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Was Bürger können 
Umfrage zum Thema Bürgerbeteiligung von Infratest dimap 
 
 
 
 

Untersuchungsanlage  
 
Grundgesamtheit:    Wahlberechtigte Bevölkerung in 
        Deutschland ab 18 Jahren 
 
Stichprobe:      Repräsentative Zufallsauswahl / Randomstichprobe 
 
Erhebungsverfahren:    Computergestützte Telefoninterviews (CATI) 
 
Fallzahl:      1.000 Befragte 

 
Erhebungszeitraum:    24. bis 25. Januar 2012 
 
Fehlertoleranz:     1,4* bis 3,1** Prozentpunkte 
        * bei einem Anteilswert von 5 Prozent 
        ** bei einem Anteilswert von 50 Prozent 
 
Durchführendes  
Institut:       Infratest dimap 
 
 
Ihre Ansprechpartner:    Richard Hilmer     030/533 22 ‐ 113 
        Roberto Heinrich   030/533 22 ‐ 153 
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Was Bürger können 

Bürgerschaftliche Mitverantwortung bei Planungs‐ und 
Entscheidungsprozessen  – Ergebnisse einer Repräsentativstudie  

 

Das Vertrauen der Bürger in die Politik hat sich in den letzten Jahren erkennbar verschlechtert. Zwar 
ist  die  Demokratie  nach  wie  vor  weitgehend  unstrittig,  das  Prinzip  des  Delegierens  von 
Entscheidungen an die Politik wird heute vom Souverän, den Bürgern, zunehmend hinterfragt. Mit 
der Folge, dass politische Beschlüsse häufiger auch dann in Zweifel gezogen werden, wenn sie formal 
völlig  legitimiert  sind.  Kommt  eigene Betroffenheit dazu,  gehen die Bürger  immer  häufiger  gegen 
diese Beschlüsse auf die Straße ‐ so wie zuletzt gegen den Bahnhofsneubau  in Stuttgart oder gegen 
den Ausbau der Flughäfen in Frankfurt, Berlin und München. Auch bei der künftigen Energienutzung, 
der  Privatisierung  von  Einrichtungen  der  öffentlichen  Versorgung  oder  bei  weitreichenden 
Entscheidungen über schulische Belange fordern Bürger heute zunehmend eine direktere Beteiligung 
an Entscheidungen und immer häufiger auch eine Beteiligung an den Entscheidungsprozessen selbst 
ein. 

Eine  stärkere Beteiligung des  Souveräns an Planungsvorhaben  scheint  zugleich Voraussetzung und 
Chance  zu  sein, das prekäre Verhältnis  zwischen Politik und Bürgern nachhaltig  zu verbessern und 
das Vertrauen  der Bürger  in  die  Politik wiederherzustellen. Wie  steht  es mit  der Bereitschaft  der 
Bürger,  sich  stärker  in  praktische  Politik  einzubringen  und  damit  auch  mehr  Verantwortung  zu 
übernehmen?  

Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage hat  Infratest dimap ermittelt, wie die Bundesbürger die 
aktuellen Beteiligungsmöglichkeiten einschätzen und wie sie sie nutzen und in welchen Bereichen sie 
eine stärkere Mitsprachemöglichkeit fordern und wahrzunehmen gedenken.  

Hier die wichtigsten Ergebnisse: 
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Politisches Interesse 

• Die Bundesbürger verfolgen das politische Geschehen in der Bundesrepublik interessiert aber 
eher  distanziert.  Eine  knappe  Mehrheit  bezeichnet  sich  selbst  als  politisch  stark 
interessiert,  allerdings  nur  eine Minderheit  ist  politisch  aktiv.  Das  Interesse  an  Politik 
steigt  mit  dem  Bildungsgrad,  mit  zunehmendem  Alter  und  mit  der  Höhe  des 
Einkommens. Außerdem sind Männer deutlich interessierter an Politik als Frauen. 
 

• Interesse an der Politik ist eine zentrale Voraussetzung für politisches Engagement. Nur wer 
politisch  interessiert  ist,  ist  politisch  aktiv  und  auch  besser  über  Planungsvorhaben 
informiert. Politisches Interesse und politische Mitsprache korrelieren stark. 

 

Bürgerbeteiligung 

Sehr aktiv Aktiv Weniger aktiv Gar nicht aktiv

2

13

44
40

Politische Aktivität: Selbsteinschätzung

Frage: Würden Sie von sich selbst sagen, dass Sie als Bürger politisch sehr aktiv, aktiv, weniger aktiv oder gar nicht aktiv sind? 

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent
Fallzahl: 1000 Befragte / Erhebungszeitraum: 24.-25. Januar 2012
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Chancen der Beteiligung 

• Die  Möglichkeiten,  sich  an  politischen  Entscheidungen  zu  beteiligen,  werden  von  den  
Bundesbürgern als relativ hoch eingeschätzt, kaum jemand stellt die Beteiligungschancen 
grundsätzlich in Abrede.  
 

• Dabei  werden  die  Partizipationschancen  auf  den  verschiedenen  politischen  Ebenen  sehr 
unterschiedlich  bewertet.  Je  weiter  die  Entscheidungsebene  vom  persönlichen 
Lebensumfeld entfernt  ist, umso pessimistischer werden die Beteiligungsmöglichkeiten 
gesehen.  Auf  Stadtteil‐  bzw.  Gemeindeebene  sieht  immerhin  jeder  Zweite  gute 
Möglichkeiten  für  den  einzelnen  Bürger,  sich  politisch  zu  beteiligen,  auf  Bundesebene 
hingegen nur noch  jeder Fünfte und auf europäischer Ebene sogar nur  jeder Zehnte.  In 
den  begrenzten  Einflusschancen  in  der  Europa‐  und  der  Bundespolitik  sind  sich  die 
Bürger weitgehend  einig, unabhängig  von Alter, Bildung und politischem  Interesse.  Im 
kommunalen Bereich werden die Mitsprachemöglichkeiten  von politisch  Interessierten 
und gut Informierten dagegen deutlich positiver bewertet als von den übrigen Bürgern.  

 
• Insgesamt  gilt:  die  Beteiligungsmöglichkeiten  werden  umso  besser  bewertet,  je  politisch 

interessierter man ist, je informierter man sich fühlt und vor allen Dingen: je aktiver man 
selbst von diesen Beteiligungsformen Gebrauch macht.   

 
• Über die bestehenden Möglichkeiten der Beteiligung an Planungsvorhaben fühlt sich nur eine 

Minderheit gut informiert. Knapp zwei Drittel konstatieren hier mehr oder weniger große 
Defizite. 
 

Bürgerbeteiligung 

Möglichkeiten politischer Beteiligung auf Politikebenen

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent
Fallzahl: 1000 Befragte / Erhebungszeitraum: 24.-25. Januar 2012

Frage: Wenn Sie jetzt einmal an die unterschiedlichen Ebenen der Politik denken: Ihre Stadt oder Gemeinde, Ihr Bundesland, die 
Bundes- und Europapolitik: Wie ist es mit den Möglichkeiten dort politisch mitzuwirken? Wie ist es in…? Würden Sie sagen, es gibt 
dort sehr viele, ziemlich viele, wenige oder kaum Möglichkeiten, um als Bürger politisch mitzuwirken?

(+5)

Unmittelbares Wohnumfeld

Stadt oder Gemeinde

Bundesland

Region

Bundespolitik

Europapolitik

30

30

28

28

15

11

11

10

7

6

2 9

Sehr viele Ziemlich viele
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Formen der Beteiligung 

• Die  verschiedenen Möglichkeiten  politischer  Partizipation werden  unterschiedlich  intensiv 
genutzt. Die Teilnahme an Wahlen wird gleichsam als Bürgerpflicht betrachtet, der sich 
nur eine Minderheit grundsätzlich entzieht. Auch an Unterschriftensammlungen hat eine 
große Mehrheit bereits teilgenommen. Die Artikulationsarten mit proaktivem Charakter 
dagegen  (Parteiarbeit,  Engagement  bei Bürgerinitiativen,  Kontaktierung  von  Politikern) 
werden weit weniger häufig und wenn, dann eher von Männern, Höhergebildeten und 
naturgemäß politisch Interessierten sowie Aktiven genutzt. 
 

• Auch  von  den  in  vielen  Landes‐  bzw.  Kommunalverfassungen  festgeschriebenen 
Beteiligungsformen  wird  unterschiedlich  Gebrauch  gemacht.  Volksentscheide, 
Bürgerversammlungen  und  die  Möglichkeit  zur  Einsicht  in  Bebauungspläne  sind  den 
Bürgern  bekannt  und wurden  auch  schon  von  knapp  jedem  Zweiten wahrgenommen. 
Internetforen  oder  Blogs  sowie  Bürgerforen,  Bürgerhaushalte  und  Bürgerkonferenzen 
sind  dem  Namen  nach  zwar  geläufig,  nur  eine  Minderheit  hat  aber  bereits  daran 
teilgenommen. Die internetgestützten Beteiligungsmöglichkeiten werden bislang fast nur 
von jüngeren Personen genutzt. 

 
• Wohl eher aufgrund mangelnder Bekanntheit stehen die Bürger sogenannten Planungszellen, 

Zukunftskonferenzen und Mediationen eher ablehnend gegenüber. 
 

Bürgerbeteiligung 

An einer Bürgerversammlung 
teilnehmen

An einem Bürgerbegehren oder 
Volksentscheid teilnehmen

Einen öffentlich ausgelegten 
Bebauungsplan einsehen

An einer Einwohnerfragestunde 
teilnehmen

Beiträge in Internetforen/Blogs 
verfassen

An einem Bürgerforum teilnehmen

Nutzung von Beteiligungsformen

44

44

41

23

15

14

50

48

47

37

60

64

1

3

18

6

3

6

8

24

14

2

20

Frage: Um in einer Sache, die einem wichtig ist, Einfluss zu nehmen, gibt es weitere Möglichkeiten. Ich nenne Sie Ihnen wiederum
und Sie sagen mir bitte jeweils, ob Sie persönlich hiervon schon einmal gehört haben?

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent
Fallzahl: 1000 Befragte / Erhebungszeitraum: 24.-25. Januar 2012

Schon gemacht
Davon gehört, aber nicht gemacht

Davon nicht gehört, aber käme in Frage
Davon nicht gehört, und käme nicht in Frage
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Bereiche geforderter Bürgerbeteiligung 

• Der Wunsch  nach  stärkerer  Beteiligung  erstreckt  sich  über  eine  Vielzahl  unterschiedlicher 
Politikbereiche.  Sehr  wichtig  erscheint  ein  größeres  Involvement  insbesondere  in  der 
Energiepolitik,  aber  auch  in  der  Steuer‐  und  Verkehrspolitik.  Offenbar  existiert  eine 
grundsätzliche  Informations‐  und  Kommunikationslücke  zwischen  Politik  und  Bürgern, 
was  sich auch  im Vorwurf an die Behörden  zeigt,  zu wenig über Planungsvorhaben  zu 
informieren.  
 

• Eine  stärkere  Mitsprache  hat  in  den  Augen  der  Bürger  den  Vorteil,  dass  dadurch  die 
Interessen  vieler  Gruppen  Berücksichtigung  finden,  was  letztlich  zu  besseren  und 
gerechteren  Entscheidungen  in  der  Politik  führt.  Den  gelegentlich  vorgebrachten 
Vorwurf,  mehr  Bürgerbeteiligung  behindere  den  Fortschritt,  lassen  die  Bürger  nicht 
gelten. 

 
• Allerdings  wird  bemängelt,  dass  den  Bürgern  das  nötige  Know‐how  in  spezifischen 

Politikbereichen  fehlt,  um  kompetent mitentscheiden  zu  können.  Die  Bedeutung  von 
Fachwissen drückt  sich  auch darin  aus, dass  Experten  von  allen  an  Planungsprozessen 
Beteiligten das größte Vertrauen entgegengebracht wird. Bei den kommunalpolitischen 
Instanzen  halten  sich  Vertrauen  und  Misstrauen  die  Waage,  insgesamt  ist  die 
Vertrauenslücke  in  der  Kommunalpolitik  aber  spürbar  geringer  ausgeprägt  als  in  der 
Bundespolitik.  Mit  Misstrauen  begegnen  auch  ihren  lokalen  Entscheidungsträgern 
(Parlamenten,  Verwaltung  und  auch  den  Bürgermeistern)  vor  allem  politisch 
Uninteressierte und Uninformierte. 

 

Bürgerbeteiligung 

Stärkere Beteiligung nach Mitwirkungsbereichen

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent
Fallzahl: 1000 Befragte / Erhebungszeitraum: 24.-25. Januar 2012

Frage: Ich nenne Ihnen jetzt einige Bereiche der Politik. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie wichtig es Ihnen ist, dass die Bürger hier 
stärker beteiligt werden. Wie ist das mit Entscheidungen über…? Ist Ihnen eine stärkere Beteiligung der Bürger hier…?

(+5)

Energieerzeugung und -versorgung

Wichtige Gesetze

Steuern / Haushalt

Stadt- bzw. Gemeindeplanung

Verkehrsvorhaben

Größere Bauvorhaben

42

45

48

51

44

45

48

43

39

36

39

34

Sehr wichtig Wichtig
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Interessenabwägung 

Bei  großen  Bauvorhaben  hat  nach  mehrheitlicher  Auffassung  das  Interesse  der  Allgemeinheit 
Vorrang vor den    Interessen betroffener Anwohnern. Besonders deutlich zeigt sich die ausgeprägte 
Allgemeinwohlorientierung bei politisch Interessierten und politisch Aktiven, aber auch bei Jüngeren 
und bei Männern. 

 

Bürgerbeteiligung 

Interesse der Allgemeinheit Interesse der Anwohner Spontan: beide 
gleichermaßen

54

33

10

Interessenskonflikt bei Bauvorhaben

Frage: Bei großen Bauvorhaben wie Bahnhöfen, Flughäfen, Straßen, Kraftwerken oder Energieleitungsnetzen gibt es immer 
wieder Interessenskonflikte zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen einzelner betroffener Anwohner. Was 
sollte Ihrer Meinung nach bei den Planungen Vorrang haben?

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent
Fallzahl: 1000 Befragte / Erhebungszeitraum: 24.-25. Januar 2012

 



 

9 
 

 

 

Demokratie und Internet 

• Das  Internet  wird  als Möglichkeit  wahrgenommen,  politikferne  Bürger  wieder  stärker  in 
Entscheidungsabläufe einzubeziehen. Diese Chance betonen 18‐29jährige und Anhänger 
der Piratenpartei besonders häufig, aber auch viele SPD‐Anhänger sehen hier neue Wege 
der Partizipation.  
 

• Die  Offenheit  des  Internet  wird  zweischneidig  bewertet:  positiv  wird  gesehen,  dass  das 
Internet bessere Möglichkeiten bietet, die Politik zu kontrollieren. Andererseits wird auch 
konzediert, dass es den Politikern die Möglichkeit nimmt, sich vertraulich zu beraten.  

 
• Auch  die  schnellere  Verfügbarkeit  von  Informationen  per  Mausklick  wird  nicht  nur  als 

vorteilhaft  bewertet.  Vor  allem  politisch  Uninteressierte  und  Inaktive  fühlen  sich 
überfordert, weil die steigende  Informationsflut die Komplexität eher noch steigert und 
die politische Meinungsbildung erschwert. 

 

Bürgerbeteiligung 

Demokratie und Internet 

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland / Angaben in Prozent
Fallzahl: 1000 Befragte / Erhebungszeitraum: 24.-25. Januar 2012

Frage: Über die Auswirkungen des Internet auf die Demokratie gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich nenne Ihnen nun einige. 
Sagen Sie mir bitte jeweils, ob sie Ihrer Meinung nach voll und ganz zutreffen, eher zutreffen, eher nicht zutreffen oder gar nicht 
zutreffen.

(+5)

Durch das Internet können auch Menschen zu 
Wort kommen, die sich ansonsten an der Politik 
nicht beteiligen würden

Das Internet schafft mehr Offenheit und hilft, die 
Politiker besser zu kontrollieren

Die schnelle Veröffentlichung im Internet führt 
dazu, dass die Politiker über viele Dinge nicht 
mehr vertraulich beraten können

Im Internet wird nur geredet, aber nichts 
verändert

Die Vielfalt der Informationen im Internet macht 
es schwieriger, sich eine politische Meinung zu 
bilden

80

56

55

51

42

15

36

37

41

50

Trifft voll und ganz zu / 
trifft eher zu

Trifft eher nicht zu / 
trifft gar nicht zu 

 

 


