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Jörg Hohmeier 

Familienorientierte und demografische Fak-
toren der Lebensqualität im Urteil der 
Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger 

Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger 
an die familien-und sozialpolitischen Leistun-
gen ihrer Kommune nehmen stetig zu. Dies 
ist in den letzten vier Befragungen seit dem 
Jahr 2006 auch in Braunschweig sehr deut-
lich geworden. Dabei wird ein gewisses Para-
doxon offensichtlich. Während ganz allge-
mein der Wunsch nach Selbstbestimmung in 
allen Lebensbereichen kontinuierlich zu-
nimmt, fordern die Menschen zugleich eine 
zunehmend stärkere Verantwortlichkeit „des 
Staates“ - hier der Stadt Braunschweig -  für 
die Erbringung von Leistungen oder in der 
Gestaltung von Lebensbedingungen ein, wie 
z.B. in der Betreuung von Kindern sowie alten
Menschen, der Förderung der Frauener-
werbstätigkeit oder auch in der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf – mithin also auch in
Lebensbereichen, die von einer Kommune al-
lenfalls mittelbar gestaltet werden können.
Es sind dabei vor allem die jungen Menschen,
die ein größeres Engagement der Stadt
Braunschweig wünschen.

Wie schon in den vorhergehenden Befragungen sollten die Einwohnerinnen und Einwohner Braunschweigs 
ihre Einschätzungen zu familien- und demografiebezogenen Aspekten der Lebensqualität äußern. Dabei 
lassen sich die Fragen in die drei Bereiche Familie, Kinder und ältere Menschen einordnen. Neben dem 
grundsätzlich hohen Stellenwert, den die Familien- und Sozialpolitik in ihren verschiedenen Facetten in 
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Braunschweig einnimmt, ist die mit den Umfragen gewonnene Zeitreihe auch Teil des Monitorings in die-
sem kommunalen Handlungsfeld. Daher hat sich die Stadt entschieden, diesen Themenblock auch in der 
Befragung 2015 - diesmal als einzige Stadt – wieder abfragen zu lassen. Damit ist zwar keine Gegenüber-
stellung mit den Ergebnissen anderer Städte möglich, wohl aber ein durchgehender Vergleich der Braun-
schweiger Umfrageergebnisse seit 2006.  

Familienpolitische Leitfragen 

Die Frage, inwieweit Politik und Verwaltung in Braunschweig die Wünsche und Probleme von Familien be-
achten hat im Zeitverlauf eine stetig bessere Einschätzung erfahren (vgl. Abbildung 1). Waren im Jahr 2006 
erst 30 Prozent der Befragten der Auffassung, dass sich die Stadt „sehr stark“ oder „stark“ diesen Anforde-
rungen annimmt, so ist deren Anteil 2015 auf 42 Prozent gestiegen. Im Umkehrschluss bedeutet dies zu-
gleich, dass auch aktuell ein höherer Anteil der Befragten - nämlich 48 Prozent - hier noch Handlungsbedarf 
sieht. Überdurchschnittlich stark ist dabei die Altersgruppe der 30- bis unter 50-Jährigen vertreten, in der 
sich viele Menschen in der Phase der Familiengründung bzw. Familienerweiterung befinden. In dieser Al-
tersgruppe sind 55 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich die Stadt insgesamt zu wenig um die 
Bedürfnisse von Familien kümmert.  

Abbildung 1: Zentrale familienpolitische Fragen 

Eine zweite zentrale Frage betrifft die Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Hier sind die Ein-
schätzungen nach wie vor nahezu zweigeteilt. Während 50 Prozent der Befragten die diesbezüglichen Mög-
lichkeiten in Braunschweig als ausreichend ansehen, sind 44 Prozent der Befragten nicht dieser Auffassung. 
Im Zeitverlauf wird diese Frage für Brauschweig jedoch kontinuierlich, wenn auch in kleinen Schritten, bes-
ser beurteilt (vgl. Abbildung 1). Zwischen den Geschlechtern besteht ein deutliches Bewertungsgefälle. 
Während von 50 Prozent der befragten Frauen die Möglichkeiten Beruf und Familie in Braunschweig zu 
vereinbaren als nicht ausreichend bewertet werden, schätzen dies nur 37 Prozent der Männer so ein (vgl. 
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Abbildung 2). In der Altersschichtung der Befragten zeigen sich ebenfalls deutliche Beurteilungsunter-
schiede. Überwiegend unzufrieden ist die Altersgruppe der 30-bis unter 50-Jährigen, in der bei vielen Be-
fragten Familiengründung und -erweiterung sowie die Phase beruflichen Aufstiegs und Konsolidierung be-
sonders eng verknüpft sind. 51 Prozent der Antwortenden aus dieser Gruppe empfinden die Möglichkeiten, 
Familie und Beruf in Braunschweig zu vereinbaren, derzeit als nicht ausreichend (vgl. Abbildung 2). Deutlich 
anders wird dies bei den unter 30-Jährigen gesehen: Hier beurteilt eine Mehrheit von 57 Prozent die ent-
sprechenden Möglichkeiten in Braunschweig als ausreichend. Spürbare Beurteilungsunterschiede gibt es 
auch zwischen deutschen und ausländischen Befragten. Während 44 Prozent der Befragten mit deutscher 
Staatsangehörigkeit die Möglichkeiten, Familie und Beruf in Braunschweig zu vereinbaren, als unzu-
reichend empfinden, treffen nur 28 Prozent der Ausländer diese Aussage. 

Abbildung 2:  Einschätzungen der Befragten nach Geschlecht und Alter zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in Braunschweig 

Verantwortlichkeit der Stadt Braunschweig für sozial- und gesellschaftspolitische Aspekte der Le-
bensqualität aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger 

Nachdem die Befragten sich zu den grundsätzlichen Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in Braunschweig geäußert haben (s. ob.), ist es interessant zu erfahren, ob die Menschen zugleich der Politik 
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und Verwaltung auch eine Verantwortung für die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu-
weisen? Dieses wird von den Befragten sehr eindeutig bejaht. 54 Prozent der Braunschweigerinnen und 
Braunschweiger sind der Auffassung, dass die Stadt eine entsprechende Verantwortung hat, 35 Prozent 
der Befragten sehen diese Verantwortung der Kommune hingegen nicht (vgl. Abbildung 3). Im Verlauf der 
bisherigen Befragungen wird dieser Aspekt immer stärker in der kommunalen Verantwortung gesehen 
(2006: 43 %; 2009: 48 %; 2012: 51 %; 2015: 54 %). In der aktuellen Befragung sind es vor allem die jüngeren 
und mittleren Altersgruppen (59 % bzw. 58 %), die überdurchschnittlich stark entsprechende Erwartungen 
an ihre Stadt haben. Frauen und Männer sind sich mit jeweils 54 Prozent der Nennungen diesbezüglich 
ebenfalls einig. Auch über die Nationalitäten hinweg wird die Kommune mehrheitlich in der Pflicht gesehen, 
in dieser Frage Verantwortung zu übernehmen (Deutsche: 54 %; Ausländer: 54 %). 

Die Betreuung und Hilfe für ältere Menschen wird von 74 Prozent der befragten Braunschweigerinnen und 
Braunschweiger als kommunale Aufgabe gesehen. Auch hier ist seit der ersten Befragung im Jahr 2006 eine 
kontinuierliche Verantwortungszuweisung durch die Bürgerinnen und Bürger an die Stadt Braunschweig 
festzustellen (2006: 68 %; 2015: 74 %). Am stärksten sehen dabei die jungen Befragten bis unter 30 Jahre 
die Stadt in der Pflicht (80 %). Demgegenüber sind nur 69 % der 50- bis unter 70-Jährigen dieser Auffassung, 
was insofern bemerkenswert ist, weil diese Altersgruppe einerseits deren z. T. betagte Eltern begleitet oder 
betreut und andererseits selbst nicht allzu sehr von der nächsten Lebensphase mit möglicherweise nötigen 
Unterstützungs- und Hilfeleistungen entfernt ist. Auch die über 70-jährigen Befragten weisen der Kom-
mune in geringerem Maße als die jüngeren Altersgruppen eine Verantwortung für Betreuung und Hilfe für 
ältere Menschen zu (71 %). Eine Betrachtung nach Staatsangehörigkeit zeigt, dass rd. drei Viertel der Deut-
schen, aber nur zwei Drittel der Ausländerinnen und Ausländer eine Verantwortung der Stadt Braun-
schweig sehen. 

Für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen sehen in der aktuellen Befragung 77 Prozent der Bürge-
rinnen und Bürger die Stadt Braunschweig in der Pflicht. Dieser Anteil ist seit der letzten Befragung 2012 
nochmals um 6 Prozentpunkte angestiegen und wird unter allen abgefragten Dienst- und/oder Hilfeleis-
tungen am stärksten als kommunale Aufgabe gesehen (vgl. Abbildung 3). Dabei ist es wenig überraschend, 
dass in dieser Frage vor allem von der derzeitigen Elterngeneration der 30- bis unter 50-Jährigen stark 
überdurchschnittlich (82 %) entsprechende Ansprüche an die Stadt Braunschweig formuliert werden.  

In der aktuellen Phase einer angespannten Wohnungsmarktsituation sehen die Bürgerinnen und Bürger 
die Stadt Braunschweig noch stärker als schon in den Befragungen zuvor gefordert, ausreichenden und 
bezahlbaren Wohnraum für Familien zu schaffen. In der aktuellen Umfrage sehen 62 Prozent der Befragten 
eine kommunale Verantwortung für die Bereitstellung entsprechenden Wohnraums. Das sind 4 Prozent-
punkte mehr als 2012. Der aktuelle Wert liegt damit wieder auf dem Niveau der Befragung von 2006. Wäh-
rend es zwischen den Geschlechtern keine Meinungsunterschiede in dieser Frage gibt, sind es vor allem 
die jungen Befragten bis 30 Jahre, die eine starke Rolle der Stadt Braunschweig in der Schaffung von Wohn-
raum sehen. 69 Prozent dieser befragten Altersgruppe fordern das ein. Dies ist sicherlich ein deutliches 
Indiz, dass derzeit gerade junge Familien - aber auch Studierende - Probleme auf dem Braunschweiger 
Wohnungsmarkt haben.  

Knapp die Hälfte der Braunschweigerinnen und Braunschweiger (47 %) sehen eine sehr starke oder starke 
Verantwortlichkeit von Politik und Verwaltung für die Förderung der Berufstätigkeit von Frauen (vgl. Abbil-
dung 3). Dies wird von Frauen und Männern in jeweils gleichem Maße so beurteilt (47 % bzw. 48 %). Aller-
dings ist seit der letzten Befragung 2012 der Anteil derer, die eine Verantwortung der Stadt Braunschweig 
für dieses Politikfeld einfordern, um 5 Prozentpunkte angestiegen. Auch hier sind es vor allem wieder die 
jungen Menschen bis 30 Jahre, die deutlich überdurchschnittlich (53 %) die Kommune in der Pflicht sehen. 
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Durchaus erstaunlich ist, dass in dieser Frage mehr Ausländerinnen und Ausländer als deutsche Staatsan-
gehörige eine Verantwortung der Stadt Braunschweig sehen (52 % zu 47 %). Bemerkenswert ist ebenfalls, 
dass weniger Befragte die Förderung der Berufstätigkeit von Frauen kommunal unterstützt sehen wollen 
als die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 3:  Verantwortlichkeit der Stadt Braunschweig für gesellschaftspolitische Aspekte der Lebens-
qualität 

Die Meinungen der Befragten, ob die Stadt Braunschweig eine Verantwortlichkeit bei der Suche nach Ar-
beitsplätzen für junge Leute habe, zeigen sich in den letzten beiden Umfragen auf vergleichsweise hohem 
Zustimmungsniveau konstant. Aktuell wünschen sich 56 Prozent der Befragten (2012: 55 %) eine Unter-
stützung durch die Kommune. In den Befragungen 2009 und 2006 betrugen dieser Anteile nur 44 Prozent 
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bzw. 45 Prozent. Nicht überraschend sind es vor allem die jungen Befragten, die zu 65 Prozent eine (sehr) 
starke Verantwortung der öffentlichen Hand einfordern. In der aktuellen Elterngeneration der 30- bis unter 
50-Jährigen sind es hingegen nur 57 Prozent der Braunschweigerinnen und Braunschweiger, die dies ähn-
lich sehen. Noch geringer ist dieser Anteil in der anschließenden Altersgruppe der 50- bis unter 70-Jährigen
mit 50 Prozent. Sowohl zwischen Frauen und Männern als auch zwischen Ausländern und Deutschen sind
keine Bewertungsunterschiede festzustellen.

Von 60 Prozent der Befragten wird die Förderung von ehrenamtlichem Engagement als kommunale Auf-
gabe gesehen. Dieser Politikbereich unterliegt im Zeitverlauf gewissen Schwankungen in der Beurteilung 
durch die Bürgerinnen und Bürger (vgl. Abbildung 3). Gegenüber der Umfrage des Jahres 2012 ist zwar ein 
Anstieg um 6 Prozentpunkte zu verzeichnen, aber bereits 2009 hatten schon 58 Prozent der Befragten die 
Kommune in dieser Frage in der Pflicht gesehen. Während die befragten Männer leicht überdurchschnitt-
lich eine tragende Rolle der Stadt Braunschweig wünschen (64 %), erwarten die Frauen deutlich weniger 
eine Verantwortlichkeit der öffentlichen Hand (55 %). Einmal mehr sind es die jungen Befragten bis 30 
Jahre, die zu 70 Prozent in dieser Frage eine Verantwortlichkeit von Rat und Verwaltung sehen. 

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass in allen genannten sozial- und gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen der „Ruf nach dem Staat“ - hier nach einer verantwortlichen Rolle der Stadt Braunschweig 
- seit der ersten Umfrage dieser Art im Jahr 2006 stetig angestiegen ist. Und in nahezu allen abgefragten
Politikfeldern sind es - zumindest in der aktuellen Umfrage - vor allem die jungen Menschen bis 30 Jahre,
die zumeist überdurchschnittlich stark eine Verantwortlichkeit der öffentlichen Hand sehen.

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder in Braunschweig im Urteil der Bürgerinnen und Bürger 

Der in den vergangenen Jahren erfolgte Ausbau der Möglichkeiten zur Tagesbetreuung von Kindern unter 
drei Jahren wird von einem steigenden Anteil der Bevölkerung anerkannt, wenngleich nach wie vor die 
große Mehrheit der Befragten die Angebote als unzureichend beurteilen (vgl. Abbildung 4). So sehen 48 
Prozent (- 8 Prozentpunkte zur Umfrage 2012) der befragten Bürgerinnen und Bürger die Notwendigkeit 
weiterer Angebotsausweitungen, während 27 Prozent (+ 4 Prozentpunkte zur Umfrage 2012) diese als „ge-
rade richtig“ empfinden.  Frauen und Männern sind sich in der diesbezüglichen Einschätzung weitgehend 
einig. Defizite in der Tagesbetreuung von Kleinkindern werden besonders stark von der derzeitigen Eltern-
generation gesehen. So beurteilen 51 Prozent der 30- bis unter 50-Jährigen die Betreuungsmöglichkeiten 
als „zu wenig“ und 24 Prozent als „gerade richtig“. Spürbare Beurteilungsunterschiede bestehen zwischen 
deutschen und ausländischen Befragten. Die deutsche Bevölkerung ist zu einem deutlich höheren Anteil 
der Auffassung, dass insgesamt zu wenige Angebote vorhanden sind (48 % zu 38 %). 

Die in Braunschweig gegebenen Möglichkeiten zur Ganztagsbetreuung von Kindern im Kindergartenalter 
werden im Verlauf der Befragungen seit 2006 insgesamt kontinuierlich besser beurteilt 
(vgl. Abbildung 4). Der Anteil der Bevölkerung, der diese Angebote als „gerade richtig“ einstuft, beträgt 
aktuell 33 Prozent (2012: 29 %; 2009: 27 %; 2006: 22 %). Gleichwohl sind 44 Prozent der Befragten noch 
nicht zufrieden und bewerten die Angebote als „zu wenig“. Allerdings hat sich diese negative Einschätzung 
seit den letzten Befragungen deutlich reduziert. In den Umfragen 2009 und 2012 waren noch 51 Prozent 
der Bürgerinnen und Bürger kritisch eingestellt. In diesem Infrastrukturbereich ist es erwartungsgemäß die 
derzeitige Elterngeneration der 30- bis unter 50-Jährigen, die mit 52 Prozent der Befragten noch überpro-
portional unzufrieden mit der Ganztagsbetreuung der 3- bis unter 6-Jährigen ist. Und auch ein hoher Anteil 
der befragten Frauen (47 %) sieht hier noch Verbesserungsbedarf. 



Familienorientierte und demografische Faktoren der Lebensqualität in Braunschweig 245 

Abbildung 4: Engagement für Kinder in der Stadt Braunschweig 

Überwiegend zufrieden sind die Braunschweigerinnen und Braunschweiger mit Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder im Grundschulalter in Form von Ganztagsschulen, betreuenden Grundschulen oder Kinderhor-
ten. So meinen 44 Prozent der Befragten, dass diese Angebote gerade richtig ausgeprägt vorhanden sind 
(vgl. Abbildung 4). Dies ist eine Steigerung um 12 Prozentpunkte zur Umfrage des Jahres 2009. Noch stärker 
hat gleichzeitig die negative Einschätzung abgenommen. Während noch im Jahr 2009 48 Prozent der Men-
schen in Braunschweig der Auffassung waren, dass die entsprechenden Angebote nicht ausreichend seien, 
hat sich dieser Anteil deutlich auf 34 Prozent in der aktuellen Umfrage reduziert. Auch bei diesen Betreu-
ungsangeboten ist deren Wahrnehmung durch die aktuelle Elterngeneration von besonderer Bedeutung. 
In der Altersgruppe der 30- bis unter 50-Jährigen ist die Unzufriedenheit mit den Angeboten höher als die 
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Zufriedenheit. Für 44 Prozent dieser Befragtengruppe sollten die Angebote weiter ausgebaut werden, wäh-
rend ein Drittel dieser Altersschicht die Angebote als „gerade richtig“ empfindet (vgl. Abbildung 5). 

Relativ ausgewogen ist die Einschätzung in der aktuellen Umfrage zu den Betreuungsmöglichkeiten von 
Kindern in den Ferien. So sind 39 Prozent der Braunschweigerinnen und Braunschweiger der Auffassung, 
dass diese Angebote ausreichend sind, während 37 Prozent der Menschen hier noch Nachholbedarf sehen. 
Die positiven Einschätzungen haben dabei im Vergleich zu den letzten Umfragen leicht abgenommen, und 
die negativen Meinungen leicht zugenommen. Wenig überraschend ist es, dass die unmittelbar betroffene 
derzeitige Elterngeneration (30- bis unter 50-Jährige) leicht überdurchschnittlich (41 %) dieses kommunale 
Angebot wieder etwas kritischer sieht als im Durchschnitt der Befragung (37 %). Zudem äußern sich mehr 
Frauen als Männer unzufrieden in dieser Frage (40 % zu 34 %). 

Abbildung 5:  Einschätzungen der Befragten nach Geschlecht und Alter zur Ganztagsbetreuung von 
Grundschulkindern 

Angebote und Dienstleistungen für ältere Menschen in Braunschweig im Urteil der Bürgerinnen und 
Bürger 

Die Freizeitmöglichkeiten speziell für ältere Menschen sind nach Auffassung eines überwiegenden Teils der 
befragten Menschen in Braunschweig ausreichend vorhanden. 44 Prozent der an der Umfrage Teilnehmen-
den meinen, dass diese Möglichkeiten gerade richtig ausgeprägt sind. Für 27 Prozent der Bürgerinnen und 
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Bürger sind die derzeitigen Angebote hingegen noch unzureichend (vgl. Abbildung 6). Im Verlauf der letzten 
Befragungen - das Engagement für ältere Menschen wird seit 2009 erhoben - wird dieser Sektor von immer 
mehr Menschen positiv bewertet. Und offenbar erreichen die Angebote auch ihre Zielgruppe. So meinen 
64 Prozent der über 70-Jährigen, dass Freizeitmöglichkeiten für sie „gerade richtig“ vorhanden sind.  

Abbildung 6: Engagement für ältere Menschen in der Stadt Braunschweig 

Beim Thema barrierefreie und altengerechte Wohnungen reklamiert eine Mehrheit der Bevölkerung noch 
Nachholbedarf. Insgesamt 51 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass es von derartigen Angeboten 
noch zu wenig gibt (vgl. Abbildung 6). Die Altersgruppe, die dieses am stärksten bemängelt sind die 50- bis 
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unter 70-Jährigen mit 64 Prozent negativen Einschätzungen (vgl. Abbildung 7). Von den über 70-Jährigen 
haben sich „nur“ 49 Prozent entsprechend geäußert. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass sich 
die Generation an der Schwelle zur Seniorität offenbar frühzeitig mit dem Thema „Wohnen im Alter“ aus-
einandersetzt. Von allen Befragten findet nur rd. jeder Fünfte (19 %) die Angebote ausreichend. Während 
Frauen und Männer in der Gesamteinschätzung nicht weit auseinander liegen, wird dieses Thema in der 
deutschen Bevölkerung kritischer beurteilt als unter den Ausländerinnen und Ausländern (51 % zu 36 % 
negative Einschätzungen). Ein Vergleich der Ergebnisse seit 2009 verdeutlicht, dass das Thema „altenge-
rechtes Wohnen“ insgesamt kritischer betrachtet wird. So hat der Anteil derer, die entsprechende Ange-
bote als ausreichend beurteilen, um 8 Prozentpunkte auf 19 Prozent abgenommen. Dies ist sicherlich auch 
ein Signal an die Investoren, dieses Marktsegment weiter auszubauen und zugleich mit entsprechender 
Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten.  

Abbildung 7:  Einschätzungen der Befragten nach Geschlecht und Alter zu altengerechten Wohnmöglich-
keiten in Braunschweig 

Die Altersgerechtigkeit und Barrierefreiheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird in Braunschweig hin-
gegen sehr positiv beurteilt. So sind 57 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass diese Infra-
struktur „gerade richtig“ ausgeprägt ist, während 35 Prozent der Menschen hier noch Verbesserungen ein-
fordern. Diese Antwortverteilung ist in den letzten drei Befragungen nahezu gleich geblieben (vgl. Abbil-
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dung 6). Besonders honoriert werden die baulichen und technischen Anpassungen im ÖPNV von den älte-
ren Menschen. Die Altersgruppe der über 70-Jährigen findet zu 71 Prozent, dass die Angebote ausreichend 
sind. Die Investitionen in Fahrzeuge und niederflurige ortsgebundene Infrastrukturen wird offensichtlich 
als taugliches Mittel hinsichtlich der Aufrechterhaltung einer selbstbestimmten Mobilität im Alter bewer-
tet. Unter denjenigen, die noch Handlungsbedarf sehen, sind die jungen Befragten bis 30 Jahre besonders 
stark vertreten (44 %). Dies kann auch daran liegen, dass die Definition von „Barrierefreiheit“ unter jungen 
Menschen i.d.R. deutlich weiter gefasst wird und zugleich auch eine höhere Sensibilisierung für dieses 
Thema damit einhergeht. 

Das Angebot an betreuten Wohnmöglichkeiten in Braunschweig wird in der aktuellen Umfrage nahezu 
zweigeteilt bewertet. 39 Prozent sind der Meinung, dass betreutes Wohnen in ausreichendem Maße („ge-
rade richtig“) vorhanden ist und für 36 Prozent sind noch zu wenige Angebote vorhanden. Ein Vergleich 
dieser Frage in den letzten drei Umfragen zeigt dabei eine deutliche Abnahme in den positiven Einschät-
zungen um 11 Prozentpunkte. 2009 waren noch 50 Prozent der Befragten mit dem Angebot an betreuten 
Wohnmöglichkeiten zufrieden. Zugleich ist der Anteil derer, für die zu wenige dieser Möglichkeiten in 
Braunschweig vorhanden sind, um 5 Prozentpunkte auf 36 Prozent angestiegen. Diese insgesamt deutlich 
kritischere Einschätzung legt den Schluss nahe, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen - 
persönlich und/oder familiär bedingt – mit dieser Frage und den Umsetzungsmöglichkeiten in Braun-
schweig auseinandergesetzt haben. Auch hierbei sind es nicht so sehr die altersbedingt unmittelbar erwart-
baren Betroffenen, welche in besonders hohem Maße mit den Angeboten unzufrieden sind, sondern die 
Altersgruppe der 50- bis unter 70-Jährigen, die sich (noch) eher perspektivisch mit diesem Thema befasst 
(vgl. Abbildung 8). 46 Prozent dieser Befragtengruppe - und damit 10 Prozentpunkte mehr als im Durch-
schnitt der Umfrage - meinen, dass es zu wenige Angebote für betreute Wohnformen in Braunschweig gibt. 
Analog der Frage zum altengerechten Wohnen (s. ob) werden auch die vorhandenen Möglichkeiten des 
betreuten Wohnens von der deutschen Bevölkerung kritischer beurteilt als von den hier lebenden Auslän-
derinnen und Ausländern. 

Die Angebote an Pflegeheimplätzen in Braunschweig werden vom überwiegenden Teil der Befragten (41 %) 
als ausreichend („gerade richtig“) beurteilt (vgl. Abb. 6). Ein knappes Drittel (31 %) sieht hier jedoch noch 
Nachholbedarf („zu wenig“). Auch dieses Segment der altersbezogenen sozialen Infrastruktur rückt offen-
bar stärker in den (individuellen) Fokus der Braunschweigerinnen und Braunschweiger und wird im Zeitab-
lauf kritischer gesehen. In der Umfrage 2009 waren noch 48 Prozent der Befragten der Auffassung, dass 
diese Angebote ausreichend vorhanden seien. In der darauffolgenden Erhebung im Jahr 2012 reduzierte 
sich dieser Anteil auf 45 Prozent und hat aktuell nochmals um 4 Prozentpunkte abgenommen. Zugleich ist 
der Anteil derer, die explizit Angebotsdefizite sehen, seit 2009 um 5 Prozentpunkte auf 31 Prozent gestie-
gen. Als „gerade richtig“ werden die Angebote insbesondere von der altersbedingt am ehesten betroffenen 
Bevölkerungsgruppe der über 70-Jährigen beurteilt. Von ihnen meinen 55 Prozent, dass ausreichend Pfle-
geheimplätze in Braunschweig vorhanden sind. Bei den 50- bis unter 70-Jährigen sind noch 47 Prozent die-
ser Meinung. Diejenigen, die bei dieser Infrastruktur noch Ausbaubedarf sehen, sind sich über die Alters-
gruppen hinweg relativ einig in der Beurteilung (Junge: 27 %; Mittlere: 32 % bzw. 34 %; Alte: 27 %). Unter-
schiedliche Einschätzungen zwischen deutschen und ausländischen Befragten ergeben sich nur bei denen, 
die explizite Defizite monieren (Deutsche: 32 %; andere Staatsangehörigkeiten: 16 %). 

Gesundheitsdienstleistungen für ältere Menschen werden von 57 Prozent der Befragten als „gerade rich-
tig“ beurteilt. 22 Prozent der Bürgerinnen und Bürger meinen hingegen, dass es davon „zu wenig“ gibt. Seit 
den vorhergehenden Umfragen ist die positive Zustimmungsquote für diesen Angebotssektor allerdings 
um 5 bzw. 6 Prozentpunkte zurückgegangen. 2009 und 2012 zeigten sich noch 62 Prozent bzw. 63 Prozent 
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der Befragten zufrieden. Dennoch werden die Gesundheitsdienstleistungen gerade von den älteren Befrag-
ten überdurchschnittlich positiv bewertet. Von den über 70-Jährigen sagen 70 Prozent, dass die Angebote 
gerade richtig ausgeprägt sind. Auch in der Altersgruppe der 50- bis unter 70-Jährigen wird dieser Infra-
strukturbereich überwiegend positiv beurteilt (63 % der Befragten). Unterschiede gibt es in der Beurteilung 
durch deutsche bzw. ausländische Befragte. Während 58 Prozent der Deutschen die Gesundheitsdienst-
leistungen für ältere Menschen als „gerade richtig“ einstufen, können sich diesem Urteil nur 40 Prozent 
der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger anschließen. 

Abbildung 8:  Einschätzungen der Befragten nach Geschlecht und Alter zu betreuten Wohnmöglichkeiten 
für ältere Menschen in Braunschweig 

Um auch im Alter möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, sind wohnungsnahe Ein-
kaufsmöglichkeiten in den Stadtquartieren ein zentraler Baustein des Lebensumfeldes. Diese Versorgungs-
infrastruktur wird in Braunschweig von 69 Prozent der Befragten positiv beurteilt (vgl. Abbildung 6). Den-
noch ist der Anteil derer, die die Angebote als „gerade richtig“ ausgeprägt empfinden, im Verlauf der Um-
fragen kontinuierlich zurückgegangen (2009: 74 %; 2012: 71 %). Die breite öffentliche Diskussion um groß-
flächige Handelsansiedlungen mag zu dieser Entwicklung des Stimmungsbildes beigetragen haben. Zugleich 
ist es ein Hinweis der Bevölkerung, dass gerade auch dieser Grundpfeiler des Zentrenkonzeptes Einzelhan-
del - der Erhalt und die Stärkung der Nahversorgung in den Quartierszentren - im Fokus von Rat und Ver-
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waltung bleiben muss. Während ein leicht überdurchschnittlich hoher Anteil der jungen und alten Befrag-
ten die Angebote als ausreichend bewerten (jeweils 73 %) sind es vor allem die 50- bis unter 70-Jährigen, 
von denen nur 64 Prozent dieses Urteil abgeben. Ebenso sind die befragten Frauen etwas kritischer einge-
stellt als die Männer (Bewertung „gerade richtig“: 67 % zu 72 %). Gleiches gilt zwischen Deutschen und 
Ausländern (69 % zu 77 %).   

Fazit 

Die Braunschweiger Bevölkerung hat zu den gestellten gesellschafts- und sozialpolitischen Fragestellungen 
z. T. sehr differenzierte Bewertungen abgegeben, die sich über die Befragungswellen seit 2006 bzw. 2009
hinweg zugleich aber auch weitgehend konsistent zeigen.

In der Familienpolitik werden die unternommenen Verbesserungen von Umfrage zu Umfrage positiver be-
urteilt, allerdings ist ein erheblicher Teil der Bevölkerung damit noch nicht zufriedengestellt. Während in 
Fragen der Kinderbetreuung noch größere Unzufriedenheiten sichtbar sind, wird das kommunale Engage-
ment in der Altenpolitik besser beurteilt. Die Angebote der Kinderbetreuung werden - wenig überra-
schend  – vor allem von der aktuellen Elterngeneration sowie von Frauen vielfach noch nicht als zufrieden-
stellend beurteilt. Demgegenüber sind die älteren Befragten mit altenbezogenen Angeboten überwiegend 
zufrieden. 

Durchaus bemerkenswert ist, dass mit jeder Umfrage seit dem Jahr 2006 der Stadt Braunschweig eine stei-
gende Verantwortlichkeit für die Verbesserung gesellschafts- und sozialpolitischer Angebote zugewiesen 
wird. Dies mag auch Ausdruck davon sein, dass für die Bürgerinnen und Bürger die Bundes- und Landespo-
litik zu weit entfernt von den täglichen Lebensbedingungen agiert und daher die Gestaltungs- und Prob-
lemlösungskompetenz der Kommune stärker eingefordert wird. Handlungsfelder wie z. B. die Arbeitsplatz-
suche für junge Leute oder die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen sind dabei allerdings nur bedingt 
kommunal zu beeinflussen. Etwas überraschend sind es dabei vor allem junge Menschen, die der Stadt 
Braunschweig in höherem Maße eine Verantwortung für die Gestaltung dieser Lebensbereiche zuweisen. 

Der vorliegende Beitrag ist eine gekürzte Fassung aus: Stadtforschung aktuell 10/2016, Braunschweig im 
Urteil seiner Bürgerinnen und Bürger – Vierte koordinierte Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städ-
ten 2015 (www.braunschweig.de/stadtforschung), Stadt Braunschweig, Referat Stadtentwicklung und Sta-
tistik.  
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Summary 
The expectations citizens have with regard to their municipalities’ family and social services are constantly 
increasing. This has become very clear, in Braunschweig too, in the last four surveys conducted since 2006. 
At the same time, a certain paradox is evident. While in general the desire for self-determination in all walks 
of life is continually increasing, at the same time people are calling for an increasingly greater responsibility 
“on the part of the state” - in this case, the City of Braunschweig - for the provision of services or in the 
form of the organisation of living conditions, e.g. as regards childcare and the care of the elderly, the pro-
motion of employment for women or the reconciliation of work and family life - thus also including areas 
of life that can at most be indirectly shaped by local authorities. At the same time, it is above all young 
people who want the City of Braunschweig to show greater commitment. 

In some cases, the population of Braunschweig has submitted highly differentiated appraisals as regards 
the socio-political questions put to it, but at the same time these responses have also displayed a high 
degree of consistency throughout the waves of surveys conducted since 2006 and 2009.  

The improvements carried out in family policy have been rated more and more positively from survey to 
survey, but a significant portion of the population are not yet satisfied with the progress made. While a 
fairly large amount of dissatisfaction is still visible as regards issues of childcare, municipal commitment to 
policy relating to the elderly is rated higher. It is hardly surprising that childcare services are, in many cases, 
not yet assessed as being satisfactory, above all by the current generation of parents and by women. In 
contrast, the older respondents are mostly satisfied with services to the elderly. 

It is quite remarkable that, in each survey since 2006, the City of Braunschweig has been assigned increasing 
responsibility for the improvement of social and socio-political services. This may also be an expression of 
the fact that, for citizens, federal and state policy acts at too great a distance from people’s everyday living 
conditions so that, consequently, there are calls for greater application of organisational and problem-solv-
ing skills on the part of the municipality. However, the municipality can only have a limited impact on fields 
of action such as finding jobs for young people or promoting the employment of women. Yet, somewhat 
surprisingly, it is above all young people who assign the City of Braunschweig responsibility for shaping 
these areas of life to a greater extent. 




