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Antwort des Ministerpräsidenten Paasch auf eine mündliche Frage 

 Plenarsitzung vom 03.11.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Umfrage zum Lebensgefühl in der Deutschsprachigen  

Gemeinschaft 

 

 . . .  Frage .. .  

Das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat kürzlich rund 

1.000 DG-Bürger um ihre Meinung gebeten. Die Fragen konzentrierten 

sich auf die Lebensverhältnisse in unserer Region, welche Themen den 

Menschen wichtig seien, wie zufrieden die Bürger mit ihrer 

wirtschaftlichen Lage, ihrem Wohnort, dem Verkehrsangebot, dem 

kulturellen Leben oder der politischen Mitgestaltung seien.  

Eine ähnliche Befragung hat bereits 2011 stattgefunden. 

Pressemitteilungen zufolge rechnet das Ministerium damit, dass die 

Ergebnisse Mitte November vorliegen. Weiter heißt es: Da die 

Ergebnisse repräsentativ seien, sollen sie als Leitfaden für die politische 

Gestaltung in der DG dienen – sowohl für das Ministerium als auch für 

die Regierung. 

Die Umfrage kostet übrigens rund 32.000 Euro – die Hälfte davon 

finanziert die Deutschsprachige Gemeinschaft mit Hilfe von EU-Geldern. 

Hierzu meine Frage: 

Warum hat nach 2011 eine weitere Umfrage stattgefunden? 
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 . . .  Antwort . . .  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

im Juni 2009 wurde bekanntlich das Regionale Entwicklungskonzept für 

die Deutschsprachige Gemeinschaft vorgestellt. 

Neben der konkreten Begleitung der Teilprojekte und der ständigen 

Überprüfung der Umsetzung sollte dabei auch die Datenerhebung in 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft ausgebaut und durch Umfeldana-

lysen ergänzt werden.  

Es ging darum, langfristige Trends zu erkennen.  

Auf dieser Basis sollten – darin waren sich seinerzeit alle einig – Zu-

kunftsszenarien entwickelt und konkrete Handlungsempfehlungen for-

muliert werden.  

In vielen Bereichen sind die Ergebnisse der demoskopischen Umfrage  

die einzige Möglichkeit, die Wirkungsindikatoren zu messen.  

Es macht wenig Sinn Wirkungsindikatoren festzulegen, wenn man sie 

nicht messen kann. 

Die Umfrage aus dem Jahre 2011 war deshalb auch als Trend-Umfrage 

angelegt und sollte der Beginn einer systematischen Datenerhebung 

sein.  

Auch darin waren sich damals alle Beteiligten einig. Also muss die Um-

frage regelmäßig wiederholt werden. 
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Deshalb wurden in der diesjährigen Umfrage auch dieselben Themen-

gebiete wie 2011 abgefragt. 

Der Fragebogen aus 2011 wurde nur punktuell angepasst. Allerdings 

wurde ein neuer  Themenblock hinzugefügt:  

Diesmal wurden vor dem  auch Fragen zum Zusammenleben in der DG 

und zum Thema Fremdenfeindlichkeit gestellt.  

Die Antworten auf diese Fragen sind wichtig für die Umsetzung unseres 

Zukunftsprojekts Nr 18 „Miteinander Stark“, in dem wir uns ja vor allem 

auch mit dem Thema Migration beschäftigen. 

Eine Umfrage ist immer eine Momentaufnahme von  Meinungen und 

Einstellungen. 

Diese Meinungen und Einstellungen können sich natürlich im Laufe der 

Zeit ändern. Daher ist die Wiederholung einer Befragung insbesondere 

dann, wenn Entwicklungen beobachtet werden sollen, unabdingbar.  

Nur so können Veränderungen erfasst und getroffene Maßnahmen auf 

deren Wirksamkeit überprüft werden. 

Außerdem können regelmäßige Umfragen dabei helfen, eventuell 

vorhandene Unzufriedenheiten oder Probleme frühzeitig zu erkennen 

und ggf. entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Wir freuen uns jedenfalls darüber, dass die EU die Hälfte der Kosten 

dieser Umfrage übernimmt.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


