittel knapp, engagierte Bürgerschaft als Chance 

� Frühzeitige Planungseinbindung und Identifikation fördern 

� Planungslücken für bürgerschaftliches Engagement lassen 

� Positive Bilder vermitteln und Möglichkeiten und Chancen zei-

gen, Prozess positiv besetzen 

� Leider zu geringe Handlungsspielräume durch Städtebauförde-

rung, die auf investive Ansätze 

• Ansatz der Stadt: 

o Forum: Vernetzung mit allen interessierten Bürgern 

o Stadtteilmanagement: Konzepte für nachhaltige Stadtteilentwicklung 

o Quartiersmanagement: Permanenter Ansprechpartner, vernetzt 

o Quartiersrat: Gruppe engagierter Bürger, Vernetzung vorhandener 

Ressourcen 

� eigene Mittel 

� Diskussion und Multiplikation von Stadtteil-Themen 

o Vereine/Initiativen: Einbindung 

o Freiräume für Bürgerträume: Sammeln von Gestaltungs-Ideen der 

Bürger 

� Insbesondere bei Stadtumbau: Temporäre Nutzungen 

o Haushalten: Leerstand weiternutzen 

o Selbstnutzer: Leerstand durch Eigentumsbildung nutzen 

• Engagementförderungs-Verständnis: 

o Vernetzung 

o Einbindung 

o Bauliche Probleme, plus Soziales, Kulturelles, Bildung, Gesell-

schaft, Wirtschaft (integrierter Ansatz) 

o Förderung von Prozess-, Organisations- und Steuerungsleistungen, 

die positives Engagement fördern 

o Nichtinvestive Förderung bewirkt teils ein vielfaches privater In-

vestitionen 

• Zugriff auf Bürgergesellschaft, weil 

o kommunale Ressourcen zurückgehen 

o Identifizierung mit dem Standort erhöhen 

o Neue Attraktivitäten erschließen 
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Evaluierung fachpolitischer Dialog Stadtumbau Ost 

• Tendenz 1: Die meisten Mittel fließen zu ähnlichen Teilen in Rückbau 

und Umbau 

• Tendenz 2: Plattenbau wird eher rückgebaut, Altbau eher umgebaut 

• Tendenz 3: Bis 2020 muss noch mehr zurückgebaut werden 

Stellungnahme/Empfehlungen Lenkungsgruppe Stadtumbau Ost 

• Fokus Evaluierung Stadtumbau Ost des DIfU und des IfS 

o Steigerung Attraktivität und Zukunftsfähigkeit ostdeutscher Städte 

o Steigerung Stabilität Wohnungsmarkt ostdeutscher Städte 

o Prüfung Zusammenführung Stadtumbau Ost und West 

• Aufgaben der 26er Lenkungsgruppe (vor Hintergrund der Evaluierung): 

o Empfehlungen zur laufenden Umsetzung des Programms 

o Handlungsfelder und Schwerpunkte des Programms nach 2009 auf-

zeigen 

• In der Projekt-Datenbank auf www.stadtumbau-ost.info finden sich ver-

einzelt Best Practice Beispiele zur Bürgerbeteiligung im Stadtumbau 

(siehe Anhang, z.B. Charette in Gräfenhainichen bei Dessau) 

• Konsens: Stadtumbau-Prozess muss über 2009 hinausgehen, zunächst 

bis 2016 

• Staatliche Unterstützung für Städte weiterhin sinnvoll; Städte fördern re-

gionale Entwicklung 

• Der Rückbau (bzw. die Kombination aus Rückbau und Aufwertung) im 

Osten wird noch länger eine gesonderte Förderung benötigen (höhere 

Leerstandsbetroffenheit, Leerstand aus DDR-Zeit, Überangebot aus den 

90ern). Empfehlung: Erfahrungsaustausch Ost und West! 

• Stärkung der Aufwertung der Innenstädte 

• Mittelfristige Fortsetzung Rückbau, Abriss weiterer Wohnungen 2010-

2016 

• Ressortübergreifende Anpassung der städtischen technischen Infrastruk-

tur an Rückbau und demografischen Wandel 

• Stärker fördern: Die Nutzung von Brachflächen (auch in Folge des 

Stadtumbaus) 

• Steuerung von Aufwertung und Schrumpfung mit Instrumentarium 
der integrierten Stadtentwicklung 
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o "Die Mitwirkungsmöglichkeiten sowie die Instrumente zur Bera-

tung von Bürgerinnen und Bürgern im Stadtumbauprozess sind zu 

intensivieren" (S. 10) 

� Den Bürgern die Notwendigkeit weiteren Rückbaus vermitteln 

� Bürger in Beteiligungsverfahren integrieren 

♦ Stadtumbaubeauftragte vor Ort, die Beteiligung und Mode-

ration fördern; Rückgriff auf Erfahrungen mit Sanierungs-

beauftragten aus Programm Soziale Stadt 

� Einrichtung von Quartierfonds 

o Die privaten Eigentümer (insbesondere von Altbauwohnungen) für 

Aufwertung gewinnen 

o Bündelung von Förderinstrumenten 

3.3  Das Untersuchungsgebiet Lindenau/Leutzsch:  

Als Modell-Quartier sind die Stadtteile Lindenau/Alt-Lindenau (18.500 Ein-

wohner) und Leutzsch (8.500 Einwohner) vorgesehen, die im Rahmen des 

URBAN II Programms19 bislang beide als Sanierungsgebiete ausgewiesen 

waren und als EFRE20-Fördergebiete weiterhin vorgesehen sind.. Für Linde-

nau ist eine weitere finanzielle Fortführung dieser Sanierung geplant, für 

Leutzsch steht dies derzeit nicht in Aussicht. Der Stadtumbau-Prozess ist im 

Modell-Quartier nach einer Phase des Wohnungsrückbaus an einem Punkt 

angelangt, an dem keine weiteren großflächigen Abrisse geplant sind. Die 

Einwohnerentwicklung hat sich in den letzten Jahren leicht stabilisieren kön-

nen und der derzeitige – vor allem gründerzeitlich geprägte – Wohnungsbe-

stand soll im Wesentlichen erhalten bleiben. Thema des Stadtumbaus sind 

nun der Umgang mit Leerstand und unsanierten Wohnungsbeständen und die 

Planung von Aufwertungsmaßnahmen und Nutzungskonzepten. 

Die Herausforderung im Modell-Quartier lautet, mit dem jetzt noch vor-

handenen Leerstand zu leben. Dabei steht die Frage im Raum, in wie weit Ab-

risse im (leer stehenden, unsanierten) Altbau von welchen Akteuren gewollt 

bzw. nicht gewollt werden: Experten sind eher gegen Abrisse, Quartiersbe-

wohner dagegen stören sich teils an den als unattraktiv wahrgenommenen 

Gebäuden. 

                                           

19 http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_de.htm. 

20 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/ 

job_creation_measures/ l60015_de.htm 



 31 

3.4  Konkretisierung der Fragestellungen und Konzeption eines 
bedarfsorientierten Forschungs-Designs 

Die im zweiten Halbjahr 2009 durchgeführte Bürgerbefragung mit dem Titel 

„Beteiligung der Bürger an der Stadtteilentwicklung“ basierte auf einem Er-

hebungskonzept und –instrument das in enger Abstimmung und Zusammen-

arbeit mit verschiedenen Stellen der Stadt Leipzig und dem Quartiersmana-

gement Leipziger Westen entwickelt wurde. 

Angeschrieben wurden 3.000 repräsentativ ausgewählte Bewohnerinnen 

und Bewohner der Stadtteile Lindenau und Plagwitz. Parallel wurden 1.000, 

ebenfalls repräsentativ ausgewählte, Bewohnerinnen und Bewohner aus ande-

ren Leipziger Stadtteilen als Vergleichsgruppe angeschrieben. Die beiden 

Fragebögen waren, bis auf die Frage nach dem Wohngebiet in dem man 

wohnt, identisch. 

Das Erhebungskonzept und die inhaltliche Konzeption des Fragebogens 

wurden von FÖV und vhw vorbereitet und im Rahmen zweier Workshops in 

Leipzig weiter entwickelt. 

3.4.1  Die Fragestellungen der Befragung 

Die Ergebnisse wurden nach ihrer Eignung zur Behandlung im Rahmen der 

verschiedenen Phasen des Stadtumbau und Bürgerbeteiligung/Bürgerpanel 

Konzept gegliedert. Diese Gliederung „vom allgemeinen zum spezifischen“ 

beginnt mit Fragestellungen, die im Prinzip an alle Bürgerinnen und Bürger 

gerichtet werden können und, bei spezifischem Erkenntnisinteresse, auf be-

stimmte Fragestellungen fokussiert werden kann, z.B. auf „Soziale Integrati-

on“ oder ganz konkret auf „Trinken im Öffentlichen Raum“. Je weiter die 

Gliederung (im Alphabet fortschreitet (A, B, C), desto mehr zielen die Frage-

stellungen auf bestimmte Personengruppen ab, d.h. können nur diesen gestellt 

werden. (Damit ist auch eine „Verengung der Fragestellung auf „physische 

Räume“ (Stadtbezirke, Straßenzüge, Plätze) verbunden. „Verbunden“ heißt 

hier auch: verbunden mit den sie nutzenden Menschen): 

A. Allgemeine Fragestellungen, die alle Bürgerinnen und Bürger betreffen, 

und die im Rahmen allgemeiner Bürgerbefragungen gestellt werden 

können. (Was nicht heißt, dass sie in ihrer Relevanz und hinsichtlich be-

stimmter Maßnahmen nicht auf bestimmte Räume (Quartiere) „herunter-

gebrochen“ werden können) 

B. Fragestellungen, die nur für die Bewohner bestimmter Räume (Stadtteile, 

Quartiere, Strassen etc.) und bestimmte, eingeschränkte Fragestellungen 
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(z.B. „Trinken im Öffentlichen Raum“) relevant sind. „Bereitschaft in 

der Bevölkerung zur Hilfe für bestimmte Gruppen“) 

C. Fragestellungen, die nur für ganz bestimmte Gruppen der Bevölkerung 

relevant sind (z.B. Hilfsangebote in Notlagen) und die damit nur ganz 

bestimmten Adressatengruppen gestellt werden können, mit entsprechend 

gezielt ausgewählten Erhebungsmethoden (z.B. aufsuchende Befragung) 

Darüber hinaus, gab es auch noch Äußerungen, die keinem der oben genann-

ten Gliederungspunkte (A, B, C) zugeordnet werden konnten und die unter 

einem weiteren Gliederungspunkt D. behandelt werden. 

A.  Fragestellung von allgemeinem Interesse für die Quartiersentwicklung  

• Defizite im Wohnumfeld 

• Leerstand (Wohnungen, Gebäude) 

• Subjektives Sicherheits- bzw. Unsicherheitsgefühl 

• Nachbarschaftliches Verhalten 

• Vereinsamungen (2 Nennungen) 

• Umgang mit Problemen (im Quartier) 

• Abfrage: Tatsächliche Belastung im Umfeld (evtl. auch unter B) 

• Worin bestehen die belastenden Situationen (z.B. hinsichtlich „Trinken 

im Öffentlichen Raum“) 

• Vandalismus 

• Soziale Akzeptanz von sog. „Problemgruppen“ 

• Lebenswelten von Jugendlichen 

• Spezielle Angebote (Infrastruktur?) für Alleinerzeihende 

• Leistungsfähigkeit der Bildungseinrichtungen (Probleme?) 

• Was sind Themenfelder für Engagement?  

• Umsetzungsformen für Engagement (Wie kann vorhandenes Potential 

stärker abgerufen werden?) 

• Wer fühlt sich verantwortlich (im Sinne von Beteiligung) (Inwieweit 

werden staatliche oder kommunale Instanzen (Polizei, Schule, Ordnungs-

amt) als verantwortlich angesehen, und inwieweit sieht man sich selbst 

und die „Zivilgesellschaft“ in der Verantwortung) 

• Beteiligung an Stadtteilereignissen 
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• Bekanntheit und Nutzung vorhandener Strukturen, Träger, Vereine (spe-

ziell im Bereich Soziale Notlagen (u.a. Drogenhilfe) 

• Soziokulturelle Angebote – ausreichend (für welche Segmente (der Be-

völkerung))? 

• Beteiligungszugänge von Super-Privilegierten 

• Umgang mit MitMenschen 

• Tatsächliche Belastungen vs. Image im Hinblick auf TrinkerInnen 

B. Intermediäre Fragestellung „zwischen“ Quartiersentwicklung und So-
zialer Integration  

• Abfrage: Tatsächliche Belastung im Umfeld (möglicherweise auch A.) 

• Worin bestehen die belastenden Situationen (hinsichtlich „Trinken im 

Öffentlichen Raum etc.) 

• Welche Räume stehen alternativ zur Verfügung 

• Wer würde wie (konkret) Hilfe anbieten (Handel, HW, Anwohner) 

• Motivierung zur Beteiligung Gewerbetreibender 

• Alltägliche niederschwellige Hilfen 

C.  Fragen zur „Sozialen Integration“  

• Was wollen/wünschen Klienten (für Angebote für Menschen in Notla-

gen)? 

• Interessenabfrage von Benachteiligten (Suchtkranke, Analphabeten) 

• Ausreichend niederschwelliger Maßnahmen zur Integration in den Ar-

beitsmarkt 

D.  Weitergehende, allgemeine Fragen  

• Zwei Karten betrafen Fragen der statistischen Erfassung bzw. Messung, 

die neben den Befragungen wichtige Daten liefern: 

• Vermittlungen ins Hilfesystem / Abnahme Beschwerden/Delikte 

• Erfassung von Straftaten (statistisch) 

• Städtische und andere Ressourcen (hier geht es darum, wie man weitere 

Mittel für die Arbeit im Quartier akquirieren kann) 

• Warum „Beteiligung“ der „schweigenden Mehrheit“ 
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Der Workshop 2 behandelte die Themen Untersuchungsgebiet, Methoden der 

Erhebung und Dialog-Prozess. Die Erhebung im Leipziger Westen soll das 

EFRE
21-

Fördergebiet umfassen. Das sind im Wesentlichen die Stadtteile Lin-

denau/Alt-Lindenau und Plagwitz. Der Dialog-Prozess soll die Potenziale des 

Bürger-Panels mit den vorhandenen Strukturen der Bürgerbeteiligung im Quar-

tier Lindenau/Plagwitz (EFRE) verbinden, und so zu einem „mehr“ und einer 

„Optimierung“ von Bürgerbeteiligung führen. 

An den Workshops teilgenommen hatten die folgenden Institutionen: 

• vhw, Berlin 

• Quartiersmanagement Leipziger Westen, Leipzig 

• ASW/Abteilung Stadterneuerung West, Leipzig 

• Ordnungsamt/Stadtordungsdienst/Prävention, Leipzig 

• Sozialamt/Sozialplanung, Leipzig 

• Gesundheitsamt, Suchtbeauftragte der Stadt Leipzig, Leipzig 

• Bürgerpolizei/Polizeidirektion West, Leipzig 

• Suchtzentrum Leipzig e.V., Leipzig 

• Stadtteilverein Leutzsch, Leipzig 

• Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV), Speyer 

3.4.2  Umsetzung der Fragestellungen im Fragebogen 

Der Fragebogen umfasste die folgenden Themengebiete: 

• Zufriedenheit mit sich selbst und dem Leben 

• Wohnung und Stadtteil (Merkmale, Zufriedenheit, Verbundenheit) 

• Entwicklung des Stadtteils und seine Probleme (und Problemlösungen) 

• Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungs- und Entschei-

dungsprozessen (Teilnahme und Bewertung) 

• Soziodemographie (Alter, Geschlecht usw.) und Milieuzugehörigkeit 

(Sinus-Milieus®22) 

                                           

21 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/ 

job_creation_measures/l60015_de.htm 

22 http://www.sociovision.de/loesungen/sinus-milieus.html 
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Schwerpunkt der Befragung war die Bewertungen und Einstellungen der 

Leipzigerinnen und Leipziger zu ihrem Stadtteil. Merkmale, die das Leben 

und die Lebensqualität im Quartier ausmachen wurden nicht nur allgemein 

abgefragt, wie im folgenden Beispiel: 

 

14.a Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Merkmale Ihres 
Stadtteils? 

 
sehr 

wichtig 
 

völlig 

unwichtig 

Grünanlagen, Parks und Naherho-

lungsmöglichkeiten 
1 2 3 4 5 

Wohn- und Freizeit-Angebote 

für Senioren 
1 2 3 4 5 

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 

für Kinder und Jugendliche  
1 2 3 4 5 

Versorgung mit Schulen 1 2 3 4 5 

Versorgung mit Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten 
1 2 3 4 5 

Kulturelle Angebote  1 2 3 4 5 

Einkaufsmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Gaststätten, Restaurants, Bars etc. 1 2 3 4 5 

Ärztliche Versorgung 1 2 3 4 5 

Sportmöglichkeiten / -anlagen 1 2 3 4 5 

Parkplätze 1 2 3 4 5 

Bus/Bahnanbindung (ÖPNV) 1 2 3 4 5 

Angebote für sozial Schwache  1 2 3 4 5 

Angebote für Suchtkranke 1 2 3 4 5 

Angebote für Alleinerziehende 1 2 3 4 5 

Sicherheit und Ordnung 1 2 3 4 5 

Sauberkeit im Stadtteil 1 2 3 4 5 

Gute Kontakte zu Ihren Nachbarn 1 2 3 4 5 

(Für die gleichen Merkmale wurde übrigens auch die Zufriedenheit ermittelt). 

Es wurde auch nach ganz konkreten Problemen gefragt: 
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15. Wie dringlich sind die folgenden Probleme in Ihrem 
Stadtteil? 

 
sehr 

dringlich 
 

überhaupt 

nicht 

dringlich 

Zu wenig Arbeitsplätze 1 2 3 4 5 

Lärmbelastung (durch Verkehr,  

Gewerbe etc.) 
1 2 3 4 5 

Ungepflegte  

Freiflächen/Brachflächen  
1 2 3 4 5 

Leerstehende Gebäude 1 2 3 4 5 

Unsanierte Gebäude 1 2 3 4 5 

Eigentums-Kriminalität  1 2 3 4 5 

Gewalt-Kriminalität  1 2 3 4 5 

Vandalismus und Sachbeschädigung  1 2 3 4 5 

Drogen- und Alkoholkonsum auf der 

Straße und auf öffentlichen Plätzen  
1 2 3 4 5 

Armut 1 2 3 4 5 

Vereinsamung 1 2 3 4 5 

Weitere Probleme:  

(Bitte Notieren und Bewerten) 
     

      

1. ___________________________ 1 2 3 4 5 

2. ___________________________ 1 2 3 4 5 

3. ___________________________ 1 2 3 4 5 

Wobei es uns im Hinblick auf bestimmte Probleme darauf ankam, diese bis 

auf den konkreten physischen Ort genau bestimmen zu können: 

 



 37 

17. Gibt es bestimmte Orte in Ihrem Stadtteil, die im Hinblick 
auf die Probleme, öffentlicher Alkoholkonsum, Vandalimus 
und Gewalt besonders betroffen sind? 

 
sehr stark 

betroffen 
 

überhaupt  

nicht 

betroffen 

Schulhöfe 1 2 3 4 5 

Straßen, Fußwege 1 2 3 4 5 

Kinderspielplätze 1 2 3 4 5 

Öffentliche Plätze, Parkanlagen 1 2 3 4 5 

Im Umfeld von Supermärkten, 

Kioske, Tankstellen etc. 1 2 3 4 5 

 

18. Können Sie solche Orte ganz konkret benennen? 

 Bitte kurz notieren. 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

Ziel dieser Vorgehensweise war es, mit Hilfe der im Rahmen der Befragung 

gewonnen Informationen ganz gezielt mit den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern vor Ort ins Gespräch zu kommen und mit diesen zusammen Lösungswe-

ge zu entwickeln und Abhilfe zu schaffen. 

4.  Beteiligung und Repräsentativität 

Insgesamt wurde eine Beteiligungsquote von 24,4 % erzielt. Das ist leider ei-

ne vergleichsweise geringe Beteiligung, sie liegt aber interessanterweise in 

etwa bei dem Wert, der auch im Rahmen der „Bürgerumfrage zur Lokalen 

Demokratiebilanz Leipzig 2005“ erzielt wurde (damals: 23,4 %)23. Die Betei-

                                           

23  Vgl. den Anhang zum Statusreport, beides im Internet veröffentlicht unter: 

http://www.leipzig.de/de/buerger/politik/buergerbeteilig/stadtbuero/beteilig/07683.shtml 

(Aufruf 12.11.2009). 
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ligung an der letzten Bürgerbefragung des Amtes für Wahlen und Statistik im 

Jahre 2008 erzielte eine Rücklaufquote von 42,6 %, ein Wert, den wir im Rah-

men der bisher durchgeführten Panelbefragungen ebenfalls in etwa erzielt ha-

ben. Die verwendete Methode war im wesentlichen gleich. Im Bericht des 

Amtes für Wahlen und Statistik24 heißt es hierzu 

„Am 30. Oktober 2008 startete die Bürgerumfrage mit einer Pressemit-

teilung. Parallel dazu erfolgte der Versand der Fragebögen einschließ-

lich eines Anschreibens des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig und 

eines Umschlags zum portofreien Rückversand an die zufällig ausge-

wählten Personen durch die Deutsche Post AG. Gleichzeitig wurde der 

Fragebogen über das Internetportal der Stadt Leipzig verfügbar ge-

macht. Mittels eines Zugangscodes wurde gewährleistet, dass nur die 

ausgesuchten Probanden davon Gebrauch machen konnten. Zur Erhö-

hung der Rücklaufquote wurde am 2. Dezember 2008 eine Erinne-

rungsaktion durchgeführt, wobei nochmals ein Fragebogen beigelegt 

wurde. Mit Posteingang vom 30. Januar 2009 und Berücksichtigung der 

bis zu diesem Datum eingetroffenen Internet-Antworten wurde die 

Rücknahme abgeschlossen.“ 

4.1  Beteiligung 

Zwei Faktoren dürften für den relativ geringen Rücklauf verantwortlich sein, 

wobei die folgenden Aspekte im Vordergrund stehen: 

1. Die Umschläge, mit denen die Fragebögen und Anschrieben versendet 

worden sind, durften leider nicht als „offizielle Schreiben“ der Stadt Leipzig 

gekennzeichnet werden (durch den Aufdruck eines entsprechenden Logos 

auf den Briefumschlag). Daher dürften viele Fragebögen als vermeintliche 

Werbung (Infopost) im Papiermüll gelandet sein  

2. Es gab scheinbar keine „öffentlichkeitswirksame Unterstützung“ in der 

Presse. Es gingen lediglich ca. 20 verwertbare Fragebögen zusätzlich zu den 

im Rahmen der Stichprobe angeschriebenen Personen ein. Das ist im Rah-

men unserer Panelaktivitäten absoluter „Negativ-Rekord“ und spricht wohl 

dafür, dass die Sache überhaupt nicht beworben worden ist. (Eine geson-

derte Auswertung der 20 Fragebögen ist natürlich nicht sinnvoll. Ich plä-

diere dafür, die Bögen einfach der Stichprobe zuzuschlagen. Aufgrund der 

geringen Zahl, ist eine Verzerrung der Repräsentativität unmöglich).  

                                           

24  http://www.leipzig.de/imperia/md/content/12_statistik-und-wahlen/lz_bumfr08.pdf, 

S. 6 (Aufruf 12.11.2009). 
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3. Online haben ca. 230 Personen eine Kontaktadresse abgegeben, das ist eine 

Quote von etwa 64 %, was ein sehr hoher Wert ist (die schriftlichen Rück-

meldebögen sind noch nicht bearbeitet). Dies zeigt, dass das Thema und 

die Befragung durchaus auf großes Interesse gestoßen sind. Bei entspre-

chender Unterstützung durch die Stadt Leipzig, wäre auch die Beteiligung 

entsprechend hoch gewesen.  

Die Errechnung der Rücklaufquoten muss sozusagen Brutto erfolgen, denn 

aufgrund der nicht vorhandenen Kennzeichnung eines Absenders, wie erläu-

tert durften die Umschläge nicht mit einem entsprechenden Hinweis auf die 

Stadt Leipzig versehen werden, ist leider nicht bekannt wie viele der versen-

deten Fragebögen „Nicht zustellbar“ waren. Die Anzahl der nicht zustellbaren 

Fragebögen wird üblicherweise nicht in die Rücklaufberechnung einbezogen, 

denn wer den Fragebogen überhaupt nicht erhalten hatte, kann auch nicht ge-

antwortet haben.  
 

  Rücklauf 

Leipzig Versand Schriftlich Online Gesamt Prozent 

West 3.000 421 186 607 20,2 

Rest 1.500 295 194 489 32,6 

Gesamt 4.500 716 380 1096 24,4 

Auffallend ist die deutlich höhere Beteiligung im Falle der Vergleichsgruppe 

(„Rest“) im Vergleich zur Befragung im Untersuchungsgebiet im Leipziger 

Westen (ca. 10 % höhere Beteiligung). Verantwortlich dürfte hierfür nicht zu-

letzt die problematischere Sozialstruktur in den betreffenden Stadtteilen sein, 

wie am deutlich höheren Anteil der Einkommensgruppen mit sehr geringem 

Einkommen im folgenden Kapitel zu sehen ist. Auch im Bericht zur „Lokalen 

Demokratiebilanz“ werden die Stadtteile Plagwitz, Lindenau und Alt-

Lindenau als „Ortsteilen mit hoher Arbeitslosigkeit und hoher Zahl an Sozial-

hilfe- sowie Wohngeldempfängern“25 bezeichnet. 

4.2  Repräsentativität 

Im Statusreport zur lokalen Demokratiebilanz Leipzig aus dem Jahre 2005 

wird zur Repräsentativität festgestellt, dass die Beteiligung an der damaligen 

Bürgerbefragung, die eine gleich hohe Beteiligungsquote aufzuweisen hatte, 

wie die hier vorliegende Befragung, hinsichtlich des Geschlechterverhältnis-

                                           

25  A.a.O., S. 170. 
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ses, der Altersgruppen und der Bildungsschichten stark verzerrt sei. Dies ist, 

was das Verhältnis von Männern und Frauen angeht und die Altersgruppen 

nicht der Fall. Insbesondere die „Kontrollbefragung“ in der Reststadt bildet 

die Verhältnisse in der Stadt sehr gut ab: 
 

Geschlecht     

Frauen West Rest 

Real 51,8 52,4 

Befragung 54,9 52,9 

Alle Werte in diesem Kapitel sind Prozentangaben aller verwertbaren Ant-

worten. 

Im Untersuchungsgebiet West ist der Anteil der Frauen um etwa 3 % im 

Rahmen der Befragung höher als in der Bevölkerung. 
 

Alter West Rest 

Gruppen Real Befragung Real Befragung 

16-24 Jahre 16,5 11,9 11,7 12,7 

25-34 Jahre 26,5 29,7 17,3 17,4 

35-44 Jahre 17,2 16,1 15,3 14,9 

45-54 Jahre 13,3 14,8 15,2 14,7 

55-64 Jahre 9,0 9,7 13,1 15,2 

65-74 Jahre 8,5 11,4 16,7 17,6 

75- Jahre 9,1 6,5 10,7 7,5 

Eine geringfügige Abweichung ergibt sich nur für die jüngste Altersgruppe 

der West-Befragung (ca. 4,5 % Unterrepräsentation). 

Was die Bildungsabschlüsse angeht, so sind die höheren Abschlüsse, spe-

ziell Abitur u.ä. sicherlich deutlich überrepräsentiert: 
 

Bildungsabschluss West Rest 

Schüler 0 0,4 

Hauptschule 15,6 13,4 

Mittlere Reife 33,7 32,7 

Abitur etc. 49,7 52,5 

kein Abschluss 1,0 0,9 
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In der oben angesprochenen Bürgerbefragung im Rahmen der lokalen Demo-

kratiebilanz 2005 ist das Ergebnis ähnlich: 

 

(44)  Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? Prozent 

 Hauptschule/Volksschule o.ä. 17,5 

 Mittel-/Real-/Fachschule/Mittlere Reife o.ä. 29,6 

 Abitur/Studium/Fachhochschule/Universität o.ä. 42,8 

 bin noch Schüler(in)/Azubi//Student(in) 10,1 

Laut Amt für Wahlen und Statistik Leipzig bzw. Statistischem Landesamt Sach-

sen/Mikrozensus ist der tatsächliche Anteil der Bildungsabschlüsse in der Leip-

ziger Bevölkerung wie folgt: 

Allerdings sind hier Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studen-

ten sowie Auszubildende in einer Gruppe zusammengefasst worden. Außer 

den Schülerinnen und Schülern die noch keinen Abschluss haben, können 

diese Personengruppen sich aber auch andernorts eingeordnet haben, z.B. ha-

ben die Studentinnen und Studenten Abitur oder Fachabitur. Dadurch lässt 

sich der höhere Anteil der Schüler etc. und der geringere Anteil von Abitu-

rienten etc. im Falle der „Demokratiebilanzbefragung“ erklären. 
 

Bildungsabschluss Prozent 

Hauptschule 23,0 

Mittlere Reife 40,3 

Abitur etc. 36,7 

Damit läge der Anteil der Personen mit Hauptschulabschluss und Realschul-

abschluss bzw. vergleichbaren Abschlüssen in unserer Bürgerpanelbefragung 

jeweils um ca. 10 Prozentpunkte zu niedrig. Und zwar in beiden Samples, 

West- und Reststadtgruppe in etwa gleich.  

Allerdings ist die „Verzerrung“ in beiden Samples in etwa gleich, wo-

durch der Vergleich zwischen der West- und der „Restgruppe“ problemlos ist. 

Was das verfügbare Einkommen der Befragten angeht, so sind die beiden 

geringsten Einkommensgruppen, unter 500 Euro und 500 bis 1.000 Euro im 

Westen um jeweils ca. 5 % häufiger. 
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Einkommen     

Klassen West Rest 

< 500 11,5 5,7 

bis 1.000 25,0 19,4 

bis 1.500 19,0 19,6 

bis 2.000 17,4 19,4 

bis 2.500 11,7 14,8 

bis 3.000 4,8 9,6 

bis 4.000 8,0 5,9 

bis 5.000 1,8 3,0 

bis 6.000 0,4 1,8 

bis 7.000 0 0,5 

bis 8.000 0 0 

> 8.000 0,5 0,2 

Der Anteil der Nicht-Deutschen Staatsbürger ist in der West-Befragung deut-

lich höher, der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund ist dagegen in 

etwa gleich: 

 

 Ausländer Migrationshintergrund 

West   10,2 

Rest 2,4 10,6 
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5.  Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 
Teil III:  Vergleich zwischen dem 

Untersuchungsgebiet  im Leipziger Westen und der „Reststadt“ 

Die vorliegende Bürgerbefragung in Leipzig hat nicht nur gezeigt, dass signi-

fikante Unterschiede zwischen dem Untersuchungsgebiet im Leipziger Wes-

ten und dem Restgebiet der Stadt bestehen.26 Dies betrifft speziell auch Fra-

gen des Stadtumbaus und hier die besonderen Probleme im für spezielle 

Maßnahmen des Programms „Soziale Stadt“ vorgesehenen Untersuchungsge-

biet. (Teil II des vorliegenden Berichts). 

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben und besonderen Aspekten des 

Lebens in Leipzig 

Im Untersuchungsgebiet „Leipziger Westen“ ist die allgemeine Zufrieden-
heit mit dem Leben (in Leipzig) und mit spezifischen Aspekten des Le-
bens, wie Familie, Arbeit und Beruf, im Durchschnitt etwas geringer als in 

den übrigen Gebieten der Stadt (ebenfalls im Durchschnitt). 

Im Falle der Frage nach der „Beteiligung an öffentlichen Entscheidun-

gen/Partizipation“ ist die Zufriedenheit beider Befragtengruppen am gerings-

ten, auch hier im „Westen“ etwas stärker.  

Wohnung und Wohnen 

Die Bindung an den Wohnort ist in der „Befragtengruppe im Westen“ deut-
lich geringer als im Durchschnitt der Stadt. So leben in Leipzig allgemein 

etwa 40 % der Befragten seit mehr als 10 Jahre in Ihrer jetzigen Wohnung, im 

Untersuchungsgebiet „West“ sind dies „nur“ ca. 26 %, ein Minus von ca. 14 %. 

Im Untersuchungsgebiet „West“ ist nicht nur die Bausubstanz deutlich 
„älter“, auch die Eigentumsquote (Anteil der Wohnungs- bzw. Hauseigen-

tümer) ist deutlich (um ca. 13 Prozentpunkte) geringer, „West“: ca. 5,4 % / 

„Rest“: ca. 18,2 %. 

Die Kosten für das Wohnen (z.B. Kaltmiete) liegen im „Westuntersuchungs-

gebiet“ um ca. 50 Euro niedriger als im übrigen Stadtgebiet. 

Im Untersuchungsgebiet „West“ beabsichtigen ca. 44,2 % der Befragten in 

der nächsten Zeit „sicher“ oder möglicherweise Umzuziehen. Im restlichen 

                                           

26  Zum Befragungsdesign siehe Kap. 3 dieses Berichtsteils (Teil II), und speziell zum 

Untersuchungsgebiet Kap. 3.3 (ebda.). 
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Stadtgebiet sind dies nur ca. 31,7 %, also ein um ca. 12,5 Prozentpunkte ge-

ringerer Anteil. Die Absicht bei einem Umzug im gleichen Stadtteil zu ver-

bleiben, ist in der „Reststadt“ um mehr als 10 % höher als im „Westunter-

suchungsgebiet“. 

Stark negativ auf die Bewertung der eigenen Wohnung wirkt es sich aus, 

wenn die Kontakte mit den Nachbarn nicht harmonisch sind. 

Lebensqualität im Stadtteil 

Während die Befragten mit ihren Wohnungen in Plagwitz, Lindenau und 
Alt-Lindenau (die relativ groß und vor allem preiswert sind) im Allgemeinen 

recht zufrieden sind, sind sie mit ihrem Stadtteil (im „Untersuchungsgebiet 

West“) deutlich weniger zufrieden als die Befragten im den anderen Gebieten 

der Stadt. 

Diese Unzufriedenheit ist im Wesentlichen auf die beiden Faktoren:  

• Sauberkeit (mit weitem Abstand) 

• Sicherheit und Ordnung 

zurückzuführen, wobei beide „Leipzig-spezifisch“ sind, also im ganzen Stadt-

gebiet bemängelt werden, speziell der erstere (Sauberkeit) aber besonders im 

Untersuchungsgebiet „West“ zum tragen kommt. Weitere Merkmale, die vor 

allem im Westen „bemängelt“ werden sind: 

• Spiel und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 

• Grünanlagen, Parks und Naherholungsmöglichkeiten sowie 

• Angebote für Alleinerziehende 

Probleme im Stadtteil 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass es drei „Klassen“ von Problemen gibt: 

a) Gesamtstädtisch dringlichste Probleme, im „Westen“ allerdings etwas 

ausgeprägter: 

a. Arbeitsplätze 

b. Vandalismus 
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b) Dringliche Probleme, im „Westen“ deutlicher ausgeprägt: 

a. Armut 

b. Drogen- und Alkoholkonsum 

c. Vereinsamung 

 

• Besondere Probleme im „Westen“: 

a. Leerstehende Gebäude 

b. Unsanierte Gebäude 

 

Von diesen Problemen am stärksten betroffene Orte sind: 

• Das Umfeld von Supermärkten, Kiosken und Tankstellen 

• Öffentliche Plätze Parkanlagen 

 

Speziell im „Westen“ kommen  

• Straßen und Fußwege 

als besondere „Problemgebiete“ hinzu. 

Im Untersuchungsgebiet „West“ haben über 60 % der Befragten die Möglich-

keit wahrgenommen, Einen oder mehrere Plätze konkret zu benennen. In der 

Vergleichsbefragung waren dies ca. 46 %. 

Interessant ist, dass Politik und Stadtverwaltung von beiden Befragten-

gruppen die geringste Problemlösungskompetenz für die Probleme im Stadt-

teil zugesprochen wird. Vergleichsweise hohe Werte erzielen dagegen Schu-

len und Kitas sowie Vereinen und Initiativen. Im „Westen“ erhalten darüber 

hinaus die Suchtkrankenhilfe und die Kultureinrichtungen etwas höhere (bes-

sere) Werte.  

Entwicklung des Stadtteils 

Die allgemeine Entwicklung ihres Stadtteils bewerten alle Befragten (und 

auch beide Gruppen) als gut. Bei den Problemen öffentlicher Alkoholkonsum, 

Vandalismus und Gewalt ist allerdings eher eine leichte Tendenz zum 

schlechteren zu erkennen. Beim Problem „öffentlicher Alkoholkonsum“ vor 

allem im „Westen“. 

Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen 

Bürgerbefragungen werden in Leipzig, durch das Amt für Wahlen und Sta-

tistik, bereits seit vielen Jahren regelmäßig durchgeführt. Es ist daher nicht 

verwunderlich, entspricht aber auch den Ergebnissen vieler anderer Befra-
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gungen27, dass die Beteiligungsquoten für das Beteiligungsinstrument Bürger-

befragung um 10 Prozentpunkte und mehr (d.h. um das drei bis vierfache) hö-

her liegen als im Falle anderer Beteiligungsinstrumente wie Bürgerforen oder 

Moderierte Beteiligungsverfahren.  

Es entspricht ebenfalls den Erfahrungen aus anderen Befragungen, dass 

die Bürgerbefragung im Vergleich zu anderen Beteiligungsinstrumenten nicht 

nur die höchsten Beteiligungsquoten aufweist, sondern auch am Besten be-
wertet wird. 28 Dies mag daran liegen, dass die Beteiligung an einer Befra-

gung für die Befragten wenig Aufwand bedeutet (vor allem wenig Zeit). Aber 

auch alle anderen Beteiligungsformen werden insgesamt positiv bewertet.  

Zum „Thema Beteiligung“ allgemein haben die Befragten das Folgende 

Meinungsbild abgeliefert: 

• Der Aussage „Beteiligung im Stadtteil ist wichtig“, wird sehr weitgehend 

zugestimmt, im „Westen“ aber in deutlich geringerem Maße als im „Rest-

gebiet“ von Leipzig. 

• Die Aussage „es gibt genügend Möglichkeiten“ wird nicht rundweg abge-

lehnt. Vielmehr wird der Aussage in der Tendenz sogar zugestimmt. Da-

mit werden die Anstrengungen der Stadt Leipzig in dieser Hinsicht bestä-

tigt. 

• Dennoch haben die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, nicht „genü-

gend Einfluss auf die Entwicklung in ihrem Stadtteil und in der Stadt zu 

haben. 

• Ob man die Ergebnisse von Planungs- und Entscheidungsprozessen spür-

bar beeinflussen kann, wird zwar besser als die Frage nach dem Einfluss 

auf die Entwicklung in Stadt und Stadtteil bewertet, aber ebenfalls eher 

skeptisch. 

• Als Grund für „Nicht-Beteiligung“ steht deutlich die „fehlende Zeit“ im 

Vordergrund. 

                                           

27  Siehe z.B. Klages, H. und K. Masser: Das „Speyerer Bürgerpanel“ als Element betei-

ligungsintensiver Demokratie auf der lokalen Ebene. Die Bürgerbefragung „Unser 

Nürtingen – unsere Werte“ 2008 als Beispiel, Speyerer Forschungsberichte 261, 

Speyer, Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, 2009. 

28  Siehe ebda. 
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Unterschiede bei soziodemographischen Gruppen 

Die Analyse der Ergebnisse nach Alter, Geschlecht, Schulbildung und Migra-

tionshintergrund hat recht wenig interessante Unterschiede zu Tage gefördert.  

Am deutlichsten sind die Unterschiede zwischen den Befragtengruppen 

mit und ohne Migrationshintergrund bezüglich der Fragen nach Gewalt- 
und Eigentumskriminalität. Das Problem „Eigentumskriminalität“ wird von 

den Personen mit Migrationshintergrund signifikant weniger dringlich beur-

teilt: 27,3 % der Migranten empfinden dieses Problem als nicht oder überhaupt 

nicht dringlich. Bei der Personengruppe ohne Migrationshintergrund sind es 

16,4 %. Ähnlich ist das Ergebnis beim Thema „Gewaltkriminalität“, mehr als 

30 % der Migranten empfinden dieses Problem als nicht oder überhaupt nicht 

dringlich, bei den anderen Befragten sind es 20 %. Beim Thema Vandalismus 

und Sachbeschädigung ist die Differenz zwischen den beiden Gruppen (Migran-

ten und Nicht-Migranten) weniger groß, die Migranten empfinden dieses 

Problem mit ca. 5-Prozentpunkten als weniger dringlich. Bei den übrigen 

Problemen gibt es keine oder nur unwesentliche Unterschiede. 
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Teil III 
Vergleich der Befragungsergebnisse der beiden Samples 

(Befragungen Untersuchungsgebiet„West-“ und „Reststadt“) 

Kai Masser 

Die folgenden Ausführungen basieren auf einem synoptischen Vergleich der 

Befragungsergebnisse für das Untersuchungsgebiet im Leipziger Westen ei-

nerseits (Lindenau, Alt-Lindenau und Plagwitz) und der Kontrollbefragung in 

der „Reststadt“. Der synoptische Vergleich der soziodemographischen Merk-

male (Alter, Geschlecht etc.) wurde auf der Basis einer Grundauszählung mit-

tels der Tabellenkalkulationssoftware Microsoft-Excel® erstellt. 

1.  Vergleich der beiden Samples 

1.1  Allgemeine Lebenszufriedenheit und Zufriedenheit mit 
speziellen Lebensbereichen 

In einem ersten Befragungsteil wurden die Befragten zunächst ganz allgemein 

nach Ihrer Lebenszufriedenheit gefragt: 

 

1 Manche Menschen sind alles in allem betrachtet sehr zufrieden mit 
ihrem Leben. Andere wiederum sind sehr unzufrieden. Wie zu-
frieden sind Sie – alles in allem betrachtet – mit Ihrem Leben? 

 

sehr zufrieden  
sehr 

unzufrieden 

1 2 3 4 5 

Anschließend wurde die Zufriedenheit mit den folgenden Lebensbereichen 

auf der gleichen Skala abgefragt: 

• Partnerschaft, Ehe 

• Kinder, Nachkommen 

• Familie im Allgemeinen 
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• Freunde und Bekannte 

• Arbeit und Beruf 

• Freizeit 

• Beteiligung an öffentlichen Entscheidungen/Partizipation 

Insgesamt, d.h. im statistischen Mittel29, sind die Mitglieder aus der „Rest-

gruppe“ etwas zufriedener mit ihrem Leben (Mittelwert: 2,20) als diejenigen 

aus dem Untersuchungsgebiet „West“ (2,34). In beiden Gruppen überwiegt 

die Zufriedenheit aber die Unzufriedenheit. 

Die Zufriedenheit in der „Westgruppe“ ist, auch im Falle der weiteren Le-

bensbereiche, etwas geringer, d.h. um mehr als 0,2 Bewertungspunkte der 5er 

Skala. Insbesondere im Falle der Bereiche: 

• Partnerschaft, Ehe (-0,21) 

• Arbeit und Beruf (-0,29) 

• Freizeit (-0,22) 

Die Zufriedenheit mit dem Aspekt „Arbeit und Beruf“ ist auch insgesamt deut-

lich geringer als im Falle der anderen Merkmale („West“: 2,72 und „Rest“: 

2,44), die im Allgemeinen in etwa beim Wert „2“ oder darunter liegen. 

Im Falle der Frage nach der „Beteiligung an öffentlichen Entscheidun-

gen/Partizipation“ ist die Zufriedenheit beider Befragtengruppen am geringsten, 

auch hier im „Westen“ etwas stärker (Mittelwerte „West“: 3,18 und „Rest“: 

3,0, also -0,17 für „West“). 

1.2  Wohnen 

1.2.1  Bindung an den Wohnort 

Die Befragten der „Westgruppe“ leben in deutlich geringem Maße am aktuel-

len Wohnort. Gefragt hatten wir differenziert nach: 

• Wohnung / Haus (-13,9 %) 

• Wohnquartier / Stadtteil (-11,9 %) 

• Leipzig allgemein (-9,7 %) 

In Klammern ist jeweils der Anteil derjenigen angegeben, die länger als 10 

Jahre in ihrer jetzigen Wohnung, im jetzigen Stadtteil oder generell in Leip-

zig, wohnen. In Leipzig allgemein leben etwa 40 % der Befragten länger als 

                                           

29  Arithmetischer Mittelwert. 
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10 Jahre in Ihrer jetzigen Wohnung, im Untersuchungsgebiet „West“ sind 

dies „nur“ ca. 26 %, ein Minus von ca. 14 %. 

1.2.2  Größe der Wohnung 

Mit durchschnittlich ca. 71qm haben die Befragten im „Westen“ etwas weni-

ger Wohnfläche zur Verfügung als im übrigen Stadtgebiet (ca. 77,5qm). Dort 

hat man in der Tendenz auch etwas mehr Räume als drei Räume zur Verfü-

gung, im „Westen“ etwas weniger als drei. 

Dieses Ergebnis relativiert sich aber, wenn man die durchschnittliche 

Wohnfläche pro Person mit in die Betrachtung einbezieht. Dann ergibt sich 

für die Westgruppe ein Wert von 38,5 qm pro Person und für die „Restgrup-

pe“ 39,5, also nur unerheblich mehr Wohnfläche. 

1.2.3  Baubestand und Eigentumsquote 

Nach 1990 gebaut bzw. letztmalig saniert wurden im Untersuchungsgebiet 

„West“ 12,4 % bzw. 60 % der Wohnungen. Das sind insgesamt also ca. 72,5 

% der Wohnungen. Im restlichen Stadtgebiet sind dies 18,2 % und 67,5 %, 

zusammen also 85,7 %.  

Im Untersuchungsgebiet „West“ ist aber nicht nur die Bausubstanz deut-

lich „älter“, auch die Eigentumsquote (Anteil der Wohnungs- bzw. Hauseigen-

tümer) ist deutlich (um ca. 13 Prozentpunkte) geringer, „West“: ca. 5,4 % / 

„Rest“: ca. 18,2 %. 

1.2.4  Wohnkosten 

Die Kosten für (Kalt)Miete oder Kapitalzinsen und Betriebskosten liegen im 

„Westuntersuchungsgebiet“ um ca. 50 Euro niedriger (ca. € 372,-) als im üb-

rigen Stadtgebiet (ca. € 421,-). 

1.2.5  Umzugsneigung bzw. Umzugsabsichten 

Im Untersuchungsgebiet „West“ beabsichtigen ca. 44,2 % der Befragten in 

der nächsten Zeit „sicher“ oder möglicherweise Umzuziehen. Im restlichen 

Stadtgebiet sind dies nur ca. 31,7 %, also ein um ca. 12,5 Prozentpunkte ge-

ringerer Anteil. 
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Die Absicht bei einem Umzug im gleichen Stadtteil zu verbleiben, ist in 

der „Reststadt“ mit ca. 50 % deutlich höher als im „Westuntersuchungsge-

biet“ (ca. 39 %). (Gleiches oder benachbarter Stadtteil bei „Rest“ ebenfalls 

um ca. 10 Prozentpunkte höherer Anteil.)  

1.3  Zufriedenheit mit Wohnung, Stadtteil und Leben in Leipzigallgemein 

Nach den bisherigen Ergebnissen ist zu erwarten, dass die Zufriedenheit mit 

der Wohnung im Untersuchungsgebiet „West“ relativ hoch sein wird, denn 

• die Wohnungen sind zwar im Durchschnitt etwas älter, d.h. nicht so häufig 

saniert, als im Rest von Leipzig, aber die Wohnungen sind relativ groß und  

• die Mieten sind relativ günstig. 

• Allerdings wollen die Befragten doch relativ häufig umziehen und würden 

dabei häufig gerne in einen anderen Stadtteil ziehen. 

Als Ursache hierfür „bietet“ sich zwangsläufig die geringere Zufriedenheit 

mit den Stadtteilen Plagwitz, Lindenau und Alt-Lindenau an, was tatsächlich 

mit überraschender Deutlichkeit zutrifft: 

Allgemeine Zufriedenheit mit.. / Panelbefragung Leipzig 2009

1,96

2,52

1,93

1,90

2,13

1,87

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Wohnung

Stadtteil

Leipzig

Mittelwert (1=sehr zufrieden / 5=sehr unzufrieden)

Rest

West

 

Die Zufriedenheit im Restgebiet der Stadt überwiegt die in den drei Untersu-

chungsgebieten um 0,4 Bewertungspunke, was immerhin einem Unterschied 

von 10 % (bei einem maximalen Unterschied von „4“) entspricht. 
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1.4  Verbundenheit mit Stadtteil und Leipzig allgemein 

Das obige Ergebnis für die Zufriedenheit spiegelt sich auch bei der Frage 

nach der Verbundenheit mit dem Stadtteil wieder: 

 

12 Wie verbunden fühlen Sie sich ganz allgemein mit... 
 

 
sehr 

verbunden 
 

nicht 

verbunden 

der Wohngegend (Stadt-

teil), in der Sie wohnen? 
1 2 3 4 5 

der Stadt Leipzig? 1 2 3 4 5 

Wenn auch bei weitem nicht so deutlich wie im Falle der Zufriedenheit. Aber 

es wird doch deutlich, dass wie schon im Falle der Zufriedenheit für „Leipzig 

allgemein“ kaum ein Unterschied besteht, für den „eigenen Stadtteil“ aber 

schon: 

Verbundenheit mit.. / Panelbefragung Leipzig 2009

2,42

1,88

2,21

1,85

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Stadtteil

Leipzig

Mittelwert (1=sehr verbunden / 5=nicht verbunden)

Rest

West
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1.5  Interesse an der städtebaulichen Entwicklung 

Das Interesse an der städtebaulichen Entwicklung ist in beiden Befragten-

gruppen mit ca. 2,2 bzw. 2,3 (Mittelwert) in etwa gleich groß. 

1.6  Qualitätsmerkmale des Stadtteils 

An dieser Stelle werden nun entscheidende Unterschiede zwischen dem Un-

tersuchungsgebiet im Leipziger Westen und dem restlichen Stadtgebiet deut-

lich, die die unterschiedliche Zufriedenheit der Befragten mit ihrem Wohnge-

biet erklären können und damit als zentrale Arbeitshypothesen für die weite-

ren Auswertungen der Befragungsergebnisse dienen können. 

1.6.1  Bedeutung und Zufriedenheit mit Qualitätsmerkmalen 

Den Befragten wurde eine umfangreiche Liste mit Qualitätsmerkmalen ihres 

Stadtteils vorgelegt, wobei sie zum einen angeben sollten, wie wichtig ihnen 

diese Aspekte sind, und zum anderen, wie zufrieden sie sind. 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen eine Liste mit Merkmalen vorlegen, die 

die Qualität Ihres Stadtteils kennzeichnen. Zunächst sollen Sie angeben, 

welche Bedeutung (Wichtigkeit) diese Kriterien für Sie persönlich haben. 

Anschließend haben Sie die Möglichkeit uns mitzuteilen, wie zufrieden Sie 

mit diesen Qualitätsmerkmalen im Einzelnen sind. 

Die Bewertung von Wichtigkeit und Zufriedenheit konnten, wie gehabt, auf 

einer 5er-Skala (von sehr wichtig bis überhaupt nicht wichtig und sehr zufrie-

den bis sehr unzufrieden) abgestuft werden. Setzt man die beiden Aspekte, 

Wichtigkeit und Zufriedenheit miteinander in Beziehung, indem man z.B. die 

Werte für die Zufriedenheit von denen für die Wichtigkeit subtrahiert, so er-

hält man eine „Rangfolge“ des Handlungsbedarfs. D.h. es zeigt sich, wo die 

Wichtigkeit, die die Bürgerinnen und Bürger einem Aspekt einräumen die Zu-

friedenheit mit diesem Aspekt am weitesten übersteigt und so fort. (Prinzipiell 

kann auch die Zufriedenheit die Wichtigkeit mit einem Aspekt übersteigen, 

dann liegt eine „Übererfüllung“ vor). Die folgende Grafik liefert die Liste der 

Merkmale der Quartiersqualität geordnet danach, inwieweit im „Westgebiet“ 

der vorliegenden Untersuchung mehr Handlungsbedarf vorliegt, als im „Rest-

gebiet“, wobei bei 3 von 18 Merkmalen der „Westen“ besser abschneidet: 
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Die folgende Grafik gibt einen Überblick über das Ergebnis: 

Handlungsbedarf Qualität Stadtteil / Panelbefragung Leipzig 2009

0,75- 0,5- 0,25- 0 0,25

Sauberkeit im Stadtteil

Sicherheit und Ordnung

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten

Angebote für Alleinerziehende

Grünanlagen, Parks etc.

Versorgung mit Kitas etc.

Angebote sozial Schwache 

Gute Kontakte zu Nachbarn

Parkplätze

Gaststätten, Restaurants etc.

Sportmöglichkeiten

Versorgung mit Schulen

Ärztliche Versorgung

Einkaufsmöglichkeiten

Angebote Suchtkranke

Angebote für Senioren

Kulturelle Angebote 

ÖPNV

Differenz Wichtigkeit und Zufriedenheit von "West" und "Rest"

 

Wie zu sehen ist, erhält insbesondere der Aspekt „Sauberkeit“ im Stadtteil im 

„Westsample“ einen sehr viel höheren Handlungsbedarf als im „Rest“ von 

Leipzig. Gefolgt vom Aspekt „Sicherheit und Ordnung“. Für diese beiden 

Aspekte ergibt sich generell in Leipzig (also „West“ und „Rest“) ein deutlich 

größerer Handlungsbedarf als für die anderen Merkmale (die einzigen beiden 

Merkmale ´bei denen die Differenz von Wichtigkeit und Zufriedenheit immer 

über „1“ ist und, im Falle der Sauberkeit im „Westen“ bei fast „2“).  

Die folgende Grafik gibt das obige Ergebnisse nochmals, differenziert 

nach Wichtigkeit und Zufriedenheit wieder, wobei deutlich wird, dass in vielen 

Fällen von den Befragten im „Westen“ Aspekte als Wichtiger eingestuft wurden 

als im „Restgebiet“ der Stadt, die Zufriedenheit aber nur bei wenigen Ausnah-

men (z.B. „kulturelles Angebot“) diejenigen im „Restgebiet“ übersteigt: 

Danach folgt eine weitere Grafik im Querformat, die den Handlungsbedarf 

differenziert nach „West“ und „Rest“ wiedergibt. 
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Qualitätsbewertung Stadtteil / Panelbefragung Leipzig 2009 
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Qualitätsbewertung Stadtteil / Panelbefragung Leipzig 2009
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Speziell die letzte Grafik macht deutlich, woran es aus Sicht der Befragten 

dem Untersuchungsgebiet „West“ (im Vergleich zum restlichen Stadtgebiet) 

besonders mangelt: 

1. Sauberkeit (mit weitem Abstand) 

2. Sicherheit und Ordnung 

3. Spiel und Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 

4. Grünanlagen, Parks und Naherholungsmöglichkeiten sowie 

5. Angebote für Alleinerziehende 

Weiterhin wird deutlich, dass im einzig im Falle des Merkmals „Angebote für 

Suchtkranke“ die Zufriedenheit die Wichtigkeit, die jeweils zugeordnet wird, 

übersteigt. Für dieses Merkmal liegt, für beide Untersuchungsgebiete, also ei-

ne „gewisse Übererfüllung“ der Erwartungen vor. 

Es kann also an dieser Stelle festgehalten werden, dass für das Unter-
suchungsgebiet im Leipziger Westen eine signifikant geringere Zufrie-
denheit ganz speziell mit dem Wohngebiet ausgemacht werden kann. 
Diese Unzufriedenheit ist im Wesentlichen auf die beiden Faktoren:  

• Sauberkeit (mit weitem Abstand) 
• Sicherheit und Ordnung 

zurückzuführen, wobei beide „Leipzig-spezifisch“ sind, also im ganzen 
Stadtgebiet bemängelt werden, speziell der erstere aber besonders im Unter-
suchungsgebiet „West“ zum tragen kommt. Weitere, oben genannte, Fak-
toren spielen natürlich auch eine Rolle, aber in deutlich geringerem Maße.  

1.6.2  Auswirkungen der „Qualitätsmängel“ 

Welche Auswirkungen haben die „Qualitätsmängel“ im Stadtteil auf die Zu-

friedenheit der Menschen mit ihrer Wohnung, ihrem Stadtteil und ihrer Stadt 

insgesamt? Um dieser Frage nachzugehen, wird im Folgenden der Zusam-

menhang zwischen der Differenz von Erwartung (Wichtigkeit) und Zufrie-

denheit mit den Qualitätsmerkmalen und der Zufriedenheit mit Wohnung, dem 

Stadtteil und dem Leben in Leipzig untersucht.1 

Die folgende Grafik zeigt das Ergebnis: 

                                           

1  Hierzu eignet sich insbesondere das statistische Maß des Korrelationskoeffizienten 

(in diesem Falle die „Produkt-Moment-Korrelation“). Der Zusammenhang wird ge-

messen in Werten zwischen 0 und 1, wobei 0 überhaupt kein Zusammenhang und 1 

einen maximalen Zusammenhang bedeuten. Vgl. Bortz, J., 1999, Statistik für Sozial-

wissenschaftler, Berlin, Heidelberg und New York, S. 194 ff. 
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Zusammenhang Zufriedenheit mit Wohnung / Stadtteil / Leipzig 

und "Qualitätsmängel" des Stadtteils
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Wie die Grafik zeigt, ergeben sich nur in wenigen Fällen nennenswerte Zu-

sammenhänge, mit Werten größer als 2 (bzw. -2). Positive Vorzeichen erge-

ben sich dann, wenn kein Handlungsbedarf gesehen wird und dies einen „po-

sitiven Zusammenhang“ auf die Zufriedenheit mit dem jeweiligen Aspekt 

(Wohnung, Stadtteil, Leipzig) hat. Negative Vorzeichen signalisieren, Hand-

lungsbedarf, sprich Qualitätsmängel führen zu geringerer Zufriedenheit. 

Damit werden im Wesentlichen zwei Dinge deutlich: Erstens wirkt sich 

die mangelnde Qualität bestimmter Merkmale des Stadtteils in erster Linie auf 

die Zufriedenheit mit dem eigenen Stadtteil aus. Dies ist plausibel und bestä-

tigt im Grunde die Validität der Durchgeführten Messung. Zweitens wird deut-

lich, dass sich hauptsächlich drei Faktoren negativ auf die Zufriedenheit 
mit dem Stadtteil auswirken: 

1. Sauberkeit 
2. Sicherheit und Ordnung 
3. Grünanlagen, Parks etc. 

Diese Faktoren haben zwar auch einen vergleichsweise hohen Einfluss auf die 

Zufriedenheit mit der Wohnung und mit Leipzig insgesamt, aber in deutlich 

geringerem Maße als auf den Stadtteil.  

Darüber hinaus gibt es eine weitere Gruppe von Merkmalen (Stärke des 

Zusammenhangs zwischen -0,1 und -0,2), angeführt von ärztlicher Versor-

gung und Gaststätten, Restaurants etc. mit einem, wenn auch schwachen, ne-

gativen Einfluss auf die Zufriedenheit. Dies ist ebenfalls plausibel, denn im 

Falle dieser Faktoren, ergab sich im Vergleich insgesamt wenig Handlungs-

bedarf, so dass sozusagen wenig „Verärgerung“ bezüglich dieser Merkmale 

auftritt. (Eine Ausnahme bildet allerdings das Merkmal Grünanlagen, Parks 

etc., für das ebenfalls relativ wenig Handlungsbedarf festgestellt wurde. 

Weitere interessante Zusammenhänge an dieser Stelle sind: 

• Bei den Merkmalen ärztliche Versorgung, ÖPNV und Angebote für sozial 

Schwache ist der Zusammenhang mit der Zufriedenheit mit Leipzig allge-

mein am Größten. Hier wird scheinbar die Gesamtstadt in der Verantwor-

tung gesehen 

• Beim Merkmal Gaststätten, Restaurants etc. ergibt sich der stärkste positi-

ve Zusammenhang; und dass für die Zufriedenheit mit der Wohnung. Die 

gute Erreichbarkeit von Gaststätten und Restaurants scheint einen positi-

ven Einfluss auf die Bewertung der eigenen Wohnung zu haben 

Vergleichsweise stark negativ auf die Bewertung der eigenen Wohnung 

wirkt es sich aus, wenn die Kontakte mit den Nachbarn nicht harmonisch 

sind 



 60

1.6.3  Differenzierung nach „West-“ und „Reststadtgebiet“ 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Auswertungen und Analysen steht zu 

vermuten, dass die beiden dringlichsten Handlungsfelder  

• Sauberkeit 

• Sicherheit und Ordnung 

im Leipziger Westen eine stärkere Auswirkung auf die Zufriedenheit der Be-

wohnerinnen und Bewohner haben werden, als im übrigen Stadtgebiet („Rest-

stadt“). Diese Hypothese soll mit Hilfe der nächsten Grafik überprüft werden: 
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Zusammenhang Zufriedenheit mit Stadtteil  und "Qualitätsmängel" des 

Stadtteils / Differenzierung "West" und "Rest"
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Die Hypothese hat sich also bestätigt. Aber nicht nur der Zusammenhang zwi-

schen Handlungsbedarf im Hinblick auf  

• Sauberkeit, und  

• Sicherheit und Ordnung 

und der Zufriedenheit mit dem Leben im Stadtteil ist im Leipziger Westen 

deutlich höher als im restlichen Gebiet der Stadt, sondern auch der Zusam-

menhang für das dritte, stark ausgeprägte Merkmal: 

• Grünanlagen, Parks etc. 

Auch im Hinblick auf die meisten anderen Merkmale, äußern die Bewohne-

rinnen und Bewohner des Leipziger Westens mehr Handlungsbedarf (d.h. 

große Differenzen hinsichtlich von Wichtigkeit und Zufriedenheit). Besonders 

große Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Merkmale 

• Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und 

• Kontakte zu den Nachbarn 

Andererseits gibt es ebenfalls zwei Merkmale, bei denen der Zusammenhang 

zwischen Handlungsbedarf und abnehmender Zufriedenheit mit dem Stadtteil 

im „Westen“ geringer ist, als im übrigen Stadtgebiet, und zwar bei 

• Kulturellen Angeboten und 

• ÖPNV 

Führen die „Qualitätsmängel“ aber auch in gleichem Maße zu einer geringe-

ren Verbundenheit mit dem Stadtteil, wie sie zu geringerer Zufriedenheit füh-

ren? Dieser Frage wird mit der nächsten Grafik nachgegangen. Es zeigt sich, 

dass die Wirkung der für die Zufriedenheit mit dem Stadtteil „wesentlichen“ 

drei Qualitätsmängel  

• Sauberkeit, und  

• Sicherheit und Ordnung 

• Grünanlagen, Parks etc. 

für die Verbundenheit mit dem Stadtteil in etwa die gleichen (negativen) Aus-

wirkungen hat, sowohl im „Untersuchungsgebiet West“, als auch im „Rest-

gebiet“ der Stadt. Weiterhin wird sichtbar, dass die Wirkung dieser drei Merk-

male für die Verbundenheit mit dem Stadtteil nicht in gleichem Maße von 

Bedeutung ist, wie für die Zufriedenheit. Hier spielen andere Faktoren, wie 

• Kulturelle Angebote oder 

• Sportmöglichkeiten 

ebenfalls eine große Rolle. 
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Zusammenhang Verbundenheit mit Stadtteil  und "Qualitätsmängel" des 

Stadtteils / Differenzierung "West" und "Rest"
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1.7  Dringlichste Probleme im Stadtteil 

Hier ist der unmittelbare Vergleich der Ergebnisse nach „West“ und „Rest“ 

sehr aufschlussreich. Gefragt wurde wie folgt: 

 

15 Wie dringlich sind die folgenden Probleme in Ihrem Stadtteil? 

 
sehr 

dringlich 
 

überhaupt 

nicht 

dringlich 

Zu wenig Arbeitsplätze 1 2 3 4 5 

Lärmbelastung (durch Verkehr,  

Gewerbe etc.) 
1 2 3 4 5 

Ungepflegte  

Freiflächen/Brachflächen  
1 2 3 4 5 

Leerstehende Gebäude 1 2 3 4 5 

Unsanierte Gebäude 1 2 3 4 5 

Eigentums-Kriminalität  1 2 3 4 5 

Gewalt-Kriminalität  1 2 3 4 5 

Vandalismus und Sachbe-

schädigung  
1 2 3 4 5 

Drogen- und Alkoholkonsum 

auf der Straße und auf öffent-

lichen Plätzen  

1 2 3 4 5 

Armut 1 2 3 4 5 

Vereinsamung 1 2 3 4 5 

Wie oben im Kapitel zu den Qualitätsmerkmalen ergibt ein Mittelwertver-

gleich differenziert nach „West“ und „Rest“ den Besten Überblick über die 

Befragungsergebnisse und liefert damit zuverlässig die zentralen Resultate. 

Insgesamt zeigt sich, dass die städtebaulichen Defizite 

• Leerstehende Gebäude 

• Unsanierte Gebäude 

• Ungepflegte Freiflächen 

scheinbar Hand in Hand mit den sozialen Defiziten  
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• Armut 

• Drogen- und Alkoholkonsum 

• Kriminalität und Vandalismus sowie 

• Vereinsamung 

gehen.  

Die folgende Grafik zeigt aber auch, dass es im Grunde drei „Klassen“ von 

Problemen gibt: 

• Gesamtstädtisch dringlichste Probleme, nur im „Westen“ etwas ausge-

prägter 

a. Arbeitsplätze 

b. Vandalismus 

• Dringliche Probleme, im „Westen“ deutlicher ausgeprägt 

a. Armut 

b. Drogen- und Alkoholkonsum 

c. Vereinsamung 

• Besondere Probleme im „Westen“ 

a. Leerstehende Gebäude 

b. Unsanierte Gebäude 
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Dringlichste Probleme im Stadtteil / Panelbefragung Leipzig 2009
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Insgesamt zeigt sich, dass das Untersuchungsgebiet im Leipziger Westen 

Probleme hat, und im Grunde genau diejenigen, die im Rahmen der im Vor-

feld zur Entwicklung des Erhebungsinstruments durchgeführten Workshops 

bereits identifiziert worden sind. Hinzu kommen weitere, im Grunde bekannte 

Probleme, die im Rahmen einer Begehung des Untersuchungsgebiets durch 

vhw und FöV ebenfalls als mögliche Probleme ausgemacht worden sind (un-

sanierte und leerstehende Gebäude).  

Es wird spannend sein, ob im Verlauf der weiteren Analyse Material zur 

Problemlösung oder auch nur Diskussionsgrundlagen für die weitere Bearbei-

tung im Rahmen des angestrebten Dialogprozesses. Die bisherigen, bislang 

noch kursorischen und nur Teile des Fragebogens betreffenden Auswertun-

gen, lassen einiges erwarten! 

1.7.1  Besonders betroffene Orte 

Mit der folgenden Frage: „Gibt es bestimmte Orte in Ihrem Stadtteil, die im 

Hinblick auf die Probleme, öffentlicher Alkoholkonsum, Vandalismus und Ge-

walt besonders betroffen sind?“ wollten wir die genannten Probleme räumlich 

näher bestimmen. Die folgenden Antwortmöglichkeiten wurden vorgegeben: 

• Schulhöfe 

• Straßen, Fußwege 

• Kinderspielplätze 

• Öffentliche Plätze, Parkanlagen 

• Im Umfeld von Supermärkten, Kioske, Tankstellen etc. 

Im „Westen“ sind alle der genannten Orte relativ stärker von den Problemen 

öffentlicher Alkoholkonsum, Vandalismus und Gewalt betroffen. Im Allge-

meinen am stärksten betroffen sind: 

• Das Umfeld von Supermärkten, Kiosken und Tankstellen 

• Öffentliche Plätze Parkanlagen 

Speziell im „Westen“ kommen  

• Straßen und Fußwege 

als besondere „Problemgebiete“ hinzu. 
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Von Problemen bes. betroffene Orte / Panelbefragung Leipzig 2009
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Darüber hinaus haben im Untersuchungsgebiet „West“ über 60 % der Befrag-

ten die Möglichkeit wahrgenommen, einen oder mehrere Plätze konkret zu 

benennen. In der Vergleichsbefragung waren dies „nur“ ca. 46 %. In beiden 

Fällen wurde also eine ganze Menge konkreter Orte benannt, speziell im Un-

tersuchungsgebiet „West“. Ein weiteres Indiz für die besonderen Probleme in 

den drei betreffenden Stadtteilen. 

1.7.2  Allgemeine Entwicklung des Stadtteils und der Probleme 
öffentlicher Alkoholkonsum, Vandalismus und Gewalt 

Die allgemeine Entwicklung ihres Stadtteils bewerten alle Befragten (und 

auch beide Gruppen) als gut. Bei den Problemen öffentlicher Alkoholkonsum, 

Vandalismus und Gewalt ist allerdings eher eine leichte Tendenz zum schlechte-

ren zu erkennen. Beim Problem „öffentlicher Alkoholkonsum“ vor allem im 

„Westen“: 

 



 70 

Allgemeine Entwicklung und Problementwicklung / Panelbefragung Leipzig 

2009
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1.7.3  Beitrag zur Problemlösung durch kommunale Institutionen 

Es wurde nach dem Beitrag der folgenden Institutionen zur Lösung der Prob-

leme im Stadtteil gefragt: 

• Politik 

• Stadtverwaltung 

• Quartiersmanagement 

• Suchtkrankenhilfe 

• Kindertagesstätten/Schulen 

• Polizei 

• Vereine und Initiativen 

• Kultureinrichtungen  

• Wohnungswirtschaft 

• Handel und Gewerbe etc. 

• Die Bewohner im Stadtteil selbst 

mit folgendem Ergebnis (Vergleich Ergebnisse (Mittelwerte) „West“ und „Rest“): 
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Problemlösung durch Institutionen / Panelbefragung Leipzig 2009
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Interessant ist, dass 

• Politik und 

• Stadtverwaltung 

von beiden Befragtengruppen die geringste Problemlösungskompetenz zuge-

sprochen wird. Eine vergleichsweise hohe Problemlösungskompetenz zuge-

sprochen wird den 

• Schulen und Kitas 

• Vereinen und Initiativen 

Im „Westen“ erhält die 

• Suchtkrankenhilfe und die 

• Kultureinrichtungen 

etwas höhere (bessere) Werte. Schlechter bewertet als im „Restgebiet“ der 

Stadt werden: 

• Wohnungswirtschaft 

• Handel und Gewerbe sowie 

• die Bewohner im Stadtteil selbst 

1.8  Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Planungs- und 
Entscheidungsprozessen 

Neben dem Thema „Probleme im Stadtteil“ ist dies das zentrale Thema der 

vorliegenden Bürgerinnen- und Bürgerbefragung in Leipzig.  

1.8.1  Bekanntheit und Beteiligung an Planungs- und 
Entscheidungsprozessen 

Die folgenden Beteiligungsverfahren wurden in Leipzig in den letzten Jahren 

angewendet: 

• Bürgerforen 

• Agenda 21 

• Beteiligung bei Planungsverfahren (Ankündigungen im Amtsblatt) 

• Moderierte Beteiligungsverfahren 

• Bürgergespräche (Bürgersprechstunden etc.) 

• Sitzungen des Stadtbezirksbeirats 

• Bürgerbefragung 
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Die Befragten wurden zunächst befragt, ob ihnen die Beteiligungsinstrumente 

bekannt sind und, ob sie sich bereits mittels des oder der genannten Verfahren 

persönlich beteiligt haben. Die folgende Grafik zeigt das Ergebnis, wie üblich 

differenziert nach Untersuchungsgebiet „West“ und „Reststadtgebiet“. 
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Beteiligung: Bekanntheit und Nutzung / Panelbefragung Leipzig 2009
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Ein sehr interessantes Ergebnis, das sich z.T. signifikant von den Ergebnissen 

anderer Befragungen unterscheidet. Möglicherweise, weil es sich bei Leipzig 

um eine Großstadt handelt.1 Der Unterschied liegt vor allem in der im Ver-

gleich zur Bürgerinnen- und Bürgerbefragung deutlich höheren Bekanntheit 

anderer Beteiligungsverfahren wie „Bürgerforen“, „Beteiligung bei Planungs-

verfahren“ und „Bürgergespräche“ (um ca. 5 Prozentpunkte und mehr). 

Bürgerbefragungen werden in Leipzig, durch das Amt für Wahlen und 

Statistik regelmäßig durchgeführt. Daher ist es nicht verwunderlich, und es 

entspricht wiederum den Ergebnissen anderer Befragungen, dass die Beteili-

gungsquoten für die Bürgerbefragung um 10 Prozentpunkte und mehr höher 

liegen, als im Falle anderer Beteiligungsformen. Bürgerbefragungen sind, das 

haben die Erfahrungen mit dem „Beteiligungsinstrument“ Bürgerpanel im 

Verlauf der letzten Jahr gezeigt, dasjenige Instrument, dass die breiteste re-

gelmäßige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. Und zwar, 

wie oben zu sehen ist, um das dreifache und mehr. 

Die Unterschiede zwischen dem Untersuchungsgebiet „West“ und dem 

„Reststadtgebiet“ sind sehr gering (auch im Vergleich zu den Ergebnissen im 

bisherigen Verlauf der Analyse, d.h. den behandelten Fragestellungen der bis-

herigen Kapitel). 

1.8.2  Bewertung (Nützlichkeit) von Beteiligungsverfahren 

Die Befragten wurden gebeten, die oben angeführten Beteiligungsinstrumente 

einer Bewertung (nach ihrer Nützlichkeit) zu unterziehen (wie gewohnt auf 

einer 5er Skala, in diesem Falle von 1=“sehr nützlich“ bis 5=“gar nicht nütz-

lich“). Das Ergebnis wird wiederum grafisch und differenziert nach „West“ 

und „Rest“ als Mittelwertvergleich dargestellt. Es entspricht den Erfahrungen 

aus anderen Befragungen, dass die Bürgerbefragung nicht nur die höchsten 

Beteiligungsquoten aufweist, sondern auch am Besten bewertet wird. Dies 

mag daran liegen, dass die Beteiligung an einer Befragung für die Befragten 

wenig Aufwand bedeutet (vor allem wenig Zeit). Aber auch alle anderen Be-

teiligungsformen werden positiv bewertet, Nützlichkeit deutlich besser als 

„3“. Die Ergebnisse für Leipzig stimmen erstaunlicherweise sehr weitgehend 

mit denen der „Mittelstadt“ Nürtingen in Baden-Württemberg überein. Für die 

beiden Untersuchungsgebiete in Leipzig ergeben sich nur marginale Unter-

                                           

1  Vgl. zum Folgenden u.a. Klages, H. und K. Masser: Das „Speyerer Bürgerpanel“ als 

Element beteiligungsintensiver Demokratie auf der lokalen Ebene. Die Bürgerbefra-

gung „Unser Nürtingen – unsere Werte“ 2008 als Beispiel, Speyerer Forschungsbe-

richte 261, Speyer 2009, S. 47 ff. 
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schiede. Weitere Analysen, z.B. Bewertung der Instrumente durch diejenigen, 

die diese auch tatsächlich genutzt haben, sind an dieser Stelle natürlich noch 

notwendig. 

Zunächst das Ergebnis für Leipzig, dann Nürtingen: 
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Bewertung Beteiligungsverfahren / Panelbefragung Leipzig 2009
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1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Skala 1="sehr nützlich" 5="überh. nicht nützl."

Foren

Stadtteilrunden

Bürgerbefragung

Bürgerentscheid

Bürgergespräch

Sprechstunde OB

Fragestunde Rat

Bewertung Beteiligungsinstrumente / Vgl. Stichprobe/Offene 

Befragung

"Offen"

Stichprobe

 

Weiterhin wurden die Befragten in Leipzig danach befragt, inwieweit sie den 

folgenden Aussagen zustimmen: 

• Ich finde es wichtig, dass Bürger in Planungs- und Entwicklungsprozesse 

im Stadtteil einbezogen werden 

• Es gibt genügend Möglichkeiten sich zu beteiligen 

• Auf die Entwicklung in meinem Stadtteil habe ich genügend Einfluss 

• Auf die Entwicklung der Stadt Leipzig insgesamt habe ich genügend Ein-

fluss 

• Durch die Beteiligung werden die Ergebnisse von Planungs- und Ent-

scheidungsprozessen spürbar beeinflusst 

• Ich würde mich gerne (intensiver) beteiligen, leider fehlt mir die Zeit 

• So etwas ist nichts für mich / Ich fühle mich dort „fehl am Platz“ 

Die folgende Grafik dokumentiert das Ergebnis. Ingesamt, bis auf eine Frage 

(item) wiederum mit sehr einheitlichen Ergebnissen für beide Befragungen. 

Festzustellen ist: 

• Der Aussage „Beteiligung im Stadtteil ist wichtig“, wird sehr weitgehend 

zugestimmt, im „Westen“ aber in deutlich geringerem Maße als im „Rest-

gebiet“ von Leipzig. 

• Die Aussage „es gibt genügend Möglichkeiten“ wird nicht rundweg abge-

lehnt. Vielmehr wird der Aussage in der Tendenz sogar leicht zugestimmt. 
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Damit werden die Anstrengungen der Stadt Leipzig in dieser Hinsicht 

bestätigt. 

• Dennoch haben die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, nicht „genü-

gend Einfluss auf die Entwicklung in ihrem Stadtteil und in der Stadt zu 

haben. 

• Zwar liegen die Werte für die Frage, ob man die Ergebnisse von von Pla-

nungs- und Entscheidungsprozessen spürbar beeinflussen könne, deutlich 

besser, aber leider (noch) nicht im positiven Bereich (unter „3“). 

• Als Grund für „Nicht-Beteiligung“ steht deutlich die „fehlende Zeit“ im 

Vergleich zu „ich fühle mich dort fehl am Platz“ im Vordergrund. 

Aber auch hier stehen detaillierte Analysen, z.B. nach Schulbildung, Milieus 

noch aus. 
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Zustimmung Aussagen zur Beteiligung / Panelbefragung Leipzig 2009
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Abschließend wurde zum Thema Bürgerbeteiligung und Stadtteilentwicklung 

noch die folgende Frage (Original Beispiel Fragebogen) gestellt: 

 

22 Inwieweit werden Ihrer Meinung nach die Wünsche und Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen der Stadtteilentwick-
lung berücksichtigt? 

 in sehr  

hohem Maße 

 überhaupt  

nicht 

Durch Politik und Verwaltung 1 2 3 4 5 

Durch die lokale Wohnungs-

wirtschaft 1 2 3 4 5 

 

Berücksichtigung Wünsche Bewohner Stadtteilentwicklung / 

Panelbefragung Leipzig 2009

1 2 3 4 5

Politik und Verwaltung

Lokale

Wohnungswirtschaft

Mittelwert (1=hohes Maß / 5=überhaupt nicht)

Rest

West

 

Wie zu sehen ist, sind die Leipzigerinnen und Leipzigerinnen in ihrer Ge-

samtheit nicht unbedingt der Meinung, dass die Stadtverwaltung (Politik und 

Verwaltung) ihre Interessen in Punkto Stadtentwicklung vertreten würde. 

Hinsichtlich der Wohnungswirtschaft sind die Befragten etwas mehr der Mei-

nung, dass ihre Interessen im Rahmen der Stadtentwicklung berücksichtigt 

würden, wenn auch ebenfalls mit deutlichem Abstand von „positiven Werten“ 

unterhalb der „3“. 
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1.9  Ehrenamtliches bzw. freiwilliges Engagement  

Dieses Thema wurde im Rahmen der vorliegenden Befragung nur mit zwei 

sehr kursorischen Fragen behandelt, da dieses Thema im Rahmen der oben 

bereits mehrfach angesprochenen Demokratiebilanz 2005 bereits behandelt 

worden ist. 

1.9.1  Interesse an Politik 

Zunächst wurde gefragt, inwieweit sich die Befragten für Politik interessieren: 

 

23 Wie sehr interessieren Sie sich dafür, was in der Politik und im öffentli-
chen Leben vor sich geht? 

 sehr  

interessiert 
 gar nicht  

interessiert 

In Ihrem Stadtteil 1 2 3 4 5 

In Leipzig 1 2 3 4 5 

Ganz allgemein in Deutschland 1 2 3 4 5 

Interessant ist, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger insgesamt sich mehr 

für die Entwicklung in Leipzig (gesamt) bzw. ganz allgemein in Deutschland 

interessieren. Die Mittelwerte der Befragung sind wie folgt: 

 

 West Rest 

In Ihrem Stadtteil 2,14 2,12 

In Leipzig 1,93 1,87 

Ganz allgemein in Deutschland 1,94 1,90 

Die Ergebnisse sind, für alle Kommunen in denen diese Frage bislang gestellt 

wurde, extrem gleich. Im folgenden einige Kommunen mit Befragungen mit 

gleicher Fragestellungen: 
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Befragung Einheit 

Verbandsgemeinde 
Offenbach a.d. Queich 

Heimatgemeinde Verbandsgemeinde Deutschland 

Mittelwert 2,03 2,32 2,17 

    

Landkreis Neuwied Wohnort Kreis Neuwied Deutschland 

Mittelwert 2,03 2,36 2,01 

    

Stadt Speyer Speyer -
1
 Deutschland 

Mittelwert 1,92 - 1,92 

    

Stadt Arnsberg Arnsberg  Deutschland 

Mittelwert 2 - 1,93 

    

Stadt Herford Herford  Deutschland 

Mittelwert 2,1 - 2,0 

    

Stadt Viernheim Viernheim  Deutschland 

Mittelwert 1,9 - 2,2 

1.9.2  Sind Sie derzeit in einer Gruppe oder Organisation unbezahlt oder 
gegen eine geringe Aufwandsentschädigung tätig? 

„Ja“ oder „Nein“ konnte auf diese Frage geantwortet werden. Im Untersu-

chungsgebiet „West“ haben ca. 13,7 % der Befragten auf diese Frage mit „ja“ 

geantwortet, im „Restgebiet“ ca. 11,7 %. Da die Ergebnisse dieser Frage si-

cherlich nicht vergleichbar sind zu den Befragungen der Freiwilligensurveys 

bzw. der die gleichen Fragestellungen benutzenden Befragungen im Rahmen 

                                           

1  Da Speyer kreisfrei ist, und die politischen Entscheidungen des umliegenden Rhein-

Pfalz-Kreises (damals noch Kreis Ludwigshafen), die Stadt Speyer nicht unmittelbar 

betreffen, entfiel diese Unterscheidung. 



 

 

85 

des Bürgerpanelprojekts, machen weitere Auswertungen zu diesem Themen-

bereich keinen Sinn.1 

2.  Soziodemographische Besonderheiten 

Gibt es Besonderheiten im Antwortverhalten von Frauen und Männern, jünge-

ren und älteren Personen, Familien mit Kindern usw.? Dieser Fragestellung 

soll im Folgenden anhand der Themenbereiche 

• Bindung an den Stadtteil und die Stadt Leipzig 

• Dringlichste Probleme im Stadtteil und 

• Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen 

nachgegangen werden. 

2.1  Bindung an den Stadtteil und die Stadt Leipzig 

In diesem Abschnitt wird nun untersucht, ob und inwiefern sich bestimmte 

Gruppen mehr oder weniger mit ihrem Stadtteil und der Stadt Leipzig insge-

samt identifizieren. 

2.1.1  Männer und Frauen, Migrationshintergrund 

Es werden sowohl zwischen Männern und Frauen, als auch zwischen den Personen 

mit und ohne Migrationshintergrund keine signifikanten Unterschiede deutlich. 

2.1.2  Altersgruppen 

Mit zunehmendem Alter nimmt die Bindung an den Stadtteil (verbunden und 

sehr verbunden) deutlich zu. Für die Stadt Leipzig gilt dies weniger, denn hier 

ist die Bindung auch bereits in jüngeren Jahren sehr hoch: 

• Unter 29: Stadtteil: 36,5 % Stadt Leipzig: 76,6 % 

• 30 – 49: Stadtteil: 59,4 % Stadt Leipzig: 80,6 % 

• 50 – 65: Stadtteil: 71,3 % Stadt Leipzig: 79,6 % 

• Über 65: Stadtteil: 82,9 % Stadt Leipzig: 87,2 % 

                                           

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

sowie Klages, H. und K. Masser: Das „Speyerer Bürgerpanel“ als Element beteili-

gungsintensiver Demokratie auf der lokalen Ebene, a.a.O., S. 32 ff. 
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2.1.3  Schulbildung 

Mit zunehmender Schulbildung nimmt die Bindung an den Stadtteil (verbun-

den und sehr verbunden) etwas ab, die Bindung an die Stadt Leipzig leicht zu: 

• Hauptschule: Stadtteil: 72,5 % Stadt Leipzig: 77,2 % 

• Realschule: Stadtteil: 61,0 % Stadt Leipzig: 79,7 % 

• Abitur: Stadtteil: 60,5 % Stadt Leipzig: 81,7 % 

2.1.4  Familien (mit Kindern) 

Es ist kein Zusammenhang erkennbar. 

2.2  Dringlichste Probleme im Stadtteil 

Wie in Kap. 1.7 (Teil II) bereits erläutert, wurde nach der Dringlichkeit der 

folgenden Probleme im Stadtteil gefragt: 

• Zu wenig Arbeitsplätze 

• Lärmbelastung (durch Verkehr, Gewerbe etc.) 

• Ungepflegte Freiflächen/Brachflächen  

• Leerstehende Gebäude 

• Unsanierte Gebäude 

• Eigentums-Kriminalität  

• Gewalt-Kriminalität  

• Vandalismus und Sachbeschädigung  

• Drogen- und Alkoholkonsum auf der Straße und auf öffentlichen Plätzen  

• Armut 

• Vereinsamung 

2.2.1  Männer und Frauen 

Die Männer empfinden das Problem „Arbeitsplätze“ als etwas dringlicher, 

aber nicht in besonderem Maße. Ebenfalls von den Männern etwas dringlicher 

eingestuft werden die Probleme Gewaltkriminalität sowie Vandalismus und 

Sachbeschädigung, aber ebenfalls nicht in signifikantem Ausmaß.  

Beim Thema Armut ergibt sich ein „zwiespältiges Ergebnis“, während die 

Männer jeweils unterdurchschnittlich häufig die Meinung äußerten, das Prob-

lem sei „sehr dringlich“ aber auch „überhaupt nicht dringlich“, äußern sich 
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die Frauen überproportional häufig „extrem“. Im Durchschnitt gleichen sich 

die Einschätzungen aus, die Frauen neigen allerdings, wie gesagt, eher zu den 

beiden Extrempositionen. 

Beim Thema „Vereinsamung“ ergibt sich ein ähnliches Bild, auch hier 

neigen die Frauen, wenn sie der Meinung sind, hier liege ein Problem vor, 

eher zur stärksten Position: „sehr dringlich“. 

2.2.2  Migrationshintergrund 

Das Thema „Arbeitsplätze“ wird von den Personen mit Migrationshintergrund 

weniger dringlich angesehen (allerdings in nicht sehr starkem Maße). 

Das Problem „Eigentumskriminalität“ wird von den Personen mit Migra-

tionshintergrund signifikant weniger dringlich beurteilt: 27,3 % der Migranten 

empfinden dieses Problem als nicht oder überhaupt nicht dringlich. Bei der 

Personengruppe ohne Migrationshintergrund sind es 16,4 %. Ähnlich ist das 

Ergebnis beim Thema „Gewaltkriminalität“, mehr als 30 % der Migranten 

empfinden dieses Problem als nicht oder überhaupt nicht dringlich, bei den 

anderen Befragten sind es 20 %. Beim Thema Vandalismus und Sachbeschä-

digung ist die Differenz zwischen den beiden Gruppen (Migranten und Nicht-

Migranten) weniger groß, die Migranten empfinden dieses Problem mit ca. 5-

Prozentpunkten als weniger dringlich. 

Bei den übrigen Problemen gibt es keine oder nur unwesentliche Unter-

schiede. 

2.2.3  Altersgruppen 

Die Zahl der „Arbeitsplätze“ wird mit zunehmendem Alter immer mehr als 

Problem angesehen. Sehr dringlich beurteilen:  

• Unter 29: 35,8 % 

• 30 – 49:  46,6 % 

• 50 – 65:  56,4 % 

• Über 65:  64,9 % 

Auch durch „Lärm“ fühlen sich die „Älteren“ ab 50 Jahren deutlich mehr be-

lästigt. Ungepflegte Freiflächen bzw. Brachen stören die Personen unter 29 

Jahren etwas weniger, die über 65-jährigen etwas mehr. Die „Masse“ der 30 

bis 65 Jährigen liegt aber im Durchschnitt. Auch bei den Kriminalitätsprob-

lemen (Gewalt und Eigentum) unterschieden sich vor allem die beiden Grup-

pen am Anfang und Ende der Skala: 
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• Unter 29: Problem Eigentum: 42,5 % Problem Gewalt: 39 % 

• 30 – 65:  Problem Eigentum: ca. 50 %  Problem Gewalt: ca. 45 % 

• Über 65:  Problem Eigentum: 59,1 %  Problem Gewalt: 58 % 

Beim Problem Vandalismus und Sachbeschädigung sind weniger Unterschie-

de auszumachen: Alle drei Gruppen unter 65 Jahren schätzen das Problem zu 

etwa 60 % als dringlich oder sehr dringlich ein. Bei den über 65-jährigen sind 

dies dann ca. 71 %. 

Der Drogen und Alkoholkonsum auf der Straße wird von den über 65-

Jährigen überproportional häufig als „sehr dringliches“ Problem angesehen. 

Die 50 bis 65-Jährigen sehen dieses Problem überproportional als „dringlich“ 

an und die Altersgruppe darunter, die 30 bis 49 Jährigen urteilt „teils/teils“. 

Die Jüngeren unter 29 Jahren ist dann überproportional der Meinung, dass das 

Problem „überhaupt nicht dringlich ist“. (Konkret votieren bei dieser Alters-

gruppe 9,5 % der Befragten für „überhaupt nicht dringlich“ und 32,4 % urteilen 

„sehr dringlich“. Bei den über 65-Jährigen sind die Anteile 3,3 % und 37,2 %. 

Die Sichtweise auf das Problem ist also die gleiche, aber die Proportionen 

sind etwas verschoben). Beim Thema Armut ergeben sich nur ganz geringe 

Unterschiede, obwohl auch hier die Jungen unter 29 Jahren vergleichsweise 

häufig „überhaupt kein“ Problem sehen. Das Gleiche gilt für das Problem der 

Vereinsamung. In der Gruppe der jungen Befragten unter 29 Jahren gibt es 

eine Teilgruppe von Personen, für die es (noch?) vergleichsweise wenig Prob-

leme zu geben scheint, oder die abgefragten Probleme sind nicht die Probleme 

dieser Altersgruppe. 

2.2.4  Schulbildung 

Das Thema Arbeitsplätze ist in deutlich stärkerem Maße ein „sehr dringli-

ches“ Problem für Personen mit Haupt- (64 %) und Realschulabschluss (54,1 %, 

als für Abiturienten (39,8 %).  

Lärmbelästigung ist vor allem ein „sehr dringliches“ Problem für die Be-

fragtengruppe mit Realschulabschluss (25,7 %), bei den Abiturienten: 17 %. 

Auch hinsichtlich des Problems ungepflegte Freiflächen/Brachen sind die 

Personen mit Realschulabschluss besonders kritisch eingestellt: Ca. 60 % die-

ser Gruppe sehen dieses Problem als mindestens dringlich an. Bei den Haupt-

schülern sind dies ca. 54 % und bei den Abiturienten 44 %. Das Problem leer-

stehender Gebäude sehen Haupt- und Realschüler mit jeweils ca. 57 %-59 % 

deutlich dringlicher als die Gruppe mit Abitur (48,5 %). Das gleiche gilt für 

das Problem unsanierter Gebäude, wie auch für die Probleme Eigentums- und 

Gewaltkriminalität (bei letzterem sehen ein mindestens dringliches Problem: 

57,3 % der Hauptschüler, 52,1 % der Realschüler und 38,5 % der Abiturien-
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ten. Das gleiche Bild ergibt sich mit leichten Nuancen auch für die Probleme 

Vandalismus und Sachbeschädigung und Drogen- und Alkoholkonsum auf 

der Strasse, sowie Armut und Vereinsamung.  

2.2.5  Familien (mit Kindern) 

Kaum bzw. nur ganz unwesentliche Abweichungen im Vergleich zu den übri-

gen Befragten. 

2.3  Beteiligung an Planungs- und Entscheidungsprozessen 

Die Analyse der Ergebnisse erfolgt anhand der Differenzierung der Befragten 

in die folgenden Gruppen: 

1. Personen, die in der Vergangenheit bereits an „Face-to-Face-

Beteiligungsverfahren“ teilgenommen hatten (im folgenden als „Beteiligte“ 

bezeichnet) 

2. Personen, die in der Vergangenheit bereits an Bürgerbefragungen teilge-

nommen haben (im folgenden als „Befragte“ bezeichnet) 

3. Personen, die Interesse an einer der oben genannten Beteiligungsformen 

geäußert haben (sich aber bislang noch nicht beteiligt haben, im folgenden 

als „Interessierte“ bezeichnet) 

4. Personen, die sich weder bereits beteiligt haben, noch Interesse an einer 

Beteiligung äußerten (im folgenden als „Nicht-Interessierte“ bezeichnet) 

2.3.1  Männer und Frauen 

Bei den „Beteiligten“ ist der Anteil der Männer überrepräsentiert (um etwa 10 

Prozentpunkte, d.h. 55,6 % der Befragten Männer gaben an, sich in der Ver-

gangenheit bereits beteiligt zu haben, während ihr Anteil an der Befragung 

nur 46 % beträgt). 

Bei den „Befragten“ ist das Verhältnis von Männern und Frauen wie in 

der Befragung, die Geschlechter sind also gleich repräsentiert. 

Bei den „Interessierten“ dominieren wiederum die Männer (ca. 54 % der 

„Interessierten“), was bedeutet, dass bei einer Aktivierung des zusätzlichen 

Beteiligungspotentials der Anteil der Männer sich zusätzlich vergrößern dürfte. 
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2.3.2  Migrationshintergrund 

Nur wenig Unterschiede zwischen den Personen mit und ohne Migrationshin-

tergrund. Lediglich der Anteil der „Interessierten“ ist bei den Personen mit 

Migrationshintergrund um ca. 2,5-Prozentpunkte höher als ihr Anteil an der 

Befragung. 

2.3.3  Altersgruppen 

Die Altersgruppe unter 29 Jahren ist um mehr als 10-Prozentpunkte unterrep-

räsentiert was die Beteiligung anbelangt (ca. 19 % bei ca. 29,5 % realer Stär-

ke). Allerdings äußern mehr als 40 % dieser Altersgruppe ein Interesse an Be-

teiligung. Dieses Interesse dürfte sich in einigen Fällen tatsächlich realisieren, 

denn in der Altersgruppe von 30 bis 49 Jahren haben sich bereits ca. 40 % der 

Befragten beteiligt, bei einem Anteil an der Befragung von ca. 33 %, ist diese 

Gruppe also im Vergleich zu den anderen Gruppen deutlich überrepräsentiert. 

Die Altersgruppen von 50 bis 65 Jahren und darüber sind entsprechend ihrer 

tatsächlichen Größenordnung vertreten. 

Bei den „Befragten“ fällt auf, dass die Gruppe der über 65-Jährigen um ca. 

7-Prozentpunkte unterrepräsentiert ist, während bei den anderen Altersgrup-

pen keine signifikanten Abweichungen zu erkennen sind. 

Bei den Interessierten, sind die Personen unter 29 Jahren und zwischen 30 

und 49 Jahren überrepräsentiert. Besonders die über 65-Jährigen sind äußern 

etwas überproportional kein Interesse. 

2.3.4  Schulbildung 

Die Haupt- und Realschüler sind, sowohl was die Beteiligung an „Face-to-

Face“ Beteiligungsformen als auch was Befragungen angeht, unterrepräsen-

tiert. (zwischen ca. 5- und 10-Prozentpunkte). Allerdings beteiligen sich Real-

schüler durchaus proportional an Befragungen, nicht aber die Hauptschüler 

(15,8 % Anteil an der Befragung), die zu Befragungen (7,3 %) noch weniger 

tendieren als zu „Face-to-Face“-Beteiligung (9,2 %). 

Die Hauptschüler zeigen darüber hinaus auch weniger Interesse an Betei-

ligung (12,6 %). 
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2.3.5  Wohngebiet und Familien (mit Kindern) 

Für die Beteiligung der Befragten an Planungs- und Entscheidungsprozessen 

ist es weitgehend unerheblich, ob sie im westlichen Untersuchungsgebiet der 

Stadt wohnen oder in einem anderen Teil der Stadt. 

Ebenso spielt es keine Rolle, ob es sich um Familien mit Kindern handelt, 

oder nicht. 
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Anhang 1  Diagramme zu Teil I 

 

Diagramm 1: Einfluss soziodemographischer Faktoren auf das 
Beteiligungsinteresse 

 

Starkes Interesse für Entwicklung des Stadtteils

geringe Zustim
m

ung

w
eniger Zustim

m
ung

teils/teils

Zustim
m

ung

starke Zustim
m

ung

M
it
te

lw
e

rt

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Altersgruppen

Bildung

 Nettoeinkommen

 Geschlecht

 Wie lange leben Sie

 schon in Leipzig
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Diagramm 2: Präferenzen von Befragten mit unterschiedlich starkem 
Beteiligungsinteresse (1. Teilgrafik) 

 

Starkes Interesse an Entwicklung des Stadtteils

geringe Zustim
m

ung

w
eniger Zustim

m
ung

teils/teils

Zustim
m

ung

starke Zustim
m

ung

M
it
te

lw
e
rt

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

Grünanlagen, Parks

Wohn/Freizeitangeb.

Spiel/Freizeitmögl.

Schulen

Kinderbetreuung
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Diagramm 3: Präferenzen von Befragten mit unterschiedlich starkem 
Beteiligungsinteresse (2.Teilgrafik) 

 

 Starkes Interesse an Entwicklung des Stadtteils

geringe Zustim
m

ung

w
eniger Zustim

m
ung

teils/teils

Zustim
m

ung

starke Zustim
m

ung

M
it
te

lw
e

rt

0,0

-,2

-,4

-,6

-,8

-1,0

Kulturelle Angebote

Einkaufsmögl.

Gaststätten

ärztliche Ver-

sorgung

Sport
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Diagramm 4: Präferenzen von Befragten mit unterschiedlich starkem 
Beteiligungsinteresse (3.Teilgrafik) 

 

Starkes Interesse an Entwicklung des Stadtteils

geringe Zustimmung

weniger Zustimmung

teils/teils

Zustimmung

starke Zustimmung

M
it
te

lw
e

rt

,4

,2

0,0

-,2

-,4

-,6

-,8

-1,0

-1,2

Parkplätze

ÖPNV

sozial Schwache

Suchtkranke

Alleinerziehende
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Diagramm 5: Präferenzen von Befragten mit unterschiedlich starkem 
Beteiligungsinteresse (4.Teilgrafik) 

 

Starkes Interesse an Entwicklung des Stadtteils

geringe Zustimmung

weniger Zustimmung

teils/teils

Zustimmung

starke Zustimmung

M
it
te

lw
e

rt

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

Sicherheit

Sauberkeit

Nachbarn
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Anhang 2  Fragebogen (Version Gesamtstadt) 
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Bürgerbefragung „Beteiligung der 
Bürger an der Stadtteilentwicklung“  

Leipzig 2009 
 

 

Sehr geehrte Leipzigerinnen und Leipziger, 
 

Ihre Meinung ist gefragt! Die Stadt Leipzig führt zusammen mit dem Deut-

schen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FöV) und dem 

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw) eine Bürger-
befragung zum Thema „Bürgerbeteiligung und Stadtteilentwicklung“ 
durch. Mit der Befragung sollen weitere Erkenntnisse über die Einstellung der 

Bevölkerung zur Stadtteilentwicklung gewonnen werden.  

Ihre Mitwirkung an der Befragung ist hierbei sehr wichtig, denn wir ha-

ben Sie im Rahmen einer repräsentativen Stichprobe ausgewählt. Wir wollen 

damit ein möglichst vollständiges und korrektes Bild über die Einstellungen 

und Meinungen in der Stadt erhalten. Hierzu ist es wichtig, dass sich die aus-

gewählten Personen möglichst zahlreich an der Befragung beteiligen. Neh-

men Sie sich daher bitte einige Minuten Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens. 

Sie unterstützen damit nicht nur Ihre Stadt, sondern auch die wissenschaftli-

che Arbeit des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung. 

Um Ihnen die Beteiligung an der Befragung so einfach wie möglich zu machen, 

können Sie diesen Fragebogen auch im Internet ausfüllen, unter der Adresse: 

http://afv.dhv-speyer.de/leipzig1/ 

Wenn Sie den Fragebogen im Internet ausfüllen, helfen Sie auch uns, Kosten 

und Zeit zu sparen. Weitere Informationen zum Ausfüllen des Fragebogens 

im Internet finden Sie in dem diesem Fragebogen beigefügten Anschreiben 

und unter der angegebenen Internetadresse. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Stadtteilmoderatorin, Peggy 

Diebler, Telefon-Nr.: 0341-2419464. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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1 Manche Menschen sind alles in allem betrachtet sehr zufrieden mit ihrem 
Leben. Andere wiederum sind sehr unzufrieden. Wie zufrieden sind Sie – 
alles in allem betrachtet – mit Ihrem Leben? 

sehr 

zufrieden 
 

sehr 

unzufrieden 

1 2 3 4 5 

 

 

2 Bitte geben Sie zu jedem der folgenden Lebensbereiche an, wie unzufrieden 
oder zufrieden Sie damit sind? 

Bitte kreuzen Sie, wenn möglich, in jeder Zeile die zutreffende Ziffer an. 

  
sehr  

zufrieden 
 

sehr 

unzufrieden 

Partnerschaft, Ehe 1 2 3 4 5 

Kinder, Nachkommen 1 2 3 4 5 

Familie im Allgemeinen 1 2 3 4 5 

Freunde und Bekannte 1 2 3 4 5 

Arbeit und Beruf 1 2 3 4 5 

Freizeit 1 2 3 4 5 

Beteiligung an öffentlichen Ent-

scheidungen/Partizipation 1 2 3 4 5 
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3 Wo wohnen Sie in Leipzig? 

Wenn Sie Ihren Wohnort nicht genau zuordnen können, orientieren Sie sich bitte 
anhand des Stadtplans auf der Rückseite des Rückmeldebogens 

Mitte (Zentrum) � Süd � Nord � 

Nordost � Südwest � Nordwest � 

Ost � West � Weiß nicht � 

Südost � Alt-West �  � 

 

 

4 Wie lange wohnen Sie schon in… 

 
seit meiner 

Geburt 

mehr als 

10 Jahren 

5 bis  

10 Jahre 

weniger als 

5 Jahre 

Ihrer jetzigen Wohnung / 

Ihrem jetzigen Haus? 
� � � � 

Ihrem Wohnquartier / 

Stadtteil?  
� � � � 

In Leipzig � � � � 

 

 

5 Wie groß ist die Wohnfläche Ihrer Wohnung/ Ihres Hauses ungefähr 
Wie viele Räume hat die Wohnung? 

Außer Küche/Kochnische, Bad, Diele, Toilette, Balkon, Abstellkammer etc. 

ca. _______ m
2 

Wohnfläche mit __________ Räumen 

 

 

6.a Wissen Sie (ungefähr) wann das Haus, in dem Sie wohnen, gebaut wurde?  

vor 1948 � 1949 – 1978 � weiß nicht � 

1979 – 1990 � nach 1990 �  
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6.b Wissen Sie (ungefähr) wann das Haus, in dem Sie wohnen, letztmalig 

komplett modernisiert/saniert wurde? 

vor 1948 � 1949 – 1978 � weiß nicht � 

1979 – 1990 � nach 1990 �  

 

 

7.a Bewohnen Sie ihr Haus/ Ihre Wohnung als... 

Eigentümer(in) � Mieter(in) �  

 

 

7.b Wenn Sie Wohnungseingentum erwerben wollten, würden Sie dann… 

Ihre jetzige Wohnung kaufen? �  

eine andere Wohnung / anderes Haus im gleichen Quartier? �  

eine andere Wohnung / anderes Haus? �  

 

 

8 Wie hoch sind Ihre Wohnkosten? 

Wenn Sie zur Miete wohnen: Wie hoch ist Ihre monatliche Kaltmiete (ohne Strom- 
und Heizungskosten) für Ihre derzeitige Wohnung? 

Wenn Sie eine eigene Wohnung / ein eigenes Haus bewohnen: Wie hoch ist Ihre 
monatliche Wohnkostenbelastung aus (Rest-) Finanzierung, Instandhaltungsauf-
wand und kalten Betriebskosten (z.B. Müllabfuhr, Wasser, Grundbesitzabgabe), 
aber ohne Strom- und Heizungskosten für Ihre derzeitige Wohnung, bzw. Ihr der-
zeitiges Haus? 

 
Bitte Betrag in Euro eintragen (ungefähre Angabe genügt): 

 

 __________________ €    
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9.a Beabsichtigen Sie in den nächsten zwei Jahren umzuziehen, oder 
wenn Sie etwas Passendes gefunden haben? 

Ja, ich werde sicher umziehen � Ich ziehe möglicherweise um � 

Nein, Ich werde sicher nicht 

umziehen � Ich weiß nicht � 

 

 

9.b Wenn Sie in der nächsten Zeit umziehen oder umziehen müssten, 
wohin würden Sie dann am liebsten ziehen?  

Ich würde gerne in meinem Stadtteil bleiben �  

Ich möchte im gleichen Stadtteil, oder einem Nachbarstadtteil 

wohnen 
� 

 

Ich würde gerne in der Innenstadt wohnen �  

Ich möchte gerne in einen anderen Stadtteil ziehen �  

Ich möchte gerne ins Umland von Leipzig ziehen  �  

Ich möchte gerne in eine andere Gegend, weg von Leipzig, 

ziehen 
� 

 

 

 

10 In welchen Stadtteilen verbringen Sie Ihre Freizeit (Sport, Ausgehen, etc.)? 

  häufig 
zumindest 

gelegentlich 

seltener oder 

nie 

Dem Stadtteil in dem ich wohne � � � 

Benachbarte(r) Stadtteil(e) � � � 

Andere(r) Stadtteil(e) � � � 

Außerhalb von Leipzig � � � 
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11 Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit... 

 Bitte kreuzen Sie, wenn möglich, in jeder Zeile die zutreffende Ziffer an. 

 
sehr  

zufrieden 
 

sehr 

unzufrieden 

Ihrer Wohnung? 1 2 3 4 5 

der Wohngegend (Stadt-

teil) in der Sie wohnen? 
1 2 3 4 5 

dem Leben in Leipzig? 1 2 3 4 5 

 

 

12 Wie verbunden fühlen Sie sich ganz allgemein mit... 

 Bitte kreuzen Sie, wenn möglich, in jeder Zeile die zutreffende Ziffer an. 

 
sehr  

verbunden 
 

nicht 

verbunden 

der Wohngegend (Stadtteil) 

in der Sie wohnen? 
1 2 3 4 5 

der Stadt Leipzig? 1 2 3 4 5 

 

 

13 Wie stark stimmen Sie folgender Aussage zu 

 Bitte kreuzen Sie, wenn möglich, in jeder Zeile die zutreffende Ziffer an. 

 
starke Zu- 

stimmung  
geringe Zu- 

stimmung 

Ich Interessiere mich für die 

(soziale, wirtschaftliche und 

städtebauliche) Entwicklung 

meines Stadtteils 

1 2 3 4 5 
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Im Folgenden möchten wir Ihnen eine Liste mit Merkmalen vorlegen, die die 

Qualität Ihres Stadtteils kennzeichnen. Zunächst sollen Sie angeben, welche Be-

deutung (Wichtigkeit) diese Kriterien für Sie persönlich haben. Anschließend ha-

ben Sie die Möglichkeit uns mitzuteilen, wie zufrieden Sie mit diesen Qualitäts-

merkmalen im Einzelnen sind. 

14.a Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Merkmale Ihres Stadtteils? 

 
sehr 

wichtig 
 

völlig 

unwichtig 

Grünanlagen, Parks und Naher-

holungsmöglichkeiten 
1 2 3 4 5 

Wohn- und Freizeit-Angebote 

für Senioren 
1 2 3 4 5 

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 

für Kinder und Jugendliche  
1 2 3 4 5 

Versorgung mit Schulen 1 2 3 4 5 

Versorgung mit Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten 
1 2 3 4 5 

Kulturelle Angebote  1 2 3 4 5 

Einkaufsmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Gaststätten, Restaurants, Bars 

etc. 
1 2 3 4 5 

Ärztliche Versorgung 1 2 3 4 5 

Sportmöglichkeiten / -anlagen 1 2 3 4 5 

Parkplätze 1 2 3 4 5 

Bus/Bahnanbindung (ÖPNV) 1 2 3 4 5 

Angebote für sozial Schwache  1 2 3 4 5 

Angebote für Suchtkranke 1 2 3 4 5 

Angebote für Alleinerziehende 1 2 3 4 5 

Sicherheit und Ordnung 1 2 3 4 5 

Sauberkeit im Stadtteil 1 2 3 4 5 

Gute Kontakte zu Ihren Nach-

barn 
1 2 3 4 5 
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14.b Wie zufrieden sind Sie mit den Merkmale Ihres Stadtteils? 

 
sehr 

zufrieden  
sehr  

unzufrieden 

Grünanlagen, Parks und Naherho-

lungsmöglichkeiten 
1 2 3 4 5 

Wohn- und Freizeit-Angebote 

für Senioren 
1 2 3 4 5 

Spiel- und Freizeitmöglichkeiten 

für Kinder und Jugendliche  
1 2 3 4 5 

Versorgung mit Schulen 1 2 3 4 5 

Versorgung mit Kinderbetreu-

ungsmöglichkeiten 
1 2 3 4 5 

Kulturelle Angebote  1 2 3 4 5 

Einkaufsmöglichkeiten 1 2 3 4 5 

Gaststätten, Restaurants, Bars etc. 1 2 3 4 5 

Ärztliche Versorgung 1 2 3 4 5 

Sportmöglichkeiten / -anlagen 1 2 3 4 5 

Parkplätze 1 2 3 4 5 

Bus/Bahnanbindung (ÖPNV) 1 2 3 4 5 

Angebote für sozial Schwache  1 2 3 4 5 

Angebote für Suchtkranke 1 2 3 4 5 

Angebote für Alleinerziehende 1 2 3 4 5 

Sicherheit und Ordnung 1 2 3 4 5 

Sauberkeit im Stadtteil 1 2 3 4 5 

Gute Kontakte zu Ihren Nachbarn 1 2 3 4 5 
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15 Wie dringlich sind die folgenden Probleme in Ihrem Stadtteil? 

 
sehr 

dringlich 
 

überhaupt 

nicht 

dringlich 

Zu wenig Arbeitsplätze 1 2 3 4 5 

Lärmbelastung (durch Verkehr,  

Gewerbe etc.) 
1 2 3 4 5 

Ungepflegte  

Freiflächen/Brachflächen  
1 2 3 4 5 

Leerstehende Gebäude 1 2 3 4 5 

Unsanierte Gebäude 1 2 3 4 5 

Eigentums-Kriminalität  1 2 3 4 5 

Gewalt-Kriminalität  1 2 3 4 5 

Vandalismus und Sachbeschädi-

gung  
1 2 3 4 5 

Drogen- und Alkoholkonsum auf 

der Straße und auf öffentlichen 

Plätzen  

1 2 3 4 5 

Armut 1 2 3 4 5 

Vereinsamung 1 2 3 4 5 

Weitere Probleme:  

(Bitte notieren und bewerten) 
     

      

1. 

___________________________ 
1 2 3 4 5 

2. 

___________________________ 
1 2 3 4 5 

3. 

___________________________ 
1 2 3 4 5 
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16 Wie zufrieden sind Sie mit dem Beitrag der folgenden Institutionen 
und Gruppen zur Lösung der Probleme in Ihrem Stadtteil? 

 
sehr 

zufrieden 
 

sehr  

unzufrieden 

Politik 1 2 3 4 5 

Stadtverwaltung 1 2 3 4 5 

Quartiersmanagement 1 2 3 4 5 

Suchtkrankenhilfe 1 2 3 4 5 

Kindertagesstätten/Schulen 1 2 3 4 5 

Polizei 1 2 3 4 5 

Vereine und Initiativen 1 2 3 4 5 

Kultureinrichtungen  1 2 3 4 5 

Wohnungswirtschaft 1 2 3 4 5 

Handel und Gewerbe etc. 1 2 3 4 5 

Die Bewohner im Stadtteil 

selbst 
1 2 3 4 5 

 

 

17 Gibt es bestimmte Orte in Ihrem Stadtteil, die im Hinblick auf die 
Probleme, öffentlicher Alkoholkonsum, Vandalismus und Gewalt 
besonders betroffen sind?  

 
sehr stark 

betroffen 
 

überhaupt  

nicht 

betroffen 

Schulhöfe 1 2 3 4 5 

Straßen, Fußwege 1 2 3 4 5 

Kinderspielplätze 1 2 3 4 5 

Öffentliche Plätze, Parkanlagen 1 2 3 4 5 

Im Umfeld von Supermärkten, 

Kioske, Tankstellen etc. 
1 2 3 4 5 
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18 Können Sie solche Orte ganz konkret benennen? 

 Bitte kurz notieren. 

 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

 

19.a  Wie hat sich Ihr Stadtteil insgesamt in den letzten zwei bis drei Jahren 
entwickelt? 

ist viel besser 

geworden 

gleich 

geblieben 

ist viel schlechter 

geworden 

1 2 3 4 5 

 

 

19.b Wie haben sich die Probleme öffentlicher Alkoholkonsum, 
Vandalismus und Gewalt in den letzten zwei bis drei Jahren in 
Ihrem Stadtteil entwickelt? 

 
ist viel besser 

geworden 

gleich 

geblieben 

ist viel schlechter 

geworden 

Alkoholkonsum 1 2 3 4 5 

Vandalismus 1 2 3 4 5 

Gewalt 1 2 3 4 5 
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20.a Welche Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, sich an Planungs- 
und Entscheidungsprozessen zu beteiligen, kennen Sie und an welchen 
haben Sie sich bereits beteiligt bzw. hätten Sie Interesse sich zu beteiligen? 

 Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antwortmöglichkeiten an. 

 
ist mir 

bekannt  

Ich habe mich 

bereits aktiv 

beteiligt 

Ich habe Inte-

resse an einer 

Beteiligung 

Bürgerforen � � � 

Agenda 21 � � � 

Beteiligung bei Planungsverfah-

ren (Ankündigungen im Amts-

blatt) 

� � � 

Moderierte Beteiligungsver- 

fahren 
� � � 

Bürgergespräche (Bürger- 

sprechstunden etc.) 
� � � 

Sitzungen des Stadtbezirksbei-

rats 
� � � 

Bürgerbefragung � � � 

Stadteilfest oder  

lokale Veranstaltung 
� � � 

 

 

20.b Haben Sie an anderen, oben nicht aufgeführten, Beteiligungsformen 
teilgenommen? 

 Bitte kurz notieren. 

 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
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20.c Für wie nützlich erachten Sie die oben genannten  
 Beteiligungsinstrumente? 

 
sehr 

nützlich 
 

gar nicht 

nützlich 

Bürgerforen 1 2 3 4 5 

Agenda 21 1 2 3 4 5 

Beteiligung bei Planungsverfahren 

(Ankündigungen im Amtsblatt) 
1 2 3 4 5 

Moderierte Beteiligungsverfahren 1 2 3 4 5 

Bürgergespräche (Bürgersprech-

stunden etc.) 
1 2 3 4 5 

Sitzungen des Stadtbezirksbeirats 1 2 3 4 5 

Bürgerbefragung 1 2 3 4 5 

 

 

21 Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

 voll und ganz 

zutreffend 

 überhaupt nicht 

zutreffend  

Ich finde es wichtig, dass Bürger in 

Planungs- und Entwicklungsprozes-

se im Stadtteil einbezogen werden 

     

Es gibt genügend Möglichkeiten,  

sich zu beteiligen 
1 2 3 4 5 

Auf die Entwicklung in meinem 

Stadtteil habe ich genügend Einfluss 
1 2 3 4 5 

Auf die Entwicklung der Stadt Leip-

zig insgesamt habe ich genügend 

Einfluss 

1 2 3 4 5 

Durch die Beteiligung werden die 

Ergebnisse von Planungs- und Ent-

scheidungsprozessen spürbar beein-

flusst 

1 2 3 4 5 

Ich würde mich gerne (intensiver) 

beteiligen, leider fehlt mir die Zeit 
1 2 3 4 5 

So etwas ist nichts für mich / Ich 

fühle mich dort „fehl am Platz“ 
1 2 3 4 5 
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22 Inwieweit werden Ihrer Meinung nach die Wünsche und Bedürfnisse 
der Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen der Stadtteilentwicklung 
berücksichtigt? 

 in sehr  

hohem Maße 

 überhaupt 

nicht 

Durch Politik und Verwaltung 1 2 3 4 5 

Durch die lokale Wohnungswirtschaft 1 2 3 4 5 

 

 

23 Wie sehr interessieren Sie sich dafür, was in der Politik und im 
öffentlichen Leben vor sich geht? 

 sehr  

interessiert 

 gar nicht 

interessiert 

In Ihrem Stadtteil 1 2 3 4 5 

In Leipzig 1 2 3 4 5 

Ganz allgemein in Deutschland 1 2 3 4 5 

 

 

 
    

24.a Sind Sie derzeit in einer Gruppe oder Organisation unbezahlt oder 
gegen eine geringe Aufwandsentschädigung tätig? 

Ja  �  

Nein �  

 

 

24.b Um was für (eine) Gruppe(n) oder Organisation(en) handelt es sich 
dabei? 

 Bitte kurz notieren. 

 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 
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Damit wir Ihre Antworten sinnvoll auswerten können, benötigen wir noch einige An-

gaben zu Ihrer Person. Die Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich be-

handelt und unterliegen dem Datenschutz. 

 

 

26 Ihr Geschlecht ist: 

 

 männlich � weiblich �   

 

 

27 In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

 Bitte ergänzen Sie: 

 

 19____      

 

 

28 Wie hoch ist das Netto-Einkommen Ihres Haushaltes (nach Abzug von  
Steuern und Sozialversicherung ) im Monat ungefähr? 

Bis unter 500 € � 3.000 € bis unter 4.000 € � 

500 € bis unter 1.000 € � 4.000 € bis unter 5.000 € � 

1.000 € bis unter 1.500 € � 5.000 € bis unter 6.000 € � 

1.500 € bis unter 2.000 € � 6.000 € bis unter 7.000 € � 

2.000 € bis unter 2.500 € � 7.000 € bis unter 8.000 € � 

2.500 € bis unter 3.000 € � 8.000 € und mehr � 
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29 Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 

Bin noch Schüler(in) � 

Hauptschule / Volksschule oder 

ähnliches 
� 

Abitur / Studium / Fachhochschule / 

Universität oder ähnliches 
� 

Mittel- / Real-/ Fachschule / 

Mittlere Reife oder ähnliches 
� Ich habe keinen Abschluss � 

 

 

30 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst mit eingeschlossen? 

 Bitte ergänzen Sie: 

Anzahl insgesamt: ___________ Kinder unter 18 Jahren: ______________ 

 

 

31.a Haben Sie die Deutsche Staatsangehörigkeit? 

 ja � nein �   

 

 

31.b Sind Sie, oder ein Mitglied Ihrer Familie in einem anderen Land als 
Deutschland geboren? 

 ich selbst � beide Elternteile �  

 
eines meiner Elternteile � 

mindestens eines meiner Großeltern-

teile 
� 

 

 

 

32 Wie lange leben Sie schon in Leipzig? 

 Weniger als 5 Jahre � über 10 Jahre �  

 5 bis 10 Jahre � seit meiner Geburt �  
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33 Was Sie uns noch sagen möchten.. 

Den nachfolgenden Platz können Sie – wenn Sie möchten – für allgemeine 

Kommentare zum Thema, zum Fragebogen und zur Befragung selbst nutzen. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens! 




