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Otto Mansdörfer 

Lebensqualität in Karlsruhe 2015 im 
Vergleich 

Bürgerumfragen in Karlsruhe befassten 
sich auch schon zurückliegend mit Themen 
der Lebensqualität, wurden jedoch eigen-
ständig durchgeführt. Die Koordinierte 
Umfrage hat es ermöglicht, die Karlsruher 
Verhältnisse im Vergleich zu anderen 
Großstädten besser einzuordnen. Ander-
seits konnten die Karlsruher Stärken deut-
licher sichtbar gemacht werden. Während 
bei zahlreichen Themen die deutschen 
Städte eher eng beieinanderliegen – mit 
Münster als glänzendem „Spitzenreiter“, 
werden im europäischen Vergleich auch 
ganz andere Problemstellungen sichtbar, 
durch die das Verständnis europäischer 
Stadtpolitik deutlich geschärft wird und 
manche in Deutschland geführte kommu-
nale Diskussion etwas relativiert erscheint. 

Vorbemerkung 

Die vorliegende Auswertung kann nicht alle Städte beider Umfragen in einen Vergleich einbeziehen. 
Richtschnur für die Auswahl der hier dargestellten Vergleichsstädte war einmal die Strukturähnlichkeit 
mit Karlsruhe sowie die Stadtgröße nach der Einwohnerzahl. Im Vordergrund standen deshalb Hoch-
schulstädte mit technologiegeprägten Wirtschaftsstrukturen – in der Mehrzahl in ähnlicher Größe. Alle 
teilnehmenden Städte aus Baden-Württemberg wurden darüber hinaus einbezogen. Der Vergleich um-
fasst deshalb folgende deutschen Städte: Augsburg, Braunschweig, Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt, 
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Freiburg, Leipzig, Mannheim, Münster und Stuttgart. Die Auswahl europäischer Vergleichsstädte ge-
schah nach den gleichen Kriterien, wobei Strukturähnlichkeit ein noch höheres Gewicht bei der Auswahl 
hatte. So wurden z.B. keine Bergbau- oder Altindustrie-Städte in den Vergleich aufgenommen: 

Bologna beherbergt Europas älteste Universität (gegründet 1088) und liegt im nördlichen Italien in der 
wirtschaftsstarken und technologieorientierten Region Emilia Romana (Fahrzeugindustrie, Zulieferer, 
Ausrüster). Bologna hat 387.000 Einwohner. Die Zahl der Studenten beläuft sich auf etwa 80.000.  

Genf ist die wichtigste Stadt in der französischsprachigen Schweiz. Sie ist geprägt durch zahlreiche inter-
nationale Organisationen, die Universität und durch wichtige Unternehmen der Schweizer Uhrenindust-
rie. Genf hat 201.000 Einwohner. 

Graz (Österreich) ist die wirtschaftliche Metropole der Steiermark und alte Universitätsstadt mit 280.000 
Einwohnern. Die wirtschaftliche Basis der Stadt bildet seit jeher der Maschinen- und Fahrzeugbau, in 
dessen Umfeld zahlreiche technologie-orientierte Klein- und Mittelbetriebe entstanden sind. 

Oulu in Finnland gilt als das Technologiezentrum des Nordens mit 199.000 Einwohnern. Sie ist Mittel-
punkt der finnischen IT-Wirtschaft (z.B. Nokia). Die Universität Oulu mit 17.000 Studierenden ist die 
zweitgrößte des Landes. 

Strasbourg, Zentrum des Elsass mit den Departements Bas Rhin und Haut Rhin, ist die wichtigste Stadt 
Ostfrankreichs mit 276.000 Einwohnern und linksrheinisches Wirtschafts- und Bildungszentrum am süd-
lichen Oberrhein. Zu Karlsruhe bestehen vielerlei Verbindungen.  

Tallinn, die estnische Landeshauptstadt, ist das bedeutendste Wirtschaftszentrum des Baltikums mit 
430.000 Einwohnern. Die Universitätsstadt mit mehreren Hochschulen beherbergt verschiedene welt-
weit agierender Unternehmen und ist ein Schwerpunkt des Bankensektors.  

Lebensbedingungen in der Stadt 

Öffentliche Flächen  

„Wie zufrieden sind Sie mit öffentlichen Flächen wie Märkten, Plätzen und Fußgängerzonen?“ 

Mit öffentlichen Flächen wie Märkten, Plätzen und Fußgängerzonen sind in Karlsruhe 23 Prozent der 
Befragten sehr zufrieden und 52 Prozent eher zufrieden. Weitere 20 Prozent der Karlsruher sind eher 
unzufrieden und 4 Prozent überhaupt nicht zufrieden. Damit äußern sich zusammen drei Viertel der 
Karlsruher (75 %) zufrieden mit den öffentlichen Flächen der Stadt.Dieser zunächst hoch erscheinende 
zusammengefasste Anteil wird in allen Vergleichsstädten übertroffen. Zwar liegt Karlsruhe gemessen an 
den 23 Prozent sehr Zufriedener im Mittelfeld. Tallinn, Oulu, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart haben hier 
niedrigere Werte. In der Zusammenschau beider Antwortanteile liegen jedoch zahlreiche Städte vor 
Karlsruhe. Die beste Einschätzung der Zufriedenheit mit den öffentlichen Flächen insgesamt erreicht 
Münster mit 92 Prozent zufriedener Befragter. Fast die Hälfte (49 %) von ihnen votierte sogar mit sehr 
zufrieden. Auch in Leipzig, Freiburg und Graz sind die Bürger zu mehr als einem Drittel (35 %) sehr zu-
frieden – jeweils bei einem Anteil eher Zufriedener über 55 Prozent. 
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Abbildung 1.1:  Zufriedenheit mit den öffentlichen Flächen 

____ 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Ci-
ties 2015. 

In Karlsruhe ergibt sich unter den Frauen (zufrieden 76,5 %) eine etwas bessere Einschätzung als unter 
den Männern (73,3 %). Nach Altersgruppen fällt unter den 15- bis unter 18-Jährigen der besonders hohe 
Anteil eher Unzufriedener auf (37,1 %). Dagegen sind die 18- bis unter 30-Jährigen mit den öffentlichen 
Flächen in hohem Maße zufrieden (78,8 %). Die Gruppe der 75- Jährigen und Älteren beurteilen den 
öffentlichen Raum ähnlich positiv (insgesamt zufrieden 77,9 %). Die Altersgruppe der 65- bis unter 75-
Jährigen sticht ebenso heraus, da sie den höchsten Anteil (30,6 %) an sehr Zufriedenen aufzeigt. 

Die insgesamt zufriedenste Gruppe sind in Karlsruhe die ausländischen Befragten. Darunter ist fast die 
Hälfte, 45,5 Prozent, sehr zufrieden, 37,9 Prozent zufrieden und nur ein geringer Anteil eher unzufrieden 
beziehungsweise überhaupt nicht zufrieden. Alleinerziehende weisen im Vergleich zu allen anderen 
Haushaltstypen – unter anderem Singlehaushalte sowie Paare mit und ohne Kinder – eine deutlich ge-
ringere Zufriedenheit mit den öffentlichen Flächen auf. Lediglich 34,5 Prozent sind eher zufrieden, wäh-
rend Befragte anderer Haushaltstypen dies zu mehr als die Hälfte angaben.  

Grünflächen  

„Wie zufrieden sind Sie mit Grünflächen wie öffentlichen Parks und Gärten in …?“ 

In Karlsruhe sind 43 Prozent der Befragten mit den Grünflächen sehr zufrieden, 45 Prozent eher zufrie-
den (zusammen 88 %). Eher unzufrieden äußern sich 9 Prozent der Karlsruher und nur ganz wenige (2 
%) zeigen sich überhaupt nicht zufrieden. Dieses Ergebnis deckt sich ziemlich genau mit den Ergebnissen 
der Karlsruher Bürgerumfrage Grün in der Stadt (2015). 
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Abbildung 1.2:  Zufriedenheit mit Grünflächen 

____ 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015. 

Karlsruhe liegt hier im Vergleich mit den anderen Städten in der Spitzengruppe. Lediglich Leipzig (56 %), 
Genf (52 %) und Münster (51 %) übertreffen Karlsruhe. In diesen drei Städten liegt der Anteil sehr Zu-
friedener über der 50 Prozent-Marke. Dagegen bleibt die Einschätzung für Stuttgart unter der 80 Pro-
zent-Marke (zusammen 78 %). Ähnlich wie in Karlsruhe fallen die Ergebnisse in Braunschweig und Düs-
seldorf aus. 

In Karlsruhe zeigen sich Jugendliche unter 18 Jahren (sehr zufrieden und eher zufrieden: 75,8 %) etwas 
weniger zufrieden als andere Altersgruppen, in denen fast durchweg eine sehr hohe Zufriedenheit ge-
äußert wird. Auch in den meisten anderen Befragtengruppen ähneln die Ergebnisse den durchschnittli-
chen Einschätzungen. Auffällig ist allerdings ein etwas erhöhter Anteil eher Unzufriedener (13,4 %) unter 
den Paaren mit Kindern. Sie sind eine wichtige Nutzergruppe von Grünflächen. 

Schulen 

„Wie zufrieden sind Sie mit den Schulen in …?“ 

Die Antworten zur Zufriedenheit mit den Schulen in den Städten ergaben vergleichsweise hohe „weiß 
nicht“-Anteile, da zahlreiche Befragte ohne schulpflichtige Kinder zu dieser Frage nicht Stellung nahmen 
– so auch in Karlsruhe (22 %). Im Gesamtdurchschnitt sind in Karlsruhe 26 Prozent aller Befragten mit
den Schulen sehr zufrieden und 42 Prozent zufrieden. Eher unzufrieden sind 9 Prozent der Befragten
und 2 Prozent zeigten sich überhaupt nicht zufrieden. Unter den deutschen Vergleichsstädten zeigt sich
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nur in Münster eine höhere Zufriedenheit. In allen anderen Städten werden die Schulen schlechter ein-
geschätzt als in Karlsruhe. Aus den europäischen Vergleichsstädten liegen dagegen erheblich bessere 
Bewertungen der  

Abbildung 1.3:  Zufriedenheit mit den Schulen 

____ 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015. 

dortigen Schulen vor. Vor allem in Genf, Graz, Oulu und Strasbourg herrscht eine überaus hohe Zufrie-
denheit. 

Es zeigt sich, dass alle befragten Karlsruherinnen und Karlsruher, die mit dem Schulsystem näher vertraut 
sind, zu überdurchschnittlichen Bewertungen der Karlsruher Schulen kommen: Von den Jugendlichen 
zwischen 15 und 18 Jahren sind 32,9 Prozent sehr zufrieden und 58,5 Prozent eher zufrieden. Ähnlich 
positive Einschätzungen geben Schüler, Studierende und in Ausbildung Befindliche. Ausgesprochen zu-
friedene Voten kommen auch von Haushalten mit Kindern (Paare und Alleinerziehende). Unter Ihnen 
sind rund ein Drittel sehr zufrieden mit den Schulen und jeweils hohe Anteile eher zufrieden. Besonders 
positiv äußern sich Alleinerziehende. Ausländische Befragte in Karlsruhe schätzen die Schulsituation bes-
ser ein als Deutsche ohne und mit Migrationshintergrund. Sie sind zu 36,7 Prozent sehr und zu 44 Prozent 
eher zufrieden. Auch hat von ihnen niemand angegeben, überhaupt nicht mit den Schulen zufrieden zu 
sein.  

In verschiedenen „schulfernen“ Haushaltstypen und Befragtengruppen – vor allem höheren Alters – 
wachsen einerseits die Anteile für „weiß nicht“ auf über ein Drittel an. Andererseits fällt die Beurteilung 
der Schulen unter diesen Befragten schlechter aus. Nach dem Bildungsabschluss kommt von Befragten 
mit Realschulabschluss am seltensten die Einschätzung „sehr zufrieden“ (19,4 %). Rund ein Drittel der 
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Befragten (32,9 %) mit Abitur, Hochschul- oder Fachhochschulreife sind dagegen sehr zufrieden mit den 
Schulen.  

Öffentlicher Nahverkehr 

„Wie zufrieden sind Sie mit dem öffentlichen Nahverkehr wie zum Beispiel Bus, Straßenbahn oder U-Bahn 
in …?“ 

In Karlsruhe sind 47 Prozent der Befragten mit dem ÖPNV sehr zufrieden und weitere 31 Prozent eher 
zufrieden. Eher unzufrieden äußern sich 14 Prozent und 5 Prozent der Karlsruherinnen und Karlsruher 
geben an, mit dem Öffentlichen Nahverkehr überhaupt nicht zufrieden zu sein. Vor dem Hintergrund 
der Belastungen der Fahrgäste durch die Baumaßnahmen zur Kombilösung wirkt dieses Ergebnis ausge-
sprochen positiv. 

Abbildung 1.4:  Zufriedenheit mit dem öffentlichen Nahverkehr 

____ 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015. 

Nach Freiburg (54 %) weist Karlsruhe (47 %) den höchsten Anteil sehr zufriedener Befragter unter allen 
betrachteten Städten auf. Dies gilt im Vergleich mit den deutschen Städten und erst recht in der euro-
päischen Betrachtung. Bezieht man den Anteil der eher Zufriedenen in die Bewertung mit ein, rückt eine 
Reihe anderer Städte nach vorne. Spitzenreiter aus dieser Sicht sind neben Freiburg auch Darmstadt und 
Strasbourg. Auffällig ist die schlechte Einschätzung des ÖPNV in Oulu (Finnland) und die mäßige Bewer-
tung in Bologna. In Karlsruhe fällt die Einschätzung des Öffentlichen Nahverkehrs den meisten Befrag-
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tengruppen recht einhellig aus und liegt nahe am Stadtergebnis. Abweichend antworten die Jugendli-
chen zwischen 15 und 18 Jahren. Von ihnen sind nur 17,2 Prozent sehr zufrieden, 49,9 Prozent eher 
zufrieden und 31,5 Prozent eher unzufrieden. Ausgesprochen zufrieden zeigen sich Befragte der Alters-
gruppen 45 bis unter 75 Jahre, von denen sich mehr als die Hälfte sehr zufrieden mit dem ÖPNV zeigt. 
Sehr positiv äußern sich auch die ausländischen Befragten (sehr zufrieden 55,1 %). 

Kulturelle Einrichtungen 

„Wie zufrieden sind Sie mit den kulturellen Einrichtungen wie z.B. Konzerthäuser, Theater, Museen oder 
Büchereien in …?“ 

Die Hälfte der Karlsruherinnen und Karlsruher (50 %) ist mit dem Angebot an kulturellen Einrichtungen 
in der Stadt sehr zufrieden. Weitere 41 Prozent sind eher zufrieden. Entsprechend gering fallen die An-
teile der Unzufriedenen aus (eher unzufrieden 5 %; überhaupt nicht zufrieden 1 %). 

Abbildung 1.5:  Zufriedenheit mit den kulturellen Einrichtungen 

____ 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015. 

In allen Vergleichsstädten herrscht eine überaus hohe Zufriedenheit mit den jeweiligen kulturellen An-
geboten. Karlsruhe belegt einen Platz im oberen Mittelfeld. Herausragende Anteile sehr Zufriedener 
werden in Graz (64 %) und Leipzig (61 %) sichtbar. Bei der Gesamtzufriedenheit liegt Karlsruhe gleichauf 
mit Mannheim und Stuttgart. Mit den kulturellen Einrichtungen in Karlsruhe sind Frauen zufriedener (55 
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% sehr zufrieden; Männer: 44,3%). Mit steigendem Lebensalter wächst die Zufriedenheit mit dem Kul-
turangebot stetig an. Der Bildungsabschluss bestimmt in hohem Maße die Zufriedenheit mit kulturellen 
Einrichtungen. Während nur 35,6 Prozent der Befragten mit Volks-/Haupt-/Sonderschule/keine Ausbil-
dung sehr zufrieden sind, klettert dieser Anteil unter den Hochschul- und Fachhochschulabsolventen auf 
58 Prozent. Auffällig ist die überaus hohe Zufriedenheit unter Schülern, Studierenden und in Berufsaus-
bildung Stehenden - 59,5 Prozent von ihnen sind sehr zufrieden mit dem kulturellen Angebot in Karls-
ruhe. 

Luftqualität 

„Wie zufrieden sind Sie mit der Luftqualität in …?“ 

Mit der Qualität der Luft sind in Karlsruhe 24 % der Befragten sehr zufrieden und 51 Prozent eher zufrie-
den. Ein Fünftel der Karlsruherinnen und Karlsruher (20 %) zeigt sich eher unzufrieden, aber nur 3 Pro-
zent sind überhaupt nicht zufrieden. Diese Bewertung fällt etwas besser aus als das Ergebnis der Karls-
ruher Bürgerumfrage aus dem Jahr 2011. Damals waren 17,7 Prozent mit der Luftqualität sehr zufrieden, 
48,2 Prozent zufrieden, 23,8 Prozent „teils-teils“ zufrieden und 10,3 Prozent unzufrieden oder sehr un-
zufrieden. Aus der Bürgerumfrage Grün in der Stadt (2015) liegen ähnliche Ergebnisse vor. 

Bei der Einschätzung der Luftqualität können nur zwei Städte mit wirklich guten Bewertungen aufwarten: 
Münster (sehr zufrieden 44 %) und Freiburg (sehr zufrieden 40 %). In den meisten Städten ist etwa die 
Hälfte der Befragten eher zufrieden mit der Qualität der Atemluft, sodass die Voten vor allem durch die 
unterschiedlichen Anteile der sehr Zufriedenen bestimmt werden. In dieser Gesamtbetrachtung liegt 
Karlsruhe mit 75 Prozent Zufriedenen noch in der ersten Hälfte der Städte, vor Stuttgart und Mannheim. 
Die Spitzengruppe im Gesamten wird von Münster, Freiburg und Oulu angeführt. In verschiedenen Städ-
ten werden beachtliche Anteile überhaupt nicht Zufriedener sichtbar, das gilt vor allem für Graz, Bologna 
und Strasbourg, aber auch für Stuttgart.  

Männer schätzen die Karlsruher Luftqualität etwas besser ein als Frauen. Das schlechtere Urteil von 
Frauen ist vermutlich der stärkeren Gewichtung von Familien- und Kinderaspekten geschuldet. In den 
Altersgruppen zeigen sich zwei Abweichungen von der durchschnittlichen Bewertung. Einmal empfinden 
die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren die Luftqualität nur zu 12,9 als sehr zufriedenstellend, je-
doch sind sie zu 69,9 Prozent eher zufrieden. Zum anderen urteilen die 45 bis unter 65-Jährigen, unter 
denen sich besonders viele Umweltsensible befinden, deutlich negativer - nur 18,2 Prozent von ihnen 
sind sehr zufrieden, 24,6 Prozent eher unzufrieden und 6,1 % sind überhaupt nicht zufrieden, das ist der 
höchste Anteil aller Befragtengruppen. Eine besonders positive Bewertung geben die 18 bis unter 30-
Jährigen ab. Darin bildet sich vor allem die Auffassung der Studierenden ab, wie sich auch aus den ent-
sprechenden Ergebnissen nach Bildungsabschluss (Abitur) und Erwerbsstatus (Schüler/in, Studierende, 
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Berufsausbildung) ergibt.  Wiederum kommen die ausländischen Befragten zu einer besonders günsti-
gen Bewertung (30 % sehr zufrieden; 54,4 % eher zufrieden). 

Abbildung 1.6: Zufriedenheit mit der Luftqualität 

____ 

Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015. 

Persönliche Situation, Soziale Integration 

Zufriedenheit, in der jeweiligen Stadt zu leben 

„Ich bin zufrieden damit in … zu leben. – In wie weit stimmen Sie dieser Aussage zu?“ 

Von den Karlsruhern Befragten stimmt der Aussage, „ich bin zufrieden damit, in Karlsruhe zu leben“ 
mehr als die Hälfte (56 %) sehr zu, fast alle übrigen (39 %) stimmen eher zu. Nur 4 Prozent stimmen eher 
nicht zu, 1 Prozent der Befragten stimmt überhaupt nicht zu. 

Im Zustimmungsgrad insgesamt (stimme sehr zu + stimme eher zu) unterscheiden sich die Vergleichs-
städte in Deutschland und Europa nur wenig. Die Hauptunterschiede liegen im Antwortanteil derjenigen, 
die sehr zustimmen. Dieser liegt in Graz (79 %) Münster (75 %), Freiburg (72 %) und Leipzig (71 %) an der 
Dreiviertel-Marke oder darüber. Noch vor Karlsruhe platzieren sich auch Düsseldorf, Oulu, Braunschweig 
und Augsburg. Stuttgart liegt gleichauf (56 %), während Mannheim (51 %) eine geringere Zustimmung 
aufweist. Schlechter als in Karlsruhe fallen die Bewertungen in Bologna, Strasbourg und Tallinn aus. 
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Abbildung 2.1:  Zufriedenheit mit dem Leben in der jeweiligen Stadt 

____ 

Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015. 

In Karlsruhe liegt das sehr hohe positive Votum im Gesamten von ca. 95 Prozent Zustimmung in allen 
Befragtengruppen vor. Differenzierungen zeigen sich im Wesentlichen im Anteil derjenigen, die sehr zu-
stimmen. Dieser Antwortanteil übersteigt in den Altersgruppen bis 30 Jahren die 60 Prozent-Marke. Vor 
allem Schüler, Studierende und in der Berufsausbildung Stehende (stimme sehr zu: 79,4 %) sorgen hier 
für überwältigend hohe Zustimmung. Auch von den ausländischen Befragten (stimme sehr zu: 63,9 %) 
kommt hohe positive Resonanz. Lediglich die Alleinerziehenden weisen einen nennenswerten Antwort-
anteil auf für „stimme eher nicht zu“ (9,9 %) und für „stimme überhaupt nicht zu“ (5,6 %). 

Integration von Ausländern 

„Die Ausländer, die in …  leben, sind gut integriert. - Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu?“ 

Der Aussage, „die Ausländer, die in Karlsruhe leben, sind gut integriert“ stimmen 10 Prozent der Befrag-
ten in der Fächerstadt sehr zu, weitere 50 Prozent der Karlsruherinnen und Karlsruher stimmen eher zu. 
Immerhin ein Viertel der Befragten (25 %) stimmt eher nicht zu, aber nur 5 Prozent stimmen überhaupt 
nicht zu. 

Im Vergleich aller Städte fallen zunächst Leipzig und Tallinn durch ihren überaus hohen Anteil an 
Befragten auf, die keine Antwort geben können. Beides ist nachvollziehbar, da einmal der 
Ausländeranteil in Leipzig mit 6 Prozent sehr niedrig liegt. In Tallinn kann die Frage bei einem 
russischstämmigen Bevölkerungsanteil von 38 Prozent und 10 Prozent Bürgerinnen und Bürger mit 
ungeklärter Nationalität (Tallin Arvudes 2015/Statistical Yearbook of Tallinn 2015) offensichtlich nicht so 
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schlüssig beantwortet werden wie in anderen Städten. Beide Städte sind gekennzeichnet durch eine sehr 
geringe Zustimmung. 

Abbildung 2.2:  Integration von Ausländern in den Städten 

____ 

Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Ci-

ties 2015. 

Mit einem Zustimmungswert von insgesamt 60 Prozent liegt Karlsruhe im Mittelfeld der deutschen 
Städte. Eine hohe Meinung zur Ausländerintegration wird dagegen von den Befragten in Münster (74 
%), Stuttgart (73 %), Darmstadt und Genf (beide 69 %) vertreten. Mit 18 Prozent hat Stuttgart auch den 
höchsten Anteil an befragten Personen, die „sehr zustimmen“. In Mannheim stimmen dagegen nur 
zusammen 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Aussage zu, die Ausländer in der Stadt seien gut 
integriert.  

Männer und Frauen haben in Karlsruhe unterschiedliche Auffassungen zur Ausländerintegration 
(Zustimmung insgesamt: Männer 65,4 %, Frauen 55,2 %). Mehr als alle anderen Altersgruppen sind 
Jugendliche der Meinung, Ausländer seien gut integriert. Ihre (zusammengefasste) Zustimmung liegt bei 
78,6 Prozent. In den folgenden Altersgruppen geht die Zustimmung fortlaufend zurück. In den 
Jahrgängen ab 65 Jahren halten nur noch circa 53 Prozent die Ausländer in Karlsruhe für gut integriert. 
Im Selbstbild bezeichnen sich dagegen 74,4 Prozent der ausländischen Befragten als gut integriert.  

Nach dem Bildungsabschluss sind in Karlsruhe zwei Gruppen unter den Befragten auszumachen: Solche 
mit Volks-/Haupt-/Sonderschul-/kein Abschluss (positiv zusammen 51,9 %) sowie Personen mit 
Realschulabschluss/Mittlere Reife (positiv zusammen 50 %) stimmen der Aussage zu einer guten 
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Integration der Ausländer nur verhalten zu. In diesen Gruppen befinden sich allerdings viele Befragten 
aus höheren Altersjahrgängen. Beide Befragtengruppen weisen auch die höchsten Antwortanteile für 
„stimme eher nicht zu“ auf (32,1 % und 34 %). Befragte mit Abitur/Hochschulreife/Fachhochschulreife 
und Hochschul-/Fachhochschulabschluss sehen die Integration von Ausländern in Karlsruhe anders. Von 
zusammen 65,4 Prozent (mit Abitur) und 66,8 Prozent (mit Hochschulabschluss) kommt Zustimmung. 
Auch Schülerinnen und Schüler, Studierende und in Berufsausbildung Stehende (79,5 %) sehen die 
Karlsruher Ausländer gut integriert.  

Arbeit, Beruf, Finanzen 

Einschätzung des Arbeitsmarkts 

„Es ist einfach, in ... eine Arbeit zu finden. - Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu?“ 

In Karlsruhe halten 12 Prozent der Befragten den Zugang zum Arbeitsmarkt für sehr einfach („stimme 
sehr zu“), 47 Prozent stimmen der Aussage, es sei einfach, in Karlsruhe eine Arbeit zu finden, eher zu. 
Ein Fünftel der Karlsruherinnen und Karlsruher (21 %) stimmen eher nicht zu, aber nur 3 Prozent der 
befragten Personen lehnen die Aussage vollkommen ab.  

Abbildung 3.1:  Einschätzung des Arbeitsmarktes 

____ 

Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Ci-

ties 2015. 
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Die Ergebnisse der Städte liegen bei dieser Frage weit auseinander. Den leichtesten Zugang zum Arbeits-
markt sehen die Befragten in Stuttgart und Frankfurt (Zustimmung insgesamt 69 % beziehungsweise 66 
%). Karlsruhe folgt auf Rang drei mit zusammen 59 Prozent Zustimmung. In weiteren drei deutschen 
Städten hält eine Mehrheit der Befragten den Arbeitsmarkt für leicht zugänglich, darunter in Mannheim 
(Zustimmung zusammen 57 %). In Leipzig (38 %) und Freiburg (39 %) halten es dagegen nur knapp zwei 
Fünftel der Befragten für einfach, einen Arbeitsplatz zu finden. In den europäischen Vergleichsstädten 
liegen die Einschätzungen zum Arbeitsmarkt deutlich darunter. In Tallinn, Graz und Strasbourg erreichen 
die positiven Voten zusammen noch die 40 Prozent -Marke. In Bologna, Genf und Oulu halten die Men-
schen den Zugang zum Arbeitsmarkt dagegen für ausgesprochen schwierig. Nicht erklärbar sind die ho-
hen „weiß nicht“-Anteile in Leipzig und Tallinn. 

Wie kaum anders zu erwarten, finden es Männer (Zustimmung zusammen 64,3 %) und Frauen (52,2 %) 
in Karlsruhe unterschiedlich leicht, einen Arbeitsplatz zu finden. In allen Altersgruppen bis 45 Jahre 
herrscht eine überaus positive Einschätzung des Karlsruher Arbeitsmarktes, die Zustimmungsquoten 
sind hier durchweg überdurchschnittlich. Unter älteren Befragten bleibt die Bewertung dagegen unter-
durchschnittlich. Allerdings steigt der Anteil der Befragten ohne Antwort mit fortschreitendem Alter 
stark an. Nach der Staatsangehörigkeit kommt die positivste Reaktion bei diesem Thema von den Deut-
schen mit Migrationshintergrund (Zustimmung zusammen 64 %), während ausländische Befragte (51,3 
%) deutlich unterdurchschnittlich votieren. Von den Alleinerziehenden stimmen einerseits 19,1 Prozent 
sehr zu, dass es leicht sei, in Karlsruhe Arbeit zu finden, andererseits ist unter ihnen mit zusammen 35 
Prozent Ablehnung der höchste negative Antwortanteil zu finden. Die günstigste Bewertung des Karls-
ruher Arbeitsmarkts geben Paare mit Kindern ab (Zustimmung zusammen 62,7 %). 

Nach dem Bildungsabschluss werden die Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, von Befragten mit 
Abitur, Hochschulreife oder Fachhochschulreife sowie mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss sehr 
günstig eingeschätzt, während Personen mit niedrigeren formalen Abschlüssen schlechter urteilen. 
Blickt man auf den Erwerbsstatus, haben ganztags Beschäftigte eine sehr gute Meinung (Zustimmung 
zusammen 64,4 %), gefolgt von Schülern und Studierenden (62,6 %). 

Finanzielle Situation des eigenen Haushalts 

„Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der finanziellen Situation Ihres Haushalts?” 

In Karlsruhe sind 38 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit der finanziellen Situation ihres Haushalts 
sehr zufrieden. Mehr als die Hälfte der Befragten (51 %) zeigt sich eher zufrieden. Eher unzufrieden äu-
ßern sich 8 Prozent der Karlsruherinnen und Karlsruher, aber nur 2 Prozent sind überhaupt nicht zufrie-
den. 

Die Streubreite der Antworten auf diese Frage fällt in den deutschen Vergleichsstädten nicht allzu groß 
aus. In allen Städte erreichen die Antwortanteile der Zufriedenen zusammengefasst Werte zwischen 80 
Prozent und 90 Prozent. Mit zusammen 89 Prozent zufriedener Befragter bildet Karlsruhe gleichauf mit 
Münster und Augsburg die Spitzengruppe. Beim Anteil der sehr Zufriedenen ergeben sich in Münster (42 
%), Düsseldorf (41 %), Augsburg und Mannheim (beide 40 %) höhere Werte als in Karlsruhe. Leipzig bleibt 
mit einem Anteil sehr Zufriedener von nur 29 % deutlich hinter allen anderen deutschen Städten zurück. 

Unter den europäischen Vergleichsstädten überragt Graz mit 43 Prozent Befragten, die mit der finanzi-
ellen Situation ihres Haushalts sehr zufrieden sind, alle anderen. Bei der Gesamtzufriedenheit liegt die 
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steirische Landeshauptstadt (86 %) zusammen mit Oulu (86 %) und Genf (82 %) im selben Ergebniskor-
ridor wie die deutschen Städte. Etwas niedriger fällt die finanzielle Zufriedenheit dagegen in Strasbourg, 
Tallinn und Bologna aus. In der letztgenannten Stadt zeigten sich nur 12 Prozent sehr zufrieden. 

Abbildung 3.2:  Finanzielle Situation des eigenen Haushalts 

____ 

Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Ci-

ties 2015. 

Mit der finanziellen Situation des eigenen Haushalts sind die meisten Karlsruher Befragtengruppen recht 
zufrieden. Die Antworten liegen deshalb oft in der Nähe des Stadtergebnisses. Einige charakteristische 
Abweichungen nach oben oder unten sind dennoch festzustellen. Haushalte im Alter zwischen 65 und 
75 Jahre fühlen sich finanziell sehr gut gestellt – 52,7 Prozent von ihnen sind sehr zufrieden, weitere 41,4 
Prozent eher zufrieden (zusammen 94,1 %). Wachsende Haushalte im Lebensabschnitt zwischen 30 und 
45 Jahren sehen dagegen ihre finanzielle Situation etwas ungünstiger (sehr zufrieden nur 29,4 %; eher 
unzufrieden 12,2 %). Ebenso zeichnen ausländische Befragte ein weniger positives Bild ihrer finanziellen 
Lage – 31 Prozent sind sehr zufrieden, aber 14,4 Prozent sind eher unzufrieden. Sehr gut aufgestellt 
fühlen sich Paare ohne Kinder, von denen sich zusammen 93,6 Prozent zufrieden zeigen. Unter den Al-
leinerziehenden ist der höchste Anteil eher Unzufriedener (25,9 %) festzustellen. Nach Bildungsab-
schluss sind kaum Unterschiede in der Gesamtzufriedenheit zu erkennen, der Anteil sehr Zufriedener 
liegt allerdings bei den höher Gebildeten jenseits der 40 Prozent -Marke. 
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Sicherheit in der Stadt 

„Ich fühle mich in ... sicher. - Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu?“ 

In Karlsruhe stimmen der Aussage „Ich fühle mich in Karlsruhe sicher“ 32 Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger sehr zu und fast die Hälfte (48 %) stimmt eher zu, so dass zusammen 80 Prozent der Befragten 
eine positive Feststellung zu ihrem Sicherheitsgefühl treffen. Negativ äußern sich insgesamt 19 Prozent 
der Karlsruherinnen und Karlsruher – 16 Prozent stimmen eher nicht zu und 3 % stimmen überhaupt 
nicht zu. 

Die Meinungen zu diesem Thema gehen in den Vergleichsstädten weit auseinander. Mehr oder weniger 
die Hälfte der Befragten stimmt jeweils der Aussage „eher zu“. Große Unterschiede zeigen sich im Anteil 
derjenigen, die voll und ganz mit dem Satz einverstanden sind. In den deutschen Vergleichsstädten lie-
gen hohe positive Voten hierzu in Münster (49 %), Augsburg (47 %) und Darmstadt (40 %) vor, besonders 
niedrig fällt dieser Antwortanteil in Mannheim (22 %) und Leipzig (25 %) aus. Karlsruhe (32 %) befindet 
sich somit im hinteren Mittelfeld. Ablehnende Voten fallen wiederum in Mannheim und Leipzig hoch aus 
(zusammen 26 % beziehungsweise 22 %).  

Noch weiter gehen die Auffassungen zum persönlichen Sicherheitsgefühl in den europäischen Ver-
gleichsstädten auseinander. Die volle Zustimmung liegt in Oulu bei 59 Prozent und Graz bei 53 Prozent. 
Entsprechend gering fällt die Ablehnung aus. Alle anderen Vergleichsstädte votieren weitaus zurückhal-
tender. Besonders niedrig ist der Anteil voller Zustimmung in Bologna (13 %). In den übrigen Städten 
stimmt rund ein Viertel der Befragten sehr zu. Betrachtet man die positiven Antwortanteile zusammen, 
so wird immerhin in fünf der sechs Städte etwa ein Zustimmungsniveau erreicht, das den deutschen 
Städten entspricht. Lediglich in Bologna lehnen große Teile der Befragten die Aussage ab („stimme eher 
nicht zu“ 25 %; „stimme überhaupt nicht zu“ 15 %).  

Auch in den Karlsruher Ergebnissen manifestieren sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Befrag-
tengruppen vor allem im Anteil derjenigen, die „sehr zustimmen“. Volle Zustimmung kommt von 37 Pro-
zent der Männer aber nur von 27,7 Prozent der Frauen. Letztere stimmen umgekehrt zu 20,4 Prozent 
nicht zu (Männer 12,2 %). In den Altersgruppen geht mit steigendem Alter die volle Zustimmung fortlau-
fend zurück, während die Ablehnung zunimmt. Hohe (volle) Übereinstimmung signalisieren die Jugend-
lichen unter 18 Jahren (50 %) sowie die 18 bis unter 30-Jährigen (44 %). Diese Altersgruppe bildet sich 
wiederum bei den Befragten mit Abitur/Hochschulreife (37,9 %) und den Schülern, Studierenden und in 
Berufsausbildung Stehenden (46,7 %) ab. Von höher Gebildeten kommt generell vermehrte Zustimmung 
zur Aussage, „Ich fühle mich in Karlsruhe sicher“. Ausländische Befragte gehen in erhöhtem Maße von 
einem sicheren Karlsruhe aus („stimme sehr zu“ 35,5 %). 
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Abbildung 4.1:  Sicherheitsgefühl allgemein 

____ 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Ci-

ties 2015.

Wichtigste Themen in der Stadt 

„Welche der folgenden Themen sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten für Ihre Stadt?“ 

Die abschließende Frage in beiden Erhebungen befasste sich mit den aus Sicht der Befragten bedeu-
tungsvollsten Dingen in der Stadt. Aus den in den einzelnen Städten gegebenen Antworten kann rückge-
schlossen werden, dass die Frage in zweifacher Hinsicht verstanden wurde. Einmal wurden wichtige 
Problembereiche genannt, zum anderen brachten die Befragten aber auch Themen nach vorne, die für 
die spezifische Struktur der jeweiligen Stadt hohe Bedeutung haben. Die dargestellten Themenbereiche 
sind deshalb nicht nur als reine Problemauflistung zu verstehen. In Abbildung 5.1 sind die drei Top-The-
men in den einzelnen Städten mit ihrem jeweiligen Antwortanteil dargestellt. 
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Abbildung 5.1:  Die drei wichtigsten Themen für die jeweilige Stadt1)

____ 
1) Mehrfachnennungen waren möglich, daher Summen größer als 100% 
Quellen: Koordinierte Befragung zur Lebensqualität in deutschen Städten 2015, Perception Survey of Quality of Life in European Cities 

2015.

Bildung und Ausbildung sind in allen Städten – mit Ausnahme der ältesten Universitätsstadt Europas 
(Bologna) – von teilweise mehr als der Hälfte der Befragten als wichtiges Thema genannt worden. In 
Karlsruhe weisen 45 Prozent der befragten Personen Bildung und Ausbildung eine hohe Bedeutung zu. 
Diese generelle Schwerpunktsetzung hängt natürlich mit der Auswahl der Karlsruher Vergleichsstädte 
zusammen. Es handelt sich ausnahmslos um Universitätsstädte. Die höchste Bedeutung geben die Bür-
gerinnen und Bürger von Oulu (60 %) dem Bildungsthema. 

In der Häufigkeit der Nennung als wichtiges Thema folgt danach das Wohnungswesen, das sicherlich als 
Problembereich im Leben der betreffenden Städte gelten kann. In Karlsruhe nannten 37 Prozent der 
Befragten das Wohnungswesen als wichtiges Thema. In allen anderen Städten, in denen das Wohnen 
unter den Top-Drei-Themen auftaucht, entfallen darauf höhere Antwortanteile, so zum Beispiel in Müns-
ter 57 Prozent, in Freiburg 56 Prozent und in Genf 51 Prozent. Die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt 
hängen in erheblichem Maße mit dem Status der Städte als Universitätsstandorte zusammen. 

Die Infrastruktur der Straßen genießt in sechs Städten hohe Aufmerksamkeit. Jeweils rund ein Drittel der 
Befragten in Augsburg (33 %), Braunschweig (31 %), Darmstadt (38 %), Leipzig (33 %) und Mannheim 
(35 %) sehen darin ein wichtiges Thema. Im europäischen Vergleich hat die Straßeninfrastruktur in 
Tallinn (52 %) höchste Bedeutung. Dort sieht sogar die Mehrheit der befragten Bürgerinnen und Bürger 
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dieses Handlungsfeld als schwerwiegend an. Zu diesen Antworten trugen sicherlich die (auch in den Me-
dien breit diskutierten) umfänglichen Straßenbauarbeiten in der estnischen Hauptstadt im Sommer 2015 
bei. In den anderen europäischen Städten wird das Thema dagegen nachrangig betrachtet und wird nicht 
in den Top-Drei-Anliegen genannt. 

Mit erheblichem Gewicht versehen die Karlsruherinnen und Karlsruher den Bereich Sicherheit – 36 Pro-
zent der Befragten betrachten sie als wichtiges Thema. Dies ist auch in weiteren vier deutschen Städten 
der Fall, in Mannheim (37 %), Düsseldorf (31 %), Frankfurt (33 %) und Leipzig (32 %). Unter den europä-
ischen Vergleichsstädten erscheint die Sicherheitsthematik nur in Bologna unter den Top-Drei-Themen 
(38 %). 

Die Gesundheitsversorgung gilt nur den Bürgerinnen und Bürgern in Augsburg (31 %) und Braunschweig 
(33 %) als bedeutsam. In Augsburg schlägt sich im Antwortanteil sicherlich auch die gesundheitspoliti-
sche Diskussion um das Augsburger Klinikums nieder, das ab 2019 zur sechsten bayrischen Universitäts-
klinik werden soll. Die Entscheidung wurde kurz vor der Feldphase der Umfrage getroffen. In den euro-
päischen Vergleichsstädten genießt die Gesundheitsversorgung eine höhere Bedeutung. In vier der 
sechs Städte rückten die Befragten das Thema unter die Top-Drei-Belange. In Oulu halten 57 Prozent der 
befragten Personen das Gesundheitswesen für wichtig, in Tallinn 49 %. In Genf (37 %) und Bologna (29 
%) liegen die Antwortanteile dagegen niedriger. 

Die Luftverschmutzung findet sich in drei Städten unter den Top-Drei-Themen – in allen drei wird die 
Luftreinhaltung seit Jahren diskutiert, so dass die Positionierung des Themas nicht überrascht. Stuttgart 
(41 %) kämpft seit geraumer Zeit mit der Feinstaubproblematik, Graz (54 %) leidet an seiner Lage in 
einem austauscharmen Becken am Ostrand der Alpen und in Strasbourg (39 %) führt die ringförmig 
durch das Stadtgebiet führende Autobahn zu einer sensiblen Wahrnehmung der von ihr ausgehenden 
Luftbelastung. 

Die Arbeitslosigkeit wird in deutschen Städten nicht sehr hoch in der Wichtigkeit eingestuft und erreicht 
in keiner Stadt eine Platzierung unter den drei bedeutendsten Themen. In drei europäischen Städten gilt 
die Thematik den Bürgerinnen und Bürger dagegen als hochwichtig. In Bologna macht fast die Hälfte der 
Befragten (48 %) den Arbeitsmarkt zum Topthema – nicht zuletzt Ausdruck des schwierigen Arbeits-
marktzugangs für Universitätsabsolventen/Berufseinsteiger in Italien. Auch in Strasbourg (42 %) rücken 
die Befragten die Arbeitslosigkeit ganz nach vorne. Etwas überraschend ist die Bedeutung der Arbeits-
marktthematik im Technologieschwerpunkt Oulu. Offenbar kann der örtliche Arbeitsmarkt die im Stu-
dien- und Forschungsschwerpunkt angezogenen Studierenden und Berufsanfänger nicht im gewünsch-
ten Maß aufnehmen. 

Der vorliegende Beitrag ist eine überarbeitete und gekürzte Fassung von: „Lebensqualität in Karlsruhe 
im Städtevergleich“, Beiträge zur Stadtentwicklung Nr. 48, Karlsruhe 7/2016 
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Summary 
Even in the past, citizen surveys in Karlsruhe dealt with issues relating to quality of life, but were carried 
out independently. The coordinated survey has enabled Karlsruhe conditions to be more accurately 
classified in comparison with those of other major cities. On the other hand, the strong points of Karls-
ruhe are now able to be made considerably more visible. While the German cities tend to be clustered 
closely together - with Münster gleaming as the “frontrunner”, a European comparison actually makes 
quite different issues visible, by means of which our understanding of European urban politics is consid-
erably sharpened, thus putting many of the municipal discussions conducted in Germany into a more 
relative perspective. 
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