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1 Problemstellung und Methodik  

1.1 Leben im Dorf und in der Kleinstadt – Sozialformen mit Zukunft? 

In Deutschland leben aktuell ca. 75 Prozent der Bevölkerung in einer Stadt oder Stadtregion. Dauerhaft 

auf dem Land lebende Menschen gehören inzwischen also zu einer Minderheit. Dabei war das dörfliche 

Leben auf dem Land über weite Phasen der Geschichte die dominante Lebensweise in allen Gesell-

schaften, Städte haben sich nach dem Sesshaft werden im Gefolge der Neolithischen Revolution erst 

später entwickelt und waren bis zur Industriellen Revolution die Heimstatt einer Bevölkerungsminder-

heit. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten rund 80 Prozent der deutschen Bevölkerung auf dem 

Land. Was aber ist eine Stadt eigentlich, wodurch unterscheidet sie sich vom Dorf? Nach der etablier-

ten Definition bezeichnet eine Stadt ein geschlossenes Siedlungsgebiet mit hoher Bebauungsdichte 

und größerer Bevölkerungszahl, einer differenzierten Sozialstruktur und Arbeitsteilung. Eine Stadt hat 

aufgrund ihrer wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Funktionen auch eine Orientierungsfunk-

tion für das nähere oder fernere Umland, ist also immer auch ein zentraler Ort. Größe allein ist nicht 

konstitutiv für die Definition einer Siedlung als „Stadt“, die Einwohnerzahl spielt aber bei der zentral-

örtlichen Bedeutung eine Rolle, wobei in der Statistik und Raumordnung Städte wie folgt klassifiziert 

werden: Landstädte haben weniger als 5.000 Einwohner, Kleinstädte 5.000 bis unter 20.000 Einwoh-

ner, Mittelstädte 20.000 bis unter 100.000 Einwohner, und Großstädte über 100.000 Einwohner. Dör-

fer sind demgegenüber kleine Siedlungen mit geringer Arbeitsteilung und funktionaler Differenzierung, 

die ursprünglich durch eine landwirtschaftlich geprägte Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialstruktur 

charakterisiert waren. Diese Eindeutigkeit besteht so heute nicht mehr und ist dem Strukturwandel 

von der Agrar- zur Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft geschuldet. In vielen Dörfern leben heute 

nur noch wenige oder auch gar keine Landwirte mehr. „Dörfer“ sind vielfach schlicht alle Siedlungen, 

die keine Städte sind. 

Trotz dieses Strukturwandels auch des Dorfes unterscheidet sich das Leben dort in vielen seiner Facet-

ten erheblich von dem in Städten. Zudem können sich urban sozialisierte Menschen ein Leben auf dem 

Land vielfach nicht einmal vorstellen und fragen sich, wieso dort überhaupt noch jemand lebt. Entspre-

chend wurde in der öffentlichen und auch in der wissenschaftlichen Diskussion in den letzten Jahren 

das Land unter Stichworten wie Landflucht, verödete und überalterte Dörfer oder Verfall der Infra-

struktur vor allem als defizitäre (Rest-)Kategorie behandelt.1 Und in der Tat gibt es all diese (und wei-

tere) Probleme und einige davon werden sich im Zuge des demographischen Wandels noch verstärken. 

Andererseits gibt es eben aber auch weiterhin Menschen, die nicht nur auf dem Land leben müssen, 

sondern dort auch leben wollen. Zudem weist das Land durchaus nicht nur Defizite auf, sondern hebt 

sich in manchen Aspekten positiv vom Leben in der Stadt ab: Dörfliche Gemeinschaften sind sozial 

                                                           
1 Auch und gerade die Soziologie macht da keine Ausnahme. Man kann ohne Übertreibung feststellen, dass das Fach eigent-

lich als Wissenschaft des Lebens in der Stadt entstanden ist – man denke etwa an entsprechende Arbeiten von Max Weber 
und insbesondere Georg Simmel in Deutschland oder die Arbeiten der Chicago-School in den USA. Die „Gesellschaft“, die 
dort untersucht wurde und wird, ist explizit oder implizit eine städtische Gesellschaft. Eine Soziologie des Dorfes oder des 
Landlebens kam bestenfalls als Agrarsoziologie vor, ansonsten war das Land eine Domäne der Volkskundler. 
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häufig erstaunlich gut integriert und verfügen über eine Vielzahl von gemeinschafts- und zugehörig-

keitsstiftenden Angeboten und Strukturen, die von lokalen Brauchformen über unterschiedliche Ver-

eine bis zu kirchlichen Institutionen reichen. Interessant ist dabei auch die Funktion und Bedeutung 

der Familie als Sozialisationsinstanz und lebenslanges Unterstützungsnetzwerk. Zwar finden sich auch 

auf dem Land mittlerweile kaum noch „klassische“ Mehrgenerationenhäuser, stark verbreitet sind 

aber sog. multilokale Wohnformen: verschiedene Generationen wohnen in erreichbarer Nähe. Die so-

ziale und die räumliche Distanz zwischen den Generationen ist dort teilweise sehr gering.  

Nach wie vor liegen wenige systematische, sozialwissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über das Le-

ben in Dörfern vor. Diese Situation hat sich erst in den letzten Jahren vor dem Hintergrund des demo-

graphischen Wandels und der damit verbundenen Probleme gerade für den ländlichen Raum geändert. 

Dabei hat die Soziologie in Trier eine gewisse Pionierrolle übernommen, weil das Fach seit Gründung 

der Universität immer schon auch kleinräumige siedlungssoziologische Forschungen in der Region 

durchgeführt hat. Eine genauere Analyse der Lebensformen und Lebensbedingungen in ländlichen Re-

gionen ist gerade für Rheinland-Pfalz von Bedeutung, weil wir hier noch vergleichsweise viele ländliche 

Regionen haben und auch die Region Trier und der Eifelkreis nicht zu den Agglomerationsräumen in 

Deutschland gehört. An dieser Stelle setzt der vorliegende Bericht und das ihm zugrundeliegende For-

schungsprojekt ein: Wie genau ist das Leben im Eifelkreis ausgestaltet? Wie wohnen und arbeiten die 

Menschen? Welche Rolle spielen Familien, Freunde und Nachbarn? Wie kann die Lebenssituation einer 

immer älter werdenden Gesellschaft im ländlichen und dörflichen Raum gestaltet werden? Und wie 

bewerten die Menschen die Lebensqualität im Kreis? Antworten darauf geben wir in den folgenden 

Kapiteln. Nach der Darstellung der Methodik und eines kurzen „Steckbriefs“ des Eifelkreises behandeln 

wir die Themen Wohnen und Familie, Arbeit und Erwerbstätigkeit, Zuzug und Wegzug, Grundversor-

gung und Infrastruktur, Medizinische Versorgung und Gesundheit. Neben der Familie stellen die Nach-

barschaft und die (Dorf-)Gemeinschaft wichtige soziale Bezugsgrößen dar, mit diesen Formen der Ge-

meinschaftsbildung befassen wir uns im anschließenden Kapitel und gehen ebenfalls darauf ein, was 

das Leben im Dorf oder die Kleinstadt besonders angenehm machen und wo es Verbesserungsbedarf 

gibt. Die Bewertung der Lebensqualität im Eifelkreis und die Faktoren, die sich – positive oder negativ 

- auf die auf die Lebensqualität auswirken, werden im darauffolgenden Kapitel behandelt. In der sozi-

alwissenschaftlichen Forschung ist der Begriff der „Lebensqualität“ eng verbunden mit dem der „Wohl-

fahrt“. Dabei war es von Anfang an ein Ziel der Forschung, sozialen Wandel zu analysieren und zu prog-

nostizieren, verbunden mit der dezidierten Absicht, der Politik Instrumente zur Wohlfahrtsmessung 

und zur allgemeinen Wohlfahrtssteigerung zur Verfügung zu stellen. Forschung auf diesem Gebiet 

diente also immer schon auch der Politikberatung und in dieser Tradition steht auch die vorliegende 

Untersuchung, die das Fach Soziologie der Universität Trier in enger Kooperation mit der Kreisverwal-

tung des Eifelkreises Bitburg-Prüm konzipiert und umgesetzt hat. Strategische Empfehlungen beschlie-

ßen diesen Forschungsbericht.  
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1.2 Kreisentwicklungskonzept 

Die Kommunen im ländlichen Raum stehen in den kommenden Jahren vor der Aufgabe, sich im Wett-

bewerb um Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, privaten Investitionen, öffentlichen Insti-

tutionen sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen als attraktive Standorte zu positionieren.  

Gleichzeitig stellen der demografische Wandel und Strukturveränderungen in verschiedenen Wirt-

schaftsbereichen (Landwirtschaft, Einzelhandel, Gesundheitsversorgung) auch den Eifelkreis vor große 

soziale, strukturelle, wirtschaftliche und bauliche Herausforderungen. Die Folgen einer älter werden-

den Bevölkerung, des Fortzugs junger Menschen, der Migration und des Gebäudeleerstands in Orts-

kernen betreffen nahezu sämtliche kommunale Handlungsfelder. 

Sie bedingen eine Veränderung der Angebots- und Nachfragestrukturen, die für die Sicherung der Da-

seinsvorsorge in der Fläche gerade im ländlichen Raum eine besondere Herausforderung darstellt. Die 

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit einem angemessenen flächendeckenden Angebot an Gü-

tern und Leistungen der Daseinsvorsorge liegt aber im dringenden öffentlichen Interesse. Denn die 

Versorgungssituation prägt wesentlich die persönliche Wahrnehmung von Lebensqualität in der hei-

mischen Region und wird damit zur Entscheidungsgröße bei der Wohnortentscheidung.  

Kreisentwicklungskonzepte sind ein sinnvoller Gesamtansatz der Kommunalentwicklung, um unter 

den gegebenen finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, eine Region als Standort wei-

terzuentwickeln. Zukünftig wird es auf Grund der finanziellen Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand 

erforderlich sein, solche Konzepte als Aktivierungsprozess für alle lokalen Akteure, insbesondere auch 

des karitativen und privaten Sektors zu verstehen. Damit verändert sich auch die klassische Rolle der 

Verwaltung. Die Landkreise agieren verstärkt in der Rolle eines Initiators und Moderators, weniger in 

der Realisierung. Zudem obliegt ihnen die Verantwortung, die kontinuierliche Arbeit lokaler Netzwerke 

sowie die geschaffenen Strukturen langfristig zu verstetigen. Für die verantwortlichen Mitarbeiter, 

aber auch die Leitungsebene eines Landkreises, bedeutet dies, sich von traditionellen Handlungsmus-

tern zu verabschieden und verstärkt im Sinne eines Prozessbegleiters zu agieren, sowohl gegenüber 

externen Akteuren als auch intern in der Verwaltung, die mit einem Kreisentwicklungskonzept auch 

einen Kulturwandel erleben wird. 

Der Landkreis ist hier aufgrund seiner Aufgabenstruktur und der Überörtlichkeit gefordert. Der Eifel-

kreis kann mit der Bündelung von Kompetenzen und seiner Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion koor-

dinierend und moderierend wirken und wesentliche Impulse zur Entwicklung des Kreisgebiets setzen. 

Mit dem integrierten und prozessorientierten Kreisentwicklungskonzept (KEK) wird die Kreisverwal-

tung in Kooperation mit Gemeinden, Wirtschaft, Bürgern und Politik eine Strategie für eine zukunfts-

sichere Entwicklung im Kreisgebiet aufstellen und umsetzen. Wesentlich für den Erfolg eines integrier-

ten Kreisentwicklungskonzeptes sind eine breite Datenbasis und eine intensive Beteiligung der im Kreis 

lebenden Bevölkerung. 

 



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

4 

 

1.3 Methodik 

Im Rahmen der Erstellung eines solchen integrierten und prozessorientierten Kreisentwicklungskon-

zeptes (KEK) wurde von der Universität Trier daher in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung des 

Eifelkreises eine breit angelegte schriftliche, quantitative Haushaltsbefragung im Eifelkreis durchge-

führt, deren Ergebnisse in dem vorliegenden Bericht vorgestellt werden. Ziel des Forschungsprojektes 

ist die Untersuchung der Lebenssituation und Lebensqualität im Eifelkreis. 

Geplant war eine Befragung von 5000, zufällig aus den Meldeämtern der Verbandsgemeinden ausge-

wählten, Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren. Die Stichprobenziehung nach Verbandsgemeinden ori-

entierte sich dabei an der Größe der jeweiligen Verbandsgemeinde (siehe Tabelle 2). Die Untersuchung 

wurde als postalische Befragung angelegt. Der Fragebogen wurde in enger Kooperation mit der Kreis-

verwaltung Bitburg-Prüm entwickelt und umfasste insgesamt 75 Fragen zu den Themengebieten 

„Wohnort“, „Zuzug und Wegzug“, „Nachbarn und Familie“, „Ehrenamt und Vereine“, „Infrastruktur“, 

„Freizeit“, „Medizinische Versorgung und Gesundheit“, „Leben im Alter“, „Leben in der Jugend“, 

„Flüchtlinge und Migration“.2 Alle diese Themenbereiche haben in irgendeiner Form Einfluss auf die 

subjektive Lebensqualität der Menschen. Dieser Einfluss ist jedoch nicht für alle Personen gleich, son-

dern wiederum abhängig von Faktoren wie dem Wohnort, dem Alter oder auch dem Bildungsniveau. 

Die Fragebögen wurden Mitte Dezember 2015 von der Kreisverwaltung an die Bürgerinnen und Bürger 

verschickt. Von der Universität Trier wurde eigentlich eine frühere Feldzeit angedacht, was aber aus 

organisatorischen Gründen von Seiten der Kreisverwaltung nicht realisiert werden konnte. Es muss 

hier berücksichtigt werden, dass eine Feldzeit unmittelbar vor Weihnachten nicht unbedingt als ideal 

anzusehen ist, da sich viele Personen zu dieser Zeit nicht mit einer so umfangreichen Studie befassen 

möchten. Zudem besteht die Gefahr, dass die Fragebögen durch das hohe aufkommen von „Weih-

nachtspost“ schlichtweg nicht beachtet werden. Ende Januar 2016 war die Feldzeit schließlich been-

det. Nachfassaktionen wurden aus Kostengründen nicht realisiert. Allerdings mussten die Fragebögen 

in der Verbandsgemeinde Prüm zweimal versendet werden, da im ersten Versuch versehentlich alle 

Bürgerinnen und Bürger bis 16 Jahren angeschrieben wurden, anstatt Personen ab 16 Jahren. Flankie-

rend zur Feldarbeit war eine ausführliche Berichterstattung in der lokalen Presse und den Kreisnach-

richten geplant.  

Tabelle 1: Eckdaten der Befragung 

Ziel der Befragung 
Untersuchung der Lebenssituation und Lebens-
qualität im Eifelkreis Bitburg-Prüm 

Zeitraum der Befragung 14.12.2015 – 31.01.2016 

Art der Befragung postalische Befragung 

Versendete Fragebögen 5000 

Rücklauf 28,3 Prozent (1417) 

Konzeption und Durchführung der Be-
fragung 

Mitarbeiter der Universität Trier und der Kreis-
verwaltung Bitburg-Prüm 

                                                           
2 Der Fragebogen – einschließlich der Antworthäufigkeiten – ist im Anhang dokumentiert. 



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

5 

 

Insgesamt haben sich von den 5000 Zielpersonen letztendlich 1417 an der Bürgerbefragung beteiligt, 

dies entspricht einer Ausschöpfungsquote von 28 Prozent. Bei allgemeinen Bevölkerungsumfragen 

liegt die Rücklaufquote erfahrungsgemäß zwischen 30-40 Prozent. Der Rücklauf hier ist zwar etwas 

geringer, liegt aber im tolerierbaren Bereich. In einer vergleichbaren Befragung im Kreis Trier-Saarburg 

konnte allerdings eine höhere Ausschöpfung von 44 Prozent (bei 6000 versendeten Fragebögen) er-

reicht werden. Nun war auch nicht wirklich zu erwarten, dass sich alle angeschriebenen Einwohner an 

einer so umfänglichen Studie, die sich mit dem Leben im Eifelkreis befasst, beteiligen werden. Die Mo-

tivation zur Teilnahme ist in hohem Maß abhängig von der Identifikation mit dem Kreis und dem Inte-

resse an Fragen der Gemeinschaft und Entwicklung im Kreis.  

Betrachtet man die Ausschöpfungsquoten differenziert nach den einzelnen Verbandsgemeinden, dann 

zeigt sich, dass die Teilnahmebereitschaft in den Verbandsgemeinden Prüm, Bitburger Land und Spei-

cher etwas höher war, als in den umliegenden Verbandsgemeinden. 

Tabelle 2: Ausschöpfungsquoten nach Verbandsgemeinden 

Verbandsgemeinde N n  Prozent 

Arzfeld 490 113 23,1 

Bitburger-Land 1287 363 28,2 

Prüm 1113 378 34,0 

Speicher 415 112 27,0 

Südeifel 980 232 23,7 

Stadt Bitburg 715 168 23,5 

Gesamt 5000 13663  

Bei der Auswertung der Daten und der Präsentation der Ergebnisse steht die Beschreibung der sozialen 

Situation und der Einschätzungen der Menschen im Eifelkreis im Mittelpunkt. Soweit dies möglich ist 

versuchen wir aber diese Ergebnisse auch mit der Situation und den Entwicklungen in Deutschland 

generell zu vergleichen. Hierfür verwenden wir verschiedene Datenbestände, die in den Sozialwissen-

schaften zur Verfügung stehen und die dann gegebenenfalls genauer beschrieben werden. Darüber 

hinaus versuchen wir durch verschiedene, sogenannte multivariate Analyseverfahren Einflussgrößen 

der einzelnen sozialen Tatbestände genauer zu untersuchen. Durch statistische Testverfahren ist es 

möglich, die relative Beeinflussung beispielsweise einer Einstellung durch mehrere Einflussfaktoren 

genauer zu bestimmen und dadurch Aussagen zu ermöglichen, die die Determinanten intern unter-

scheiden und in ihrer Größenordnung einschätzen können. Es ist also dadurch möglich, Hinweise auf 

kausale soziale Prozesse zu finden. Ein grundlegendes Problem bei dem Versuch, kausale Bestim-

mungsgründe ausfindet zu machen ist jedoch das Untersuchungsdesign. Eigentlich notwendige länger-

fristige und teilweise experimentell orientierte Untersuchungsmethoden sind aus praktischen, ethi-

schen und finanziellen Gründen nicht realisierbar. Trotz alledem sind kausale Schlussfolgerungen ein 

Teil unseres Erkenntnisinteresses. An etlichen Stellen sind wir aber auf nicht endgültig abzusicherndes 

Vermutungswissen angewiesen. Mit Hilfe eines nur querschnittlichen Untersuchungsdesigns lassen 

                                                           
3 Aufgrund fehlender Angaben zum Wohnort konnten nur 1366 Personen konkret einer Verbandsgemeinde zugeordnet wer-

den. 
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sich beispielsweise sogenannte Alters-, Kohorten- und Periodeneffekte nicht trennen. Die im Folgen-

den zu findenden Interpretationen können dieses Problem nicht lösen, beruhen aber auf verschiede-

nen theoretischen Grundlagen und vielfältigen Beobachtungen. 

1.4 Sozialstruktur 

Strukturdaten dienen dazu, die untersuchte Region und die dort lebende Population hinsichtlich ihres 

Aufbaus und verschiedener Gliederungen zu beschreiben. Unter Sozialstruktur wird dabei typischer-

weise subsummiert: 

 Die demographische Grundgliederung der Bevölkerung nach Altersklassen und Geschlecht 

 Die Gliederung der Gesellschaft in soziale Klassen, Schichten oder Milieus (Status-differenzie-

rungen) 

 Die Siedlungsstruktur 

 Die konfessionelle Struktur 

 Die Familienstruktur 

 Die ethnische Herkunft und der Anteil von Migranten 

Zur Sozialstruktur wird außerdem bisweilen die Wirtschaftsstruktur gezählt, deren Ausprägungen eng 

korreliert sind mit demographischen Aspekten wie Bildungsabschlüssen und Bildungsbeteiligung, 

Schichtzugehörigkeit, Erwerbsbeteiligung, aber auch mit der Siedlungsstruktur. Von Bedeutung für die 

Wirtschaftsstruktur und wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für das Freizeitverhalten ist zudem die 

Verkehrsinfrastruktur. In diesem Kapitel stellen wir Strukturdaten zur Sozialstruktur der befragten Po-

pulation vor. 

Die Wohnortgröße ist dabei ein zentraler Indikator für unterschiedliche sozialräumliche Gelegenheits-

strukturen. Dies betrifft zum einen die materielle Infrastruktur in quantitativer Hinsicht – das Angebot 

von Arbeitsplätzen, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit Spiel- und Sportplätzen usw., das Ange-

bot von Einrichtungen des Gesundheitswesens –, sowie im Hinblick auf ihre Erreichbarkeit. Städter 

haben hier objektiv bessere Gelegenheitsstrukturen, soweit es um Vielfalt und Erreichbarkeit von An-

geboten geht. Zum anderen ist auch das „Angebot“ an Normen, Werten und Mustern der Lebensfüh-

rung in Städten größer, die kulturelle Differenzierung ausgeprägter. Damit einher geht ein geringeres 

Maß an sozialer Kontrolle, was wiederum aber auch bedeuten kann, dass der Grad der Integration in 

eine Gemeinschaft niedriger ist. Die Pluralität von Lebensstilen und subkulturellen Normen sowie un-

verbindlichere soziale Beziehungen und frei(er) wähl- und damit auch kündbare Beziehungen mag als 

größere Freiheit und Entlastung von einem in kleineren Gemeinden deutlich stärkeren Konformitäts-

drucks interpretiert werden, impliziert aber auch das Risiko von Orientierungslosigkeit und Isolation, 

da dem Einzelnen nun der Zwang zur Selektion aufgebürdet wird. Pluralität von Normen und geringer 

Konformitätsdruck bedeuten eben auch eine größere Prävalenz von devianten, von abweichenden 

Verhaltensweisen, wenn man übergeordnete gesellschaftliche Normen und Erwartungen als Referen-

zen verwendet. 
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Schichtzugehörigkeit bzw. sozioökonomischer Status einer Familie ist neben der ökonomischen Leis-

tungsfähigkeit ein Indikator für Lebensziele, grundlegende Werte und Erziehungsstile. Phänomene 

schichtspezifischer Sozialisation sind in der Soziologie gut untersucht und dokumentiert. Entwicklungs-

defizite, Gesundheitsbeeinträchtigungen, Krankheiten und präventives Verhalten – etwa die Beteili-

gung an Impfungen – sind sozial ungleich verteilt und folgen einem Schichtgradienten. Wir haben eine 

Dreiteilung nach (maximal) Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder mittlerer Reife und Fach-

schulreife oder Abitur vorgenommen, die als Indikatoren für niedriges, mittleres und höheres Bildungs-

niveau fungieren.  

2 Der Eifelkreis Bitburg-Prüm 

2.1 Geografie, Siedlungs- und Verwaltungsstruktur  

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt im Westen des Landes Rheinland-Pfalz und ge-

hört zur Region Trier. Er ist der größte Flächenkreis des Landes Rheinland-Pfalz, 

gleichzeitig jedoch auch der am dünnsten besiedelte. Der Eifelkreis teilt sich auf 

in fünf Verbandsgemeinden (VG Arzfeld, Bitburger-Land, Prüm, Speicher und 

Südeifel) und die verbandsfreie Stadt Bitburg, mit insgesamt 235 Ortsgemeinden. 

Sitz der Kreisverwaltung und zugleich bevölkerungsreichste Stadt ist Bitburg. 

Bis zur Französischen Revolution gehörten seine Gebiete drei verschiedenen 

Herrschaftsbereichen an. Der Nordteil gehörte zur Fürstabtei Prüm (besondere Stellung mit Sitz und 

Stimme im Reichstag zu Regensburg). Der Süden und Westen des Kreises gehörten einige Jahrhunderte 

zur Grafschaft und später zum Herzogtum Luxemburg; zuletzt, im 18. Jahrhundert, waren sie Teile von 

Luxemburg unter österreichischer Herrschaft. Der Rest - im Wesentlichen östlich der Kyll - war kurtrie-

risches Gebiet. 

Die Zugehörigkeit des Kreises zu den verschiedenen Herrschaftsbereichen kommt auch im Kreiswap-

pen zum Ausdruck. Durch die auf dem Wiener Kongress (1815) vorgenommene Grenzziehung kam das 

Gebiet zu Preußen. Es war für Preußen und später für das Reich besonders dann interessant, wenn es 

darum ging, den äußersten Westen als Manöver- und Aufmarschgebiet zu benutzen. Diese Randlage 

hat sich in eine zentrale Lage im EU-Raum verwandelt, die dem Eifelkreis weitere Chancen im Hinblick 

auf die wirtschaftliche Entwicklung bietet. Das Wirtschaftsleben des Landkreises war seit frühester Zeit 

weitgehend von der Landwirtschaft geprägt. In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch ein ständig 

wachsender Übergang zu einer industriell und gewerblich ausgerichteten Wirtschaft vollzogen. Land-

wirtschaft, Handel, Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe und Fremdenverkehr prägen heute die Wirt-

schaftskraft des Landkreises Bitburg-Prüm. 

Bei der Kreisreform wurde der Landkreis Bitburg am 7. November 1970 mit dem wesentlichen Teil des 

Landkreises Prüm sowie Teilen der Landkreise Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg zum Landkreis 

Bitburg-Prüm vereinigt. Der Landkreis Bitburg-Prüm wurde am 1. Januar 2007 in Eifelkreis Bitburg-

Prüm umbenannt, wovon unter anderem touristische Vorteile erhofft wurden. 

Abbildung 1: Kreiswap-
pen des Eifelkreises 
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Der heutige Eifelkreis gehört seit 1994 zur Initiative Region Trier (IRT), in welcher regionale, öffentliche 

Institutionen, Verwaltungen, Hochschulen, Unternehmen, Banken und engagierte Einzelpersonen mit 

dem Ziel, die Zukunft der Region als wirtschaftlich attraktiven, kulturell bedeutsamen und ökologisch 

intakten Raum mit hohem Lebens- und Freizeitwert zu sichern, partnerschaftlich zusammenarbeiten. 

Abbildung 2: Eifelkreis Bitburg-Prüm im Jahr 2016 

 

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm grenzt im Uhrzeigersinn im Norden beginnend an den Kreis Euskirchen 

(NRW) sowie an die rheinland-pfälzischen Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saar-

burg. Im Westen grenzt er an die luxemburgischen Kantone Echternach, Diekirch, Vianden und Clerf 

und im Nordwesten an die belgische Provinz Lüttich. 
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Abbildung 3: Lage des Eifelkreises 

 

Größere Orte im Kreis sind die Städte Bitburg, Neuerburg und Prüm, welche gleichzeitig als Mittelzen-

tren fungieren.  Daneben gibt es derzeit in den Verbandsgemeinden die Klein-/Grundzentren Arzfeld, 

Daleiden, Bettingen, Bleialf, Irrel, Körperich, Mettendorf, Kyllburg, Schönecken, Speicher und Waxwei-

ler.  

Die Raumordnung greift auf dieses System der zentralen Orte zurück, wobei sich die Bedeutung eines 

Ortes als Ober-, Mittel- oder Grundzentrum nicht nach dessen Größe als vielmehr nach seiner Ange-

botsstruktur und Ausstattung im Vergleich zur näheren oder weiteren Umgebung bestimmt. Ein 

Grundzentrum ist ein zentraler Ort der unteren Stufe und soll nach Ausstattungskatalog gemäß Lan-

desentwicklungsprogramm IV (LEP IV) folgende Einrichtungen der Grundversorgung vorhalten: Sitz der 

Verbandsgemeindeverwaltung, Grund- und/oder Hauptschule, ärztliches Versorgungs-angebot, Fi-

nanzdienstleistungen und Einzelhandel, substanzielle Anbindung im Bus-/Schienenpersonalverkehr. 

Mittelzentren halten solche Einrichtungen ebenfalls vor, zudem finden sich hier weiterführende Schu-

len und Berufsschulen, ein Krankenhaus, Fachärzte, Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater, ein 

Kino und weitere kulturelle Angebote und ein Verwaltungssitz. Oberzentren bieten darüber hinaus 

Krankenhäuser der Maximalversorgung und Fachkliniken, Museen, Theater und vergleichbare kultu-

relle Einrichtungen, Hochschulen und ein differenziertes Bildungs- und Weiterbildungsangebot sowie 

Spezialgeschäfte und Kaufhäuser. 
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Tabelle 3: Mittel- und Grundzentren in der Region 

Mittelzentren Verbandsgemeinde 

Bitburg/Neuerburg - 
Prüm VG Prüm 

Grundzentren  

Arzfeld VG Arzfeld 

Daleiden VG Arzfeld 

Bettingen VG Bitburger Land 

Bleialf VG Prüm 

Irrel VG Südeifel 

Körperich VG Südeifel 

Mettendorf VG Südeifel 

Kyllburg VG Bitburger Land 

Schönecken VG Prüm 

Speicher VG Speicher 

Waxweiler VG Arzfeld 

2.2 Bevölkerungsentwicklung 

Ende 2015 hatte der Eifelkreis Bitburg-Prüm 97.180 Einwohner und hat damit wieder das Bevölke-

rungsniveau von 2000 erreicht und sogar etwas übertroffen. Seit der Jahrtausendwende war ein kon-

tinuierlicher Rückgang der Bevölkerung zu beobachten. Erst seit 2010 ist wieder ein langsames Wachs-

tum zu beobachten.  

Abbildung 4: Bevölkerungsentwicklung im Eifelkreis von 1815-2015 

 

 

30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

1815

1871

1939

1961

1980

1990

2000

2010

2013

2015



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

11 

 

1939 hatte der Eifelkreis sein Bevölkerungsmaximum mit 99.306 Einwohnern erreicht. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg gab es, wie in den meisten Regionen Deutschlands, einen erheblichen Bevölkerungsrück-

gang. Von 1950 bis 19920 sind zum Teil erheblichen Schwankungen der Einwohnerzahlen im Eifelkreis 

zu erkennen.  

Erfreulicher Weise ist in den letzten Jahren ein leichter Bevölkerungsanstieg im Eifelkreis zu beobach-

ten, was auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen ist. Die Zahl der Zuzüge übersteigt die 

Zahl der Wegzüge 2014 um 550 Personen und 2015 sogar um 1010 Personen. Die natürliche Bevölke-

rungsentwicklung ist dagegen, wie auch auf Bundes- und Landesebene, negativ. Die Scherer der Le-

bendgeborenen und Gestorbenen geht im Eifelkreis seit Ende der 1990er Jahre kontinuierlich ausei-

nander. 2015 kamen auf 920 Lebendgeborene 1156 Sterbefälle im Kreis. In den letzten Jahren ist al-

lerdings auch wieder ein Anstieg der Geburtenzahlen im Eifelkreis zu verzeichnen.  

Der Wandel der Altersstruktur zeigt vor allem einen Rückgang der jüngeren Bevölkerung und einen 

Anstieg der mittleren Altersklassen. Im Jahr 2015 waren bereits 20 Prozent der Menschen im Eifelkreis 

älter als 65 Jahre und diese Entwicklung wird sich in Zukunft noch weiter verschärfen.  

Abbildung 5: Altersstruktur im Wandel (in Prozent) 
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2.3 Strukturdaten der Stichprobe 

Im Folgenden werden die Daten zur sozialstrukturellen Zusammensetzung der Stichprobe ausgewie-

sen.  

Insgesamt sind mit 54,5 Prozent etwas mehr Frauen in der Gesamtstichprobe vertreten als Männer, 

was damit zusammenhängen dürfte, dass in dem einen oder anderen Haushalt die Frauen den Frage-

bogen ausgefüllt haben, auch wenn die jeweiligen dort lebenden Männer als Adressaten ausgewählt 

wurden. Diese Tatsache ist allerdings insofern eher unproblematisch, als viele Fragen ohnehin den ge-

samten Haushalt betreffen. Insgesamt ist das Geschlechterverhältnis im Kreis recht ausgewogen, laut 

amtlicher Statistik waren Ende 2015 50,1 Prozent der Bevölkerung im Eifelkreis männlich und 49,1 

Prozent weiblich.  Differenziert nach Verbandsgemeinden ergibt sich ein ähnliches Bild. Obwohl die 

Geschlechterverteilung der Stichprobe der Grundgesamtheit der Bevölkerung des Eifelkreises recht 

gut entspricht, sind in fast allen VGs Frauen etwas überrepräsentiert.  

Abbildung 6: Frauenanteil nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Die Altersstruktur der Stichprobe weicht dagegen stärker von der Grundgesamtheit im Eifelkreis ab. 

Vor allem die jüngeren Altersklassen unter 20 Jahren sind in der Stichprobe deutlich unterrepräsen-

tiert. Diese Tatsache kann zum einen damit zusammenhängen, dass von vornherein im Verhältnis we-

niger unter 20-Jährige in der Zufallsauswahl der 5000 Bürgerinnen und Bürger vertreten waren, zum 

anderen aber auch, dass die Motivation zur Teilnahme an der Befragung bei den Jüngeren weniger 

ausgeprägt war, als bei den älteren Personen im Kreis.  
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Abbildung 7: Altersstruktur (in Prozent) 

 

Innerhalb der Stichprobe ist die Altersverteilung in den Verbandsgemeinden insgesamt recht ähnlich 

und unterscheidet sich nur minimal. Auch die Verteilung der Stadt Bitburg unterscheidet sich kaum 

von den Verbandsgemeinden im Kreis. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt insgesamt rund 

52 Jahre, der Modus liegt bei 56 und der Median bei 53 Jahren. Bezogen auf das Durchschnittsalter 

unterscheiden sich die Verbandsgemeinen kaum voneinander.  

Bezüglich des Familienstandes zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten Personen (62,8 Prozent) ver-

heiratet ist und mit dem Ehepartner zusammenlebt. Es zeigen sich kaum regionale Unterschiede. In 

der Stadt Bitburg ist der Anteil der verheirateten und zusammenlebenden Personen etwas geringer 

und der Anteil der geschiedenen Personen etwas höher, als in den umliegenden Verbandsgemeinden. 

Aber auch hier ist der Unterschied nicht signifikant. Damit zeigen sich auch hier leichte Unterschiede 

zwischen städtischen und ländlichen Lebensformen. Insgesamt ist die Quote der Verheirateten und 

zusammenlebenden Personen auf dem Land größer als in den Städten.  

Die Verteilung der höchsten Schulabschlüsse ist allen Verbandsgemeinden im Eifelkreis recht ähnlich. 

Jeweils rund 30 Prozent haben einen Hauptschulabschluss, knapp 20 Prozent Abitur. In der VG Arzfeld 

ist die Quote der Abiturienten mit nur 12 Prozent am geringsten, in der VG Südeifel mit 22,5 Prozent 

am höchsten.  

Abbildung 8: Höchster Schulabschluss (in Prozent) 
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Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht ist eine wichtige Variable zur Erklärung unterschiedlicher 

Verhaltensweisen oder Einstellungen in der Sozialforschung. Zur Messung der Schichtzugehörigkeit 

werden üblicherweise die Dimensionen Bildung, Berufsprestige und Einkommen verwendet und dabei 

die Schichtzugehörigkeit des Haushaltes abgeleitet aus den diesbezüglichen Merkmalsausprägungen 

der jeweils statushöchsten Person. Für die vorliegenden Analysen wurde eine Dreiteilung, orientiert 

an dem jeweils höchsten Schulabschluss, vorgenommen, da Daten zum Einkommen und Beruf nicht 

erhoben wurden. Es wird unterschieden zwischen (maximal) Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 

und Fachschulreife oder Abitur, die als Indikatoren für ein niedriges, mittleres und höheres Bildungs-

niveau fungieren. Zweifellos ist dieser Indikator ein sehr grobes, dafür aber auch robustes und leicht 

zu erhebendes Messinstrument und durchaus geeignet, Unterschiede in den Daten zu erklären. 

Abbildung 9: Bildungsniveau nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Nennenswerte regionale Unterschiede bezüglich des Bildungsniveaus lassen sich in der Stichprobe 

nicht ausmachen. In den Mittelzentren Prüm und Bitburg ist der Anteil der Personen mit höherem 

Bildungsniveau etwas höher als in den übrigen Verbandsgemeinden, die Unterschiede sind allerdings 

nicht signifikant. In der VG Arzfeld ist dagegen der Anteil der Personen mit niedrigem Bildungsniveau 

höher als in den umliegenden Verbandsgemeinden. Ursächlich dafür können, unter anderem, unter-

schiedliche Gelegenheitsstrukturen, wie beispielsweise das Vorhandensein bzw. die Erreichbarkeit von 

Gymnasien, sein. Aber auch die Altersstruktur der Verbandsgemeinden spielt dabei eine erhebliche 

Rolle.  

Die Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Sichten bzw. Bildungsniveaus ist nämlich nahezu linear 

abhängig vom Alter. Je höher das Alter, desto niedriger der Sozialstatus. Diese Tatsache kann haupt-

sächlich auf die stetigen Zunahmen der Abiturientenquote seit der Bildungsexpansion in den 1970er 

Jahren zurückgeführt werden.  
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In der Stichprobe zeigt sich zudem eine signifikante Diskrepanz zwischen dem Bildungsniveau von Män-

nern und Frauen.  Während rund 41 Prozent der Männer einem niedrigen Bildungsniveau zuzuordnen 

sind, liegt der Anteil bei den Frauen nur bei rund 28 Prozent. Auf Landesebene zeigt sich, laut Mikro-

zensus 2011, ein konträres Bild. Zwar gibt es auch hier deutliche Unterschiede im Bildungsniveau von 

Männern und Frauen, allerdings hatten 28 Prozent der Männer, aber nur 16 Prozent der Frauen einen 

hohen Bildungsabschluss. Dieser Bildungsunterschied der Geschlechter gleicht sich allerdings in den 

jüngeren Jahrgängen zunehmend an. In der Altersgruppe der 25-35-Jährigen war der Anteil der Hoch-

qualifizierten bei den Frauen sogar größer als bei den Männern.  

3 Wohnen und Familie 

3.1 Wohnen im Eifelkreis 

Zu Beginn der Befragung und auch zu Beginn der inhaltlichen Auswertung der Bürgerbefragung im 

Eifelkreis sollen die objektiven Umstände des Lebens und Wohnens geklärt werden. Auch ohne die 

angloamerikanische Tradition des „my home is my castle“ zu propagieren, ist es nicht anzweifelbar, 

dass die eigene Wohnung oder eben häufig auch das eigene Haus einen wichtigen Teil im Leben vieler 

Menschen darstellt. Einen großen Teil ihrer Zeit verbringen Menschen in ihren Wohnungen, die als 

private Rückzugsorte einen besonderen Stellenwert haben. Entsprechend groß ist auch die Bedeutung 

für die subjektive Lebensqualität. Die Organisation des Wohnens ist dabei sicherlich auch eine der 

wichtigsten Differenzierungsdimensionen zwischen städtischen und ländlichen Lebensformen.  

In einem ersten Schritt haben wir deshalb die Menschen danach gefragt, ob sie zurzeit zur Miete oder 

in Eigentum wohnen und ob es sich dabei um eine Wohnung oder ein Haus handelt. Um die Ergebnisse 

der Bürgerbefragung im Eifelkreis einordnen zu können, finden sich in Abbildung 10 neben diesen Er-

gebnissen auch noch die Ergebnisse der sogenannten ALLBUS-Studie 2014, einer Erhebung für die ge-

samte Bundesrepublik4. Die Angaben in Abbildung 10  beziehen sich jedoch nur auf die Personen, die 

für sich selbst angaben, in einem ländlichen Dorf zu wohnen. 

                                                           
4 Der ALLBUS, die allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, ist eine langfristig angelegte, 
multithematische Umfrageserie zu Einstellungen, Verhaltensweisen und Sozialstruktur der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik Deutschland. Für Einzelheiten vergleiche die Darstellung auf www.gesis.org. Für den Vergleich 
mit unserer Bürgerbefragung werden verschiedene Erhebungen des ALLBUS verwendet. 
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Abbildung 10: Wohnformen (in Prozent) 

 

Leicht ist der Abbildung zu entnehmen, dass sich im Eifelkreis die typische Verteilung der Wohnformen 

findet, die auch in der gesamten Bundesrepublik für ein Leben auf dem Lande typisch ist. Rund drei 

Viertel der Einwohner lebt in einem eigenen Haus, nur ungefähr jeder Sechste in einer Mietwohnung. 

Vergleicht man dies mit den Ergebnissen der Großstadt, so zeigt sich dort das nahezu perfekte Spie-

gelbild: Dort wohnen 76,5 Prozent zur Miete und die Eigentumsquote beträgt lediglich 22 Prozent, 

wobei knapp die Hälfte davon nicht in einem Haus, sondern einer Eigentumswohnung lebt. Schon in 

den Vororten sinkt die Mietquote aber auf unter 50 Prozent und die Eigentumsquote steigt auf 50 

Prozent an. 

Auch innerhalb der Stichprobe zeigen sich bezüglich der Wohnformen deutliche Unterschiede zwi-

schen städtischen- und ländlichen Wohn- und Lebensformen. Während in den Verbandsgemeinden 

jeweils über 80 Prozent der befragten Personen in einem eigenen Haus leben, sind es in der Stadt 

Bitburg grade einmal 60 Prozent. Der Anteil der Personen in Mietwohnungen liegt dagegen bei rund 

28 Prozent. 

Von den Hausbesitzern haben etwas mehr als die Hälfte (53,2 Prozent) ihr Haus auch selbst gebaut, 

rund 19 Prozent haben geerbt. Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen städtischem und ländli-

chem Leben: In den Verbandsgemeinden werden Häuser häufiger vererbt als in Bitburg. Dort ist dage-

gen der Anteil der Hauskäufe etwas höher als in den Verbandsgemeinden.  

Wie zu erwarten, spielt das Alter eine erhebliche Rolle, ob eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung 

steht und ob das Wohnobjekt gemietet oder Eigentum ist. Ob das Haus gebaut, gekauft oder geerbt 

ist, ist ebenfalls durch das Alter beeinflusst. Während die jüngeren und mittleren Altersklassen eher 

kaufen als die älteren Jahrgänge. So ist der Anteil der über 70-Jährigen, die ein Haus gebaut oder geerbt 

haben etwas höher. Das Bildungsniveau hat keine nennenswerten Auswirkungen auf die Wohnform.  

3.2 Die Bedeutung von Familie und Verwandtschaft 

Eine gerade in der Öffentlichkeit immer wieder thematisierte Veränderung im Rahmen von gesell-

schaftlichen Modernisierungsprozessen ist der Wandel der Familie und die zunehmende Individuali-
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sierung und Pluralisierung privater Lebensformen. Anstelle verwandtschaftlicher und familialer Be-

zugsformen treten Wahlverwandtschaften und funktional ausdifferenzierte Sozialbeziehungen. Derar-

tige und ähnliche Thesen finden sich auch häufig, wenn es um Unterschiede zwischen ländlichen und 

städtischen Wohn- und Lebensformen geht, da gerade hier häufig manifeste Modernisierungsunter-

schiede vermutete werden. Dabei wird immer auch die Bedeutung von Familie, Verwandten, Freunden 

und Nachbarn diskutiert, wobei für individualisierte Gesellschaften die zunehmende Bedeutung ge-

wählter Sozialbeziehungen, also von Freunden und eventuell spezifischen Nachbarschaften betont 

wird und die generelle Bedeutung von Familie und Verwandtschaft tendenziell unwichtiger sein sollte. 

Im Rahmen der Bürgerbefragung im Eifelkreis haben wir deshalb die Wichtigkeit dieser vier Bereiche 

erfragt. In Abbildung 11 finden sich die Anteile der Personen, für die die entsprechende Kategorie sehr 

wichtig ist nach Verbandsgemeinden: 

Abbildung 11: Wichtigkeit bestimmter Bezugsgruppen nach Verbandsgemeinden (in Prozent "sehr wichtig")5 

 

Die überwiegende Mehrheit gibt dabei an, dass ihnen engere Familienangehörige sehr wichtig sind. 

Auch andere Verwandte sind für insgesamt rund 77 Prozent wichtig bis sehr wichtig. Nachbarn sind 

dagegen für rund 68 Prozent weniger wichtig oder sogar unwichtig. Bezüglich der Wichtigkeit von Fa-

milien, Freunden und Nachbarn zeigen sich keine regionalen Unterschiede zwischen den Verbandsge-

meinden. 

Mit diesen Werten entspricht die Bevölkerung im Eifelkreis recht gut den Einschätzungen der bundes-

deutschen Gesamtbevölkerung: in einer repräsentativen Befragung, dem ALLBUS 2012, sind entspre-

chenden Angaben, allerdings mit leicht veränderten Antwortvorgaben – einer sieben Punkte umfas-

senden Likert-Skala – zu finden. Fast man dort die beiden positiven Antwortvorgaben zusammen, so 

erachten bundesweit rund 31 Prozent der Bevölkerung die Nachbarschaft für recht wichtig, bei den 

Freunden sind dies 61, bei Verwandten 49 und bei der Familie rund 88 Prozent. Im Eifelkreis werden 

                                                           
5 Die Wichtigkeit wurde auf einer vierstufigen Skala von 1 = sehr wichtig bis 4 = nicht wichtig erfragt.  
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die verschiedenen Bereiche also – auch wenn dieser Vergleich sicherlich nicht einfach ist – eher gerin-

ger als höher eingestuft. Dies betrifft vor allem den Bereich der Nachbarschaft, der in kleineren Ge-

meinden im ALLBUS 2012 als noch wichtiger eingestuft wird als in größeren Gemeinden und Städten.  

Familie und Verwandtschaft, aber vor allem auch Freunde und eben die Nachbarschaft, spielen also 

auch im Eifelkreis, wie eben insgesamt in der Bevölkerung, eine große und teilweise sogar eine sehr 

große Rolle. Damit bestätigt sich auch in diesem Bereich ein häufig in der empirischen Forschung zu 

findendes Ergebnis: Einstellungen und Wertvorstellungen sind erstaunlich – oder eben vielleicht auch 

erwartungsgemäß – homogen und auch nicht von groben sozialstrukturellen Indikatoren wie beispiels-

weise der Schichtzugehörigkeit abhängig.  Unter Umständen ändert sich dieses Bild jedoch, wenn man 

anstelle der Vorstellungen und Werthaltungen die realen Lebensformen betrachtet. Dies soll im fol-

genden Abschnitt geschehen. 

3.3 Familiäre Situation – Gestaltung privater Lebensformen 

Vielleicht wichtiger als die Vorstellungen und Einschätzungen zur Familie und anderen Lebensformen 

ist das reale Verhalten der Menschen. Aus diesem Grunde sollen im Folgenden die unterschiedlichsten 

Aspekte des gelebten Lebens untersucht und vorgestellt werden. Hierbei soll die Organisation privater 

Lebensformen in zwei Perspektiven dargestellt werden. Einerseits stellt sich die Frage, wie sich in den 

Daten der Bürgerbefragung die beiden wichtigsten Schritte bei der Institutionalisierung enger roman-

tischer Beziehungen darstellen: die Eheschließung und die Familiengründung. Auf der anderen Seite 

sollen die sogenannten intergenerationalen Beziehungen genauer betrachtet werden. In den letzten 

Jahren hat sich auch in der politischen Diskussion die wissenschaftliche Definition durchgesetzt, dass 

erst durch Kinder eine Beziehung zu einer Familie wird. „Familie ist da, wo Kinder sind“ lautet das 

entsprechende Schlagwort. Genau aus diesem Grunde werden im zweiten Teil dieses Abschnittes die 

verschiedenen Aspekte der Beziehung zwischen – teilweise eben auch erwachsenen – Kindern und 

ihren – dann unter Umständen (sehr) alten – Eltern untersucht. Beginnen wir aber mit den grundle-

genden demographischen Prozessen: der Paarbildung und der Familiengründung. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten, rund 63 Prozent, ist verheiratet und lebt mit dem Ehepart-

ner zusammen. Von den Personen, die nicht (mehr) verheiratet sind, haben rund 50 Prozent einen 

festen Partner. Wie zu erwarten, ist die Frage ob man (schon oder noch) in einer Ehe oder Partner-

schaft lebt, abhängig vom Alter der Befragten. Hier zeigt sich ein U-förmiger Verlauf. Mit dem Alter 

nimmt die Wahrscheinlichkeit einen (Ehe)Partner zu haben erst zu und erreicht in der Altersklasse der 

30 bis 69-Jährigen einen Höhepunkt. Ab 70 nimmt der Anteil der Personen, die in einer festen Partner-

schaft leben, wieder stetig ab. Die Jüngeren haben also teilweise (noch) keinen Partner, die Hochbe-

tagten keinen mehr.   
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Abbildung 12: Familienstand nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

 

Das beschrieben Bild von Partnerschaft und Zusammenleben zeichnet sich in den Verbandsgemeinden 

ab. Es lassen sich diesbezüglich keine örtlichen Unterschiede feststellen. Auch im Vergleich zu einer 

ähnlichen Befragung im Landkreis Trier-Saarburg zeigen sich in der Stichprobe des Eifelkreises hinsicht-

lich Familie und Partnerschaft keine Auffälligkeiten.  

Ein zweiter Aspekt familialen Lebens stellt die ebenfalls in der Öffentlichkeit breit diskutierte Frage der 

Fertilität dar. Nicht erst seit der Diskussion um den demographischen Wandel finden sich immer wie-

der Hinweise auf die steigende Zahl von (auf Dauer) kinderlosen Männern und Frauen und den Rück-

gang der Geburtenzahlen. Diese beiden Aspekte sollen im Folgenden anhand der Daten aus dem Eifel-

kreis untersucht werden. 

Knapp 72 Prozent der Befragten im Eifelkreis haben Kinder. Daraus lässt sich schließen, dass Kinder 

immer (noch?) Teil der Normalbiografie darstellen. Nun ist dieses Ergebnis natürlich nur sehr vorsichtig 

zu interpretieren, wenn man wirklich zukünftige Entwicklungen einschätzen will. 

Auch hinsichtlich der Kinder gibt es kaum bzw. nur sehr geringe regionale Unterschiede: In der Stadt 

Bitburg ist der Anteil der Paare mit Kindern mit rund 70 Prozent am geringsten, in der Verbandsge-

meinde Speicher mit knapp 76 Prozent am höchsten. Die Unterschiede sind jedoch nicht signifikant. 

Dies kann sich eventuell durch die Altersverteilung erklären lassen. In Bitburg leben anteilig mehr Jün-

gere unter 30 Jahren.  Betrachtet man die regionale Verteilung nach Altersklassen, dann zeigen sich 

signifikante Unterschiede in der Altersklasse der 30 bis 39-Jährigen. Während in der VG Arzfeld fast 91 

Prozent der 30 bis 39-Jährigen angeben Kinder zu haben, sind es in der VG Südeifel und in der Stadt 

Bitburg lediglich rund 47 Prozent bzw. 45 Prozent.  

Ob man Kinder hat oder nicht, folgt einem Schichtgradienten: Personen mit niedrigem formalen Bil-

dungsniveau haben signifikant häufiger Kinder, als Personen mit hohem formalen Bildungsniveau. Eine 
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logistische Regression unter Kontrolle des Alters zeigt allerdings, dass vielmehr das Alter als erklärende 

Variable anzusehen ist und weniger der soziale Status bzw. das Bildungsniveau.  

Ein Vergleich nach Altersklassen illustriert sehr deutlich das Problem des demographischen Wandels. 

In der Altersklasse der unter 30-Jährigen haben nur 7,6 Prozent der Befragten Kinder, bei den 30- bis 

39-Jährigen sind es rund 63 Prozent. Dass Befragte unter 30 nur zu knapp 8 Prozent Kinder haben, zeigt 

den Trend zur Verschiebung von (Erst-) Geburten in das Alter über 30. Mit 40 ist die generative Phase 

im Regelfall abgeschlossen, in dieser Altersklasse liegt der Anteil der Befragten mit Kindern aber nied-

riger als in den Kohorten darüber. 

Abbildung 13: Kinder nach Altersklassen (in Prozent) 

 

Rund ein Drittel der Befragten im Eifelkreis gibt an, dass die Kinder noch einen Kindergarten oder die 

Schule besuchen. Die Kinder werden fast ausnahmslos in wohnortnahen Kindertagesstätten betreut, 

wie Tabelle 4 verdeutlicht.   

Tabelle 4: Ort der KiTa nach Wohnort (in Prozent) 

Wohnort / 
Ort der Kinder-
tagesstätte 

Arzfeld 
Bitbur-

ger Land 
Prüm Speicher Südeifel 

Stadt 

Bitburg 

Arzfeld 87,5 - - - - - 

Bitburger Land - 97,0 - - - 10,0 

Prüm 12,5 - 100,0 - - - 

Speicher - - - 100,0 - - 

Südeifel - 3,0 - - 93,8 - 

Stadt Bitburg - - - - 6,3 90,0 

Ein etwas anderes Ergebnis ergibt sich bei der Betrachtung der Schulorte nach Verbandsgemeinden, 

was aber auch der Angebotsstruktur geschuldet ist. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass in der 

Befragung nur nach Schule allgemein gefragt wurde und nicht differenziert nach Grundschulen und 

weiterführenden Schulen.  
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Tabelle 5: Ort der Schule nach Wohnort (in Prozent) 

Wohnort / 
Ort der Schule 

Arzfeld 
Bitbur-

ger Land 
Prüm Speicher Südeifel 

Stadt 

Bitburg 

Arzfeld 35,0 - - - - - 

Bitburger Land - 35,6 4,1 - - - 

Prüm 40,0 1,7 85,1 - 4,8 - 

Speicher - - - 38,1 - - 

Südeifel 25,0 8,5 - - 81,0 - 

Stadt Bitburg - 49,2 1,4 23,8 4,8 92,3 

Andere VG - 5,1 9,5 38,1 9,5 7,7 

3.4 Zwischen Kindern und Eltern – Nähe, Kontakt, Unterstützung und Konflikte 

Bereits oben haben wir die herausragende Bedeutung der Beziehungen zwischen den Generationen 

für das Familienleben betont. Seit mehr als 30 Jahren findet sich in der Familienforschung eine breite 

Diskussion über diese sogenannten intergenerationalen Beziehungen. Dabei wird nicht das Verhältnis-

allgemeiner gesellschaftlicher Generationen zueinander – wie beispielsweise die 68er, die skeptische 

Generation oder die sogenannte Generation Golf oder Y – untersucht, sondern die Beziehungen zwi-

schen älteren Jugendlichen oder erwachsenen Kindern und ihren – teilweise auch schon (sehr) alten – 

Eltern betrachtet. Diese Beziehungen lassen sich natürlicher Weise nicht durch eine einzige Charakte-

risierung erfassen, sondern beinhalten ganz unterschiedliche Aspekte. In der aktuellen Forschung hat 

es sich durchgesetzt, vor allem nach der emotionalen Enge, der der Kontakthäufigkeit, eventuellen 

Austauschprozessen sowie der Ambivalenz – also dem Vorhandensein von Nähe und Distanz, Verbun-

denheit und Konflikt zur gleichen Zeit – dieser Beziehungen zu unterscheiden. Diese verschiedenen 

Aspekte intergenerationaler Beziehungen wurden auch in der Bürgerbefragung im Eifelkreis erhoben 

und sollen hier analysiert werden.6 

Generell leben noch relativ viele Kinder nahe oder sehr nahe bei ihren Eltern (im selben Haus oder im 

selben Wohnort), insgesamt 76,2 Prozent.  Die Region verlassen haben rund 29 Prozent. Dieser hohe 

Anteil an Kindern, die noch in der Region leben, bedeutet grundsätzlich auch, dass das innerfamiliäre 

Unterstützungs- und Pflegepotential hoch ist. In dieser Quote eingeschlossen sind natürlich auch die 

jüngeren Kinder, bei denen noch offen ist, ob sie nach Abschluss von Schule und Berufsausbildung in 

der Region bleiben oder wegziehen werden.  

                                                           
6 Durch den Rückgriff auf diese in der entsprechenden Forschung etablierten Konzepte ist es möglich, die Ergebnisse der 

Bürgerbefragung mit den Ergebnissen der deutschen und internationalen Literatur zu vergleichen, um so Gemeinsamkei-
ten, aber unter Umständen auch Besonderheiten zu entdecken. 
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Abbildung 14: Wohnort der Kinder nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Zunächst ist zu untersuchen, inwieweit die Bevölkerung im Eifelkreis überhaupt auf intergenerationale 

Beziehungen zurückgreifen kann. In der Abbildung 15 sind die Ergebnisse der entsprechenden Analyse 

dargestellt: 

Abbildung 15: Intergenerationale Beziehungen: Existenz entsprechender Personen (in Prozent) 
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Nimmt man nun die vorhandenen Beziehungen als Ausgangsbasis, so stellt sich die Frage, wie diese 

Beziehungen genutzt werden bzw. genutzt werden können. Hierzu wurde unter anderem erfragt, in-

wieweit die Eltern bzw. die Kinder als Unterstützungspotential dienen können. Wir haben deshalb da-

nach gefragt, ob man sich an die Eltern bzw. die Kinder wendet, wenn man Rat oder praktische Hilfe 

benötigt oder Wünsche und Sorgen austauschen will. 

Der (Ehe-)Partner ist für die meisten Befragte der erste Ansprechpartner, wenn es um Rat und Hilfe, 

Wünsche und Sorgen, und praktische Hilfen geht. Freunde rangieren auf Platz 2. Bei praktischen Hilfen 

werden häufig auch die Nachbarn gefragt. Dabei zeigen sich allerdings keine regionalen Unterschiede.  

Abbildung 16: Ansprechpartner für Rat (in Prozent) 

 

Abbildung 17: Ansprechpartner bei Sorgen oder Wünschen (in Prozent) 
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Abbildung 18: Ansprechpartner für praktische Hilfen (in Prozent) 

 

Es wird deutlich, dass eher die Beziehungen zum eigenen (Ehe-)Partner und den Freunden als Quelle 

von Unterstützungen auf den verschiedenen Dimensionen genutzt werden. Die Familie spielt insge-

samt eine eher nachgeordnete Rolle. Am ehesten wenden sich die Menschen im Eifelkreis bei Rat, 

praktischen Hilfen oder zum Austausch von Wünschen und Sorgen an die eigenen Geschwister.  

Auch wenn prinzipiell (erwachsene) Kinder und ihre Eltern die gemeinsame Beziehung nicht gleich an-

sehen und bewerten müssen, in der Forschung spricht man von der sogenannten intergenerational-

stake-Hypothese, so haben neuere Forschungen ergeben, dass diese Unterschiede nicht so gravierend 

sind, differenzierte Betrachtungen zu erzwingen. Um das Verhältnis zu den Familienmitgliedern zu er-

mitteln, sollten die Befragten auf einer Skala von 1 (sehr eng) bis 5 (nicht eng) angeben, wie eng sie die 

Bindung zu einzelnen Familienmitgliedern einschätzen. Die meisten Befragten haben dabei die engste 

Bindung zu ihren Kindern (∅ 1,2) gefolgt von der eigenen Mutter (∅ 1,7). Die Bindung zu anderen Ver-

wandten ist dagegen bei der Mehrheit nur mittelmäßig eng. Rund 42 Prozent der Befragten geben 

sogar an, den Kontakt zu anderen Verwandten abgebrochen zu haben. Auch hier zeigen sich keine 

regionalen Unterschiede im Kreis.  

0 10 20 30 40 50 60

Pfarrer

Andere Personen

Großeltern

Vereinskameraden

Arbeitskollegen

Andere Verwandte

Mutter

Vater

Kinder

Geschwister

Nachbarn

Freunde

(Ehe-)Partner



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

25 

 

Abbildung 19: Verhältnis zu Familienmitgliedern nach Verbandsgemeinden (Mittelwerte)7 

 

Bis zu diesem Punkt stellen sich die familialen Beziehungen, vor allem in der direkten Linie zwischen 

Kindern und ihren Eltern, sehr positiv dar. Dies zeigt sich auch bei einer letzten Analyse, die sich mit 

der Beendigung einer eigentlich nicht zu beendenden Beziehung befasst. Um diese, wohl grundlegen-

den Verwerfungen zu erfassen, wurde in der Dorfbefragung auch erhoben, ob der Kontakt zu klassifi-

zierten Familienmitgliedern in einem erweiterten Sinne – Vater, Mutter, Kinder, Geschwister, Großel-

tern, andere Verwandte– gänzlich abgebrochen ist. Rund 34 Prozent der Befragten geben an, zu ihren 

eigenen Großeltern keinen Kontakt mehr zu haben, wobei hier – aufgrund der Altersstruktur – immer 

nur relativ wenig Fälle in die Analyse eingegangen sind. Immerhin 11 Prozent haben keinen Kontakt 

(mehr) zu ihren Geschwistern, wobei hier natürlich nur die Fälle in die Analyse eingegangen sind, die 

überhaupt Geschwister haben. Der Kontaktabbruch zum eigenen Vater ist mit rund 14% sogar noch 

etwas höher, demgegenüber geben nur 8 Prozent der Befragten im Eifelkreis an, zu der eigenen Mutter 

keinen Kontakt mehr zu haben.  

 

 

                                                           
7 Mittelwerte einer Skala von 1 (sehr enges Verhältnis) bis 5 (kein enges Verhältnis).  
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4 Arbeit und Erwerbstätigkeit  

Arbeit und Erwerbstätigkeit sind zentrale Determinanten für die subjektive Lebensqualität. Einerseits 

spielen Ausbildung und Berufstätigkeit, als wichtige sekundäre Sozialisationsinstanzen, eine entschei-

dende Rolle bei der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung, andererseits ist der Beruf aber auch 

Ressource für ökonomisches und soziales Kapitel. Auf der anderen Seite können allerdings auch nega-

tive und belastende Faktoren mit der Berufstätigkeit einhergehen, wie beispielsweise prekäre Beschäf-

tigung, lange Arbeitswege, ein schlechtes Betriebsklima oder gesundheitsgefährdende Tätigkeiten. Die 

Bewertung und Einschätzung der subjektiven Lebensqualität hängt mithin in hohem Maße von der Art 

der jeweiligen Erwerbstätigkeit und auch den damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten ab. 

In der Stichprobe sind insgesamt rund 65 Prozent der Befragten in irgendeiner Form erwerbstätig, da-

von 41,7 Prozent in Vollzeit und 23,4 Prozent in Teilzeit. Im Vergleich zum Kreis Trier-Saarburg und 

dem Land Rheinland-Pfalz ist der Anteil in der Stichprobe etwas höher. Allerdings sind in der Stichprobe 

im Vergleich zum Land mehr Menschen in Teilzeit Beschäftigt. In Trier-Saarburg ist die Verteilung von 

Vollzeit -und Teilzeitbeschäftigten ähnlich. Signifikante Unterschiede zwischen den Verbandsgemein-

den gibt es nicht. Tendenziell ist der Anteil der Erwerbstätigen allerdings in Bitburg etwas höher, als in 

den Verbandsgemeinden im Kreis. 

Abbildung 20: Erwerbstätigkeit nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Das Geschlecht spielt keine Rolle dabei, ob jemand einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder nicht. Aller-

dings sind Frauen (85 Prozent) signifikant häufiger nur in Teilzeit erwerbstätig, als Männer (15 Prozent). 

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt arbeiten in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr Frauen in Teilzeit 

(83 Prozent; DE: 80 Prozent). Betrachtet man die Erwerbstätigkeit bei den Frauen nach Altersklassen 

so zeigt sich, dass jüngere Frauen (18- bis 29) noch deutlich häufiger einer Vollzeitbeschäftigung nach-

gehen, als Frauen ab 30 Jahren, was hauptsächlich durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf be-

dingt ist.  
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Abbildung 21: Erwerbstätigkeit nach Altersklassen, Frauen (in Prozent) 

 

Der Arbeitsort variiert sehr stark zwischen den Verbandsgemeinden. Über die Hälfte der Befragten aus 

der Stadt Bitburg arbeitet auch in Bitburg. In den VGs Arzfeld, Bitburger Land und Prüm arbeiten eben-

falls die meisten Personen in ihrem Wohnort oder einem anderen Ort im Kreis. Auffällig viele Personen 

aus der VG Südeifel (38 Prozent) und VG Arzfeld (26,9 Prozent) arbeiten in Luxemburg. Befragte aus 

der VG Speicher arbeiten vergleichsweise häufig in Trier (20 Prozent). 

Aufgrund der kleinräumigen Siedlungsstruktur im Berichtsgebiet pendelt der weitaus größte Teil der 

Erwerbstätigen zur Arbeit, wobei entweder der eigene PKW (oder andere eigene Fortbewegungsmit-

tel) oder eine Fahrgemeinschaft genutzt werden. Öffentliche Verkehrsmittel haben insgesamt nur eine 

sehr nachgeordnete Bedeutung. Im Durchschnitt pendeln die Befragten rund 23,6 Minuten zur Arbeit. 

Hinsichtlich des Arbeitsweges unterscheiden sich die Verbandsgemeinden zum Teil erheblich. Wäh-

rend Erwerbstätige in Bitburg rund 19 Minuten zur Arbeit brauchen, sind es in der VG Speicher fast 31 

Minuten. 

Tabelle 6: Arbeitsweg in Minuten (Mittelwerte) nach Verbandsgemeinden 

 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 25,1 23,5 22,7 30,8 25,4 19,2 
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5 Zuzug und Wegzug 

5.1 Zuzug 

Ein Aspekt, der vor allem hinsichtlich der demografischen Entwicklungen für den Kreis besonders inte-

ressant ist, ist die Frage nach dem Zuzug und Wegzug und den Gründen, die dafür ausschlaggebend 

sind. 

Insgesamt ist die Umzugsquote in der befragten Population vergleichsweise hoch. Lediglich 35,2 Pro-

zent der Befragten leben seit ihrer Geburt in ihrem jetzigen Wohnort, 64,8 Prozent sind zugezogen. 

Dabei muss allerdings beachtet werden, dass nicht danach gefragt wurde, aus welchem Ort oder wel-

cher Region die Personen zugezogen sind. Es ist zu vermuten, dass ein Großteil auch innerhalb des 

Eifelkreises oder sogar innerhalb einer Verbandsgemeinde ungezogen ist. Gründe hierfür könnten bei-

spielsweise ein Zusammenziehen mit dem (Ehe)Partner oder allgemein der Auszug aus dem Elternhaus 

sein.  

Hinsichtlich der Zuzüge zeigen sich zum Teil erhebliche regionale Unterschiede: Der Anteil der Zugezo-

genen ist in Bitburg mit rund 75 Prozent deutlich höher als in den Verbandsgemeinden. In der VG Spei-

cher leben dagegen vergleichsweise viele der Befragten, nämlich rund 47 Prozent, schon seit ihrer Ge-

burt.  

Abbildung 22: Zuzug nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Die meisten Zuzüge gab es im Durchschnitt in den 1990er Jahren und seit 2010. Vor allem in den letzten 

vier Jahren sind auffällig viele Personen in Orte des Eifelkreises zugezogen, was sich auch in den Bevöl-

kerungszahlen widerspiegelt.  
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Tabelle 7: Zeitraum der Zuzüge nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

 Vor 
1970 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2004 

2005-
2009 

Seit 
2010 

Arzfeld 14,9 14,9 17,9 17,9 7,5 7,5 19,4 

Bitburger Land 19,0 9,1 12,1 13,9 10,0 13,0 22,9 

Prüm 11,7 10,0 12,9 19,6 10,4 13,8 21,7 

Speicher 16,9 10,2 15,3 27,1 8,5 11,9 10,2 

Südeifel 10,5 14,5 13,2 16,4 8,6 11,8 25,0 

Stadt Bitburg 13,2 10,7 9,1 16,5 13,2 12,4 24,8 
Gesamt 14,3 11,0 12,8 17,5 10,0 12,4 22,1 

Neben der Frage ob überhaupt ein Zuzug in einen Wohnort im Eifelkreis stattgefunden hat oder nicht, 

wollten wir in der Bürgerbefragung auch genauer von den „Zuzüglern“ wissen, welche Gründe sie zu 

einem Zuzug bewegt haben. Da die Zuzugsgründe erfahrungsgemäß sehr heterogen sind, haben wir 

im Fragebogen bereits eine thematisch geordnete Liste mit Gründen vorgegeben. Dabei wurden fünf 

Kategorien abgedeckt: „Wohnen“, „Beruf und Ausbildung“, „Familie, Partnern Freunde“, „Gemein-

schaftsleben“ und „Umwelt“.  

Tabelle 8: Gründe für den Zuzug 

Gründe  % 

Wohnen 77,2 

Neubau in meinem Wohnort 22,3 
Verfügbarkeit eines Baugrundstücks 18,6 
Kauf eines Hauses in meinem Wohnort 19,6 
Habe Haus geerbt 7,4 
Wohnen ist hier preiswert 17,6 
Altersruhesitz 10,3 
Nähe zu Trier 13,1 
Nähe zu Luxemburg 17,8 
Nähe zu Bitburg, Prüm oder Neuerburg 30,3 

Beruf und Ausbildung 52,5 

Ich arbeite in meinem Wohnort 16,5 
Mein Arbeitsplatz ist von meinem Wohnort aus gut zu erreichen 36,5 
Schulen oder Ausbildungsorte sind von meinem Wohnort aus gut zu erreichen 20,5 

Familie, Partner, Freunde 68,0 

Familie wohnt hier oder in der Nähe 29,7 
Eltern oder Kinder sind hier hingezogen 9,3 
Ich bin zu meinem (Ehe-)Partner gezogen 33,3 
Freunde wohnen hier oder in der Nähe 14,7 
Gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten 6,5 

Gemeinschaftsleben 26,7 

Feste  9,4 
Ortsgemeinschaft und Vereine 14,8 
Nachbarschaft 18,6 

Umwelt 57,5 

Attraktivität der Landschaft 37,6 
Saubere Umwelt 26,3 
Ruhige Lage 48,5 
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Die meisten Befragten (77,2 Prozent) sind aus Gründen des Wohnens in ihren jetzigen Wohnort gezo-

gen, dabei spielten vor allem die Nähe zu den Mittelzentren (Bitburg, Prüm oder Neuerburg) sowie ein 

Neubau und die Verfügbarkeit eines Baugrundstückes eine große Rolle. Für 68 Prozent waren soziale 

Gründe ausschlaggeben –  man wollte in der Nähe von Verwandten oder Freunden leben oder ist zum 

Partner gezogen. Rund 58 Prozent suchten Ruhe, eine reizvolle Landschaft oder eine intakte Umwelt 

und für rund die Hälfte haben berufliche Gründe eine Rolle gespielt.  

Die Gründe für den Zuzug unterscheiden sich dabei nach Verbandsgemeinden. Für Befragte, die nach 

Bitburg gezogen sind, waren hauptsächlich Beruf und Ausbildung die ausschlaggebenden Gründe. Der 

Zuzug in die VG Arzfeld erfolge bei 78 Prozent aus sozialen Gründen, während in den anderen VGs eher 

Aspekte des Wohnens ausschlaggebend waren.  

Abbildung 23: Zuzugsgründe nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Zuzugsgründe variieren auch abhängig vom Alter während des Zuzugs. Während die damals 18- bis 29-

Jährigen vor allem aus familialen Gründen zugezogen sind, haben für die älteren Jahrgänge eher 

Gründe des Wohnens, der Umwelt und berufliche Aspekte eine große Rolle gespielt. 
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5.2 Wegzug 

Neben dem Zuzug wurde außerdem danach gefragt, ob die Menschen im Eifelkreis beabsichtigen, in 

näherer Zukunft aus ihrem jetzigen Wohnort wegzuziehen. Insgesamt planen 17 Prozent der Befragten 

einen Wegzug auf ihrem Wohnort. Rund 14 Prozent möchten gerne umziehen und 3 Prozent geben 

an, umziehen zu müssen. Allgemein ist die Bevölkerung in der Region eher sesshaft und zeigt wenig 

Neigung zu größeren Ortsveränderungen. Dieses Ergebnis spiegelt den Befund zur lokalen Mobilität 

wider. Umzüge finden – wenn überhaupt – in allererster Linie in der Region statt. Ein beinahe identi-

sches Ergebnis bestätigte sich auch für den Landkreis Trier-Saarburg.  

Es zeigen sich keine auffälligen regionalen Unterschiede, jedoch sind die Anteile derjenigen, die weg-

ziehen wollen bzw. müssen in der Verbandsgemeinde Südeifel und in der Stadt Bitburg etwas höher, 

als in den anderen Verbandsgemeinden.  

Abbildung 24: Geplanter Wegzug nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Bei dem Plan umzuziehen spielt insbesondere das Alter eine wesentliche Rolle. Knapp über die Hälfte 

der unter 30-Jährigen (51,1 Prozent) plant einen Umzug in naher Zukunft, was wohl hauptsächlich 

durch den Beginn einer Ausbildung, eines Studium oder einer neuen Arbeitsstelle bedingt sein dürfte. 

Bei den 30- bis 59-Jährigen liegt der Anteil derjenigen, die einen Umzug planen noch bei rund 14 Pro-

zent und bei den über 60-Jährigen nur noch bei rund 8 Prozent.  

Abbildung 25: Geplanter Wegzug nach Altersklassen (in Prozent) 
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Auch das Bildungsniveau hat einen messbaren Effekt, wobei berufliche Gründe und finanzielle Mög-

lichkeiten entscheidend sein dürften. Mit höheren Bildungsniveau steigt der Anteil der Personen, die 

einen Wegzug planen. 

Abbildung 26: Geplanter Wegzug nach Bildungsniveau (in Prozent) 

 

Wegziehen möchte außerdem vor allem, wer noch nicht lange im Ort wohnt. Es sind primär die Neu-

zugänge, die auch wieder wegwollen. Die meisten Befragten (45,2 Prozent) wissen dabei allerdings 

nicht, wohin sie umziehen wollen. Rund 12 Prozent planen einen Umzug innerhalb des Wohnortes und 

ca. 6 Prozent wollen ins Ausland ziehen. Dabei zeigen sich keine auffälligen regionalen Unterschiede 

Welche Gründe bewegen die Menschen aus ihrem Wohnort im Eifelkreis wegzuziehen? Am häufigsten 

werden die schlechte Verkehrsanbindung, die mangelnde Versorgung mit Dingen des Alltags, die 

schlechte medizinische Versorgung und die schlechte Lebenssituation für ältere Menschen als Gründe 

angegeben, den Wohnort zu verlassen. Alles Gründe, die im weitesten Sinne die Infrastruktur und 

Grundversorgung betreffen. Weniger wichtig für einen Umzug sind für die Befragten dagegen soziale 

Gründe, wie das Zusammenziehen mit dem (Ehe)Partner oder der Familie.  

Auch hier wurden die Gründe für einen geplanten Wegzug wieder in vier Kategorien – „Infrastruktur“, 

„Gemeinschaftsleben“, „Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten“ und „Familie, Partner, und Freunde“ 

– zusammengefasst. 
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Tabelle 9: Gründe für einen Wegzug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insbesondere bei den Infrastrukturgründen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Ver-

bandsgemeinden und der Stadt Bitburg. Nur 34,3 Prozent der Befragten in Bitburg geben an, dass eine 

schlechte Infrastruktur ausschlaggebend für den Wegzug sei. In der Verbandsgemeinde Arzfeld sind es 

78,3 Prozent.  

Gründe  % 

Infrastruktur 54,9 

Die Verkehrsanbindung ist hier schlecht 29,5 
Die Versorgung mit Dingen des Alltags (z.B. Geschäfte, Post) ist hier ungenügend 28,8 
Die medizinische Versorgung ist hier schlecht 28,1 
Die Lebenssituation für ältere Menschen ist hier schlecht 26,4 
Die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sind hier schlecht 15,3 
Die aktuellen Wohnverhältnisse sind schlecht (Wohnung zu klein, zu laut usw.) 12,2 

Gemeinschaftsleben 39,6 

Mich reizt das Stadtleben 17,4 
Ich fühle mich hier insgesamt nicht mehr wohl 16,0 
Der Zusammenhalt in der Ortsgemeinschaft hat sich verschlechtert 13,9 
Es gibt Probleme in der Nachbarschaft 11,8 

Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten 31,6 

Wegen eines Studiums 12,5 
Die Entfernung zum jetzigen Arbeitsplatz ist von hier aus zu groß 10,8 
Ich habe hier keine Aussicht auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 8,7 
Die Schulbedingungen für Kinder sind nicht gut 5,9 
Die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sind nicht gut 4,9 
Ich habe eine neue Arbeitsstelle in einem weiter entfernten Ort 4,5 

Familie, Partner, Freunde 22,6 

Ich ziehe mit meinem (Ehe-)Partner zusammen 11,5 
Ich ziehe zu Familienangehörigen 7,6 
Ich ziehe mit Freunden zusammen 4,9 
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Abbildung 27: Gründe für geplanten Wegzug nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Auch das Alter hat einen Einfluss auf die genannten Gründe. Für die 18- bis 29-Jährigen sind, wie oben 

bereits angedeutet, mangelnde Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region der häufigste 

Wegzugsgrund. Während für die übrigen Altersklassen eher Probleme der Infrastruktur und des Ge-

meinschaftslebens ausschlaggebend sind.  
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6 Grundversorgung und Infrastruktur 

6.1 Lebensmittel 

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist in einem Land wie Deutschland allgemein unproblematisch, so-

wohl hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität und der Vielseitigkeit des Angebotes. Problema-

tisch wird es nur dann, wenn die Wege zu weit sind, um sich entsprechend mit Lebensmitteln versor-

gen zu können und wenn diese Wege eben nicht mehr problemlos bewältigt werden können. Haupt-

sächlich für ältere, in der Mobilität eingeschränkte Personen auf dem Land kann dann die Lebensmit-

telversorgung tatsächlich zu einem Problem werden.  

Wir wollten daher in der Befragung auch wissen, wo die Menschen in der Region normalerweise ihre 

Lebensmittel einkaufen, was natürlich vom Angebot und der Infrastruktur abhängig ist. Generell gilt, 

dass Lebensmittel möglichst wohnortnah, also bei den nächstgelegenen Anbietern, gekauft werden. 

Entsprechend der jeweiligen Angebotsstrukturen ergeben sich deshalb regional unterschiedliche 

Nachfrageprofile. Während in Prüm nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten Lebensmittel auch im 

Ort oder in Nachbargemeinden einkaufen, sind es in der VG Bitburger Land und in der Stadt Bitburg 

rund 60 Prozent, in Arzfeld und der Südeifel bereits rund 82 Prozent und in Speicher sogar knapp 96 

Prozent. Die Mittelzentren und das benachbarte Ausland sind vor allem für Befragte aus Arzfeld und 

der Südeifel attraktiv und Trier ist vor allem für Menschen aus Speicher und der Südeifel Einkaufsziel.  

Mit zunehmendem Alter werden wohnortnahe Einkaufsgelegenheiten häufiger genutzt und dazu zäh-

len auch „Rollende Märkte“. Knapp 47 Prozent der über 80-Jährigen auf dem Land versorgen sich dort 

mit Lebensmitteln. 

Insgesamt sind die Befragten mit den Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Wohnort zufrieden bis sehr zu-

frieden (80 Prozent). Dabei gibt es aber deutliche Unterschiede zwischen den Verbandsgemeinden. 

Besonders zufrieden (93 Prozent) mit den Einkaufsmöglichkeiten sind die Menschen in Bitburg, was 

auf die guten Angebotestrukturen zurückzuführen ist. Besonders unzufrieden sind die Menschen in 

den Verbandsgemeinden Bitburger Land und Arzfeld. Wobei hier auch zu bedenken ist, dass sich die 

Unzufriedenheit einerseits auf das Fehlen von Angebotsstrukturen, anderseits aber auf die Qualität 

bestehender Einkaufsmöglichkeiten beziehen kann.  
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Abbildung 28:  Zufriedenheit mit den Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel nach Verbandsgemeinden (in Prozent, sehr 
zufrieden und zufrieden) 

 

Im Vergleich zu dem Landkreis Trier-Saarburg sind die Befragten im Eifelkreis deutlich zufriedener mit 

den Einkaufsmöglichkeiten. In Trier-Saarburg war Rund die Hälfte der Befragten unzufrieden mit dem 

Angebot an Einkaufsmöglichkeiten in der Region. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten nutzt zum Einkaufen ein eigenes Auto. Selbst bei den älte-

ren Befragten über 80 fährt knapp über die Hälfte noch selbst mit dem PKW zum Einkaufen. Rund 43 

Prozent der über 80-Jährigen werden dagegen von den Angehörigen gefahren. Öffentliche Verkehrs-

mittel spielen auch hier kaum eine Rolle. Rund ein Fünftel geht zu Fuß einkaufen.  

6.2 Internet 

Das Internet zählt mittlerweile ebenfalls zur Grundversorgung in Deutschland. Laut Statistischem Bun-

desamt ist in der Altersgruppe bis 44 Jahre nahezu jede Person im Internet unterwegs (Anteile zwi-

schen 99 Prozent und 100 Prozent). Über alle Altersgruppen lag die Internetnutzung in Deutschland 

2015 bei rund 85 Prozent. 

In der Stichprobe des Eifelkreises liegt der Anteil der Personen, die zu Hause das Internet nutzen, eben-

falls bei rund 85 Prozent. Zwischen den Verbandsgemeinden bestehen dabei keine signifikanten Un-

terschiede. 

Nach wie vor ist das Internet aber ein Medium der „Jüngeren“. Jenseits der 60 nimmt dessen Nutzung 

stark ab. Dabei handelt es sich um einen Kohorten- und keinen Alterseffekt. Jüngere Kohorten – mit 

dem Internet groß geworden oder inzwischen damit vertraut – werden ihr grundsätzliches Nutzungs-

verhalten nicht ändern, nur, weil sie älter werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Nachfrage 

nach Internetzugängen in der näheren Zukunft – analog zum Telefon – flächendecken auf die 100 Pro-

zent hin entwickeln wird. 
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Abbildung 29: Internetnutzung nach Altersklassen (in Prozent) 

 

Wie bewerten die Menschen im Eifelkreis die Internetgeschwindigkeit? Die Bilanz fällt insgesamt eher 

ernüchternd aus. Insgesamt wird im Durchschnitt eine Drei auf einer Notenskala von „sehr gut“ (1) bis 

„mangelhaft“ (5) vergeben – Begeisterung sieht anders aus. Dabei zeigen sich zwischen den Verbands-

gemeinden signifikante Unterschiede: In der Stadt Bitburg wird mit einer 2,6 die beste Durchschnitts-

note für die Internetgeschwindigkeit vergeben. In Arzfeld mit 3,2 die schlechteste.  

Tabelle 10: Bewertung der Internetgeschwindigkeit nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 3,2 3,1 3,1 2,7 3,0 2,6 

 

6.3 Öffentlicher Personennahverkehr  

Die Anbindung des ÖPNV an den Wohnort wird von den Befragten durchschnittlich mit einer Vier-Plus 

(3,7) auf einer Notenskala von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) bewertet und fällt damit eher schlecht 

aus. Im Landkreis Trier-Saarburg lag die Bewertung der ÖPNV-Anbindung im Durchschnitt bei der Note 

3, was einer befriedigenden Bewertung entspricht. Im Eifelkreis bestehen bei der ÖPNV Bewertung 

dabei signifikante Unterschiede auf kleinräumiger Ebene. Am schlechtesten wird die ÖPNV Anbindung 

in den Verbandsgemeinden Südeifel (4,3) und Arzfeld (4,1) bewertet. In der Stadt Bitburg und der VG 

Speicher fällt die Bewertung mit einer 3,2 bzw. 3,3 etwas besser aus. 

Tabelle 11: Bewertung der ÖPNV-Anbindung des Wohnortes nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 4,1 3,8 3,6 3,3 4,3 3,2 
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Die überwiegende Mehrheit der Befragten nutzt den ÖPNV allerdings nie. Differenziert nach Verbands-

gemeinden zeigt sich, dass der Bus in Prüm und Bitburg noch etwas häufiger genutzt wird, als in den 

übrigen VGs. In der VG Arzfeld geben nur 9 Prozent an, den Bus zu nutzen. Damit ist der ÖPNV keine 

wirkliche Mobilitätsalternative, auch nicht bei der Nutzung in der Freizeit.  

Abbildung 30: Bus-Nutzung nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Es zeigt sich allerdings ein deutlicher Alterseffekt, der mit der Verfügbarkeit und Bedienbarkeit eines 

eigenen PKW einhergeht: Befragte unter 18 nutzen den Bus regelmäßig (83 Prozent). Bei den 18- bis 

29-Jährigen sind es immerhin noch 34 Prozent, die den Bus nutzen. Dagegen geben nur rund 2 Prozent 

der 30-39-Jährigen an, den Bus zu nutzen. Danach nimmt die Nutzung – zwar auf einem niedrigen 

Niveau - wieder stetig mit dem Alter zu. 40 Prozent der Befragten geben an, dass sie den Bus (regel-

mäßiger) nutzen würden, wenn er häufiger und abends länger fahren würde. 

Abbildung 31: Bus-Nutzung nach Altersklassen (in Prozent) 

 

Ob der ÖPNV stärker nachgefragt wird, wenn die Anbindung besser wäre, lässt sich mit den vorhande-

nen Daten nicht beantworten. Es ist jedoch klar, dass es bestimmte Personengruppen gibt, die auf 
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Alternativen zum Individualverkehr angewiesen sind, selbst wenn im Haushalt selbst ein PKW zur Ver-

fügung steht. Dies sind insbesondere Schüler und junge Erwachsene (in der Ausbildung) ohne eigene 

PKW, die Busse nicht nur für den Weg zur Schule, Ausbildungs- oder Arbeitsstätte, sondern auch in der 

Freizeit nutzen (müssen). Die zweite große Gruppe sind ältere Menschen, die nicht mehr selbst fahren 

können oder wollen und somit ebenfalls auf den ÖPNV angewiesen sind, um sich beispielsweise mit 

Lebensmitteln zu versorgen oder zum Arzt zu fahren.  

7 Medizinische Versorgung und Gesundheit 

„Gesundheit“ war immer schon ein Thema, dem Menschen ganz besondere Aufmerksamkeit gewid-

met haben, allerdings insbesondere oft (erst) dann, wenn die eigene Gesundheit spürbar bedroht wird 

oder bereits beeinträchtigt ist – nebenbei: genau dieser Umstand beschert allen verhaltenspräventiven 

Maßnahmen und Empfehlungen verlässlich dauerhafte Probleme. Alle entsprechenden Untersuchun-

gen z. B. für Deutschland zeigen mit konstanter Regelmäßigkeit, dass Gesundheit als das am höchsten 

bewertete Gut gilt und man sich vor allen Dingen eine gute Gesundheit wünscht.8 In früheren Zeiten 

blieb es häufig bei diesem Wunsch, denn während der nahezu gesamten bisherigen Menschheitsge-

schichte gab es wenige verlässliche Methoden, um Krankheiten zu vermeiden oder gar zu heilen. Dies 

änderte sich erst in der modernen Industriegesellschaft des späten 19. und des 20. Jahrhunderts. Vor 

dem Hintergrund der beispiellosen Erkenntnisse und Erfolge der wissenschaftlichen Medizin erschien 

die Vision einer „Gesundheit für alle“ (oder zumindest die mehr oder weniger erfolgreiche Behandlung 

vom Krankheiten) nunmehr als machbar. Die Thematisierung von Gesundheit hat damit in der moder-

nen Gesellschaft auch eine andere Dimension erreicht. War Gesundheit früher vor allem ein wün-

schenswerter Zustand, zu dessen Erhaltung oder Herstellung aber kaum ein verlässliches, generalisier-

bares Wissen existierte, so stellt sie heute ein individuelles wie auch öffentliches Gut dar, das herge-

stellt werden kann. Zuständig dafür ist in unserer ausdifferenzierten und arbeitsteilig organsierten Ge-

sellschaft das Gesundheitssystem (wenn auch nicht exklusiv und ausschließlich) mit seiner Vielzahl von 

ambulanten und stationären Einrichtungen.  

Entsprechend groß ist inzwischen auch die Zahl von Gesundheitsratgebern, Empfehlungen zur gesün-

deren Ernährung und Lebensweise, zur Vermeidung von Krankheiten, von Medikamenten, Therapie-

empfehlungen, Reha-Maßnahmen, usw.9 die längst nicht mehr eine Domäne der Schulmedizin ist. 

                                                           
8 „In den Umfragen des Wohlfahrtssurveys wird die Wichtigkeit einzelner Lebensbereiche für das Wohlbefinden und die Zu-

friedenheit der Befragten erhoben. […] Durchgängig bestätigt sich […] die bekannte Dominanz der privaten Lebensbereiche 
Gesundheit, Familie sowie Liebe und Zuneigung für das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Befragten. Die langjährig 
stabile Rangfolge dieser Lebensbereiche nach der durchschnittlichen Wichtigkeit hat sich nicht verändert.“ (Statistisches 
Bundesamt 2002, S. 453) Die Wichtigkeit von Gesundheit rangiert stets an erster Stelle vor der Familie.  

9 Natürlich gab es zu allen Zeiten Empfehlungen für die „richtige“ Lebensführung, deren Befolgung zu einem „guten“ Leben 
führen sollte. Dabei spielte auch Gesundheit, verbunden mit Hinweisen zu Ernährung, Ruhe und Erholung und der Meidung 
von Exzessen aller Art eine wichtige Rolle. Anders als heute vielfach der Fall, war Gesundheit aber kein Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck für eine moralisch begründete Form der Lebensführung, die der Vervollkommnung der individuellen 
menschlichen Existenz dienen sollte, wobei die spirituelle Dimension deutlich im Vordergrund stand. So gab es etwa im 
ausgehenden Mittelalter „eine wahrhaftige Flut hygienischer Regeln […] Diese Gesundheitsregeln gehören [aber] in ein 
religiös orientiertes und damit auf das jenseitige Heil gerichtetes Leben. Die Sorge um den Leib wurde einem außerweltlich 
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Die Inanspruchnahme dieser Angebote des zweiten Gesundheitsmarktes wie auch die Nachfrage nach 

Leistungen des klassischen Gesundheitssystems und schulmedizinischer Angebote sowie Morbidität 

und Mortalität sind sozial allerdings sehr ungleich verteilt. 

So ist in der Literatur beispielsweise gut belegt, dass viele Krankheiten, z.B. bestimmte Erkrankungen 

der Atemwege oder Adipositas, einen deutlichen Schichtgradienten aufweisen. Personen aus unteren 

sozialen Schichten leiden deutlich häufiger an solchen Krankheiten. Umgekehrt ist präventives Verhal-

ten in Unterschichten schlechter ausgeprägt, was sich z.B. in niedrigeren Teilnahmeraten an U1 bis U9 

und niedrigeren Durchimpfungsraten zeigt. Die Angehörigen unterer sozialer Schichten schätzen ihre 

eigene Gesundheit folgerichtig auch schlechter ein und berichten häufiger über Einschränkungen der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Sie rauchen häufiger, treiben weniger Sport, sind zu einem grö-

ßeren Anteil übergewichtig und nehmen seltener an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teil und ge-

hen bei akuten Beschwerden auch seltener zum Arzt.  Mit anderen Worten kommt darin zum Aus-

druck, was in der Medizinsoziologie und Sozialmedizin seit langem bekannt ist: Wer arm ist, kann sich 

erstens weniger leisten und ist zweitens häufiger krank und muss früher sterben.  

Umso wichtiger war und ist es, dass zumindest die Zugangschancen zu dem System der medizinischen 

Versorgung für alle gleich und eben nicht von Sozialstatus und Einkommen abhängig sind. Das Gesund-

heitssystem ist in einer ausdifferenzierten und pluralistischen Gesellschaft wie der unseren (bislang) in 

der Tat eine der letzten Instanzen, die zwar keine allgemeingültigen Grundwerte, zumindest aber ein 

dazu funktionales Äquivalent bereitstellt, indem es die bestmögliche Versorgung für alle garantiert.  

Bislang konnte man davon ausgehen, dass man ohne Ansehen der Person im Krankheitsfall Anspruch 

auf die jeweils bestmögliche Behandlung hat. In den gesundheitspolitischen Zielen, die der Sachver-

ständigenrat bereits in seinem ersten Jahresgutachten 1987 explizit in den Vordergrund gestellt hat, 

finden sich diese Postulate wieder. Verlangt wird: „1. Eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung für 

alle Bürger, unabhängig vom Einkommen, Wohnort und sozialen Status. Sie umfasst die Gesunderhal-

tung, die Heilung, Besserung und Linderung bei Krankheit sowie die medizinische Rehabilitation; 2. 

eine bestmögliche Qualität der Gesundheitsversorgung für alle Bürger.“  Dieses System und die damit 

verbundene Versorgungsicherheit sind nunmehr durchaus gefährdet und zwar aus mehreren Gründen: 

Ein Grund liegt im Gesundheitssystem selbst bzw. den Erfolgen dieses Systems und einer wissenschaft-

lich betriebenen Individual- und Sozialmedizin. Denn aufgrund der Erfolge im Kampf gegen Infektions-

krankheiten und Säuglingssterblichkeit, aber auch der besseren Akutversorgung bei Infarkten und 

Schlaganfällen und der Verlängerung der Lebenszeit bei Krebs leben Menschen heute im Durchschnitt 

deutlich länger und damit auch länger mit bestimmten dauerbehandlungs- und nachsorgebedürftigen 

Krankheiten als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Deutschland sowie auch in den meisten ande-

ren Industrieländern steigt die Lebenserwartung der Menschen seit über 150 Jahren kontinuierlich um 

                                                           
gerichteten, religiösen Sinnzusammenhang zugeordnet. […] Krankheit wurde als Folge von Sünde oder als göttliche Prüfung, 
Gesundheit als Heilsgewissheit, Heilung als Sündenvergebung verstanden“ (Labisch 1992, S. 43). 
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knapp drei Monate pro Jahr an.  Die gegenwärtige durchschnittliche Lebenserwartung (2013) Neuge-

borener liegt in Deutschland für Jungen bei 77,7 und für Mädchen bei 82,7 Jahren. 80-jährige Männer 

können im Durchschnitt mit weiteren 7,8, gleichaltrige Frauen mit 9,1 Lebensjahren rechnen.  

Anders ausgedrückt: Früher erkrankten wesentlich weniger Menschen auch deshalb an Krebs, weil sie 

erst gar nicht alt genug geworden sind, um eine Krebserkrankung auszubilden.  Der auf den ersten 

Blick paradox anmutende Effekt eines ausdifferenzierten Gesundheitssystems ist: Je besser dieses Sys-

tem funktioniert, umso mehr Kranke gibt es in einer Gesellschaft. Eine große Zahl von Patienten, die 

erfolgreich behandelt wird, wird zwar nicht wieder gesund – die Krankheit bleibt, oder neue treten auf 

– lebt aber länger. Das Gesundheitssystem versucht, „den Übergang von lebend zu tot zu verhindern. 

Wer krank ist, lebt.“  Der Tod ist ein Indikator für extrem stark eingeschränkte Gesundheit, oder – wie 

Schäfer und Wachtel es formuliert haben – der Tod eines Menschen stellt in einem gewissen, wohl zu 

verstehenden Sinn einen extremen Hinweis auf die Abwesenheit von Gesundheit dar – nur tauchen 

Verstorbene in der Krankheits- und insbesondere in der Kostenstatistik nicht mehr auf, denn „wer tot 

ist, ist nicht mehr krank“   und wird deshalb auch nicht mehr behandelt und verursacht keine Kosten.  

Die so entstehende Multimorbidität und das Leben mit Krankheit haben nicht nur gestiegene Behand-

lungskosten zur Konsequenz, sondern in vielen Fällen auch einen erhöhten Bedarf an Pflege-leistun-

gen. Zwar bedeutet der Zugewinn an Lebensjahren für viele eine neue Lebensphase, die auch für die 

Wirtschaft interessant ist. Ältere, häufig finanziell gut situierte Rentner und Pensionäre sind eine luk-

rative Zielgruppe für die Anbieter verschiedener Güter und Dienstleistungen, übrigens auch für Ge-

sundheits- und Wellnessdienstleistungen. Es gibt aber auch eine stetig wachsende Gruppe behand-

lungs- und pflegebedürftiger älterer und alter Patienten. Allein von 1999 bis 2013 ist die Zahl pflege-

bedürftiger Personen in Deutschland von 2,02 auf 2,6 Millionen gestiegen.   

Dieses Phänomen der Alterung der Bevölkerung ist ein Aspekt eines säkularen Trends, der seit einigen 

Jahren als demographischer Wandel bezeichnet wird, in der demographischen Forschung aber bereits 

seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts diskutiert wird. Der zweite Aspekt betrifft den deutlichen 

Rückgang der Geburtenzahlen. Beide Aspekte zusammen werden in dem Modell des „demographi-

schen Übergangs“ dargestellt, der den Wandel der Bevölkerungsstruktur beim Übergang von traditio-

nellen, vorindustriellen zu modernen, industrialisierten Gesellschaften beschreibt.  Dieser Prozess ist 

durch verschiedene Phasen charakterisiert. Die erste Phase (in vorindustriellen Gesellschaften) ist cha-

rakterisiert durch ein Muster hoher Sterblichkeit mit sehr starken Schwankungen. Die durchschnittli-

che Lebenserwartung war gering. Die Bevölkerung wuchs trotz hoher Geburtenzahlen aufgrund der 

hohen Mortalitätsrate – wenn überhaupt – nur sehr langsam. Phase zwei beginnt mit dem Einsetzen 

von Industrialisierung und Modernisierung. Die Sterblichkeit sank allmählich, die Lebenserwartung 

stieg langsam an. Da die Geburtenrate immer noch hoch war, wuchs die Bevölkerung beträchtlich an. 

In der sich anschließenden dritten Phase reagierten die Familien auf die veränderten Lebensbedingun-

gen und die sinkende Säuglings- und Kindersterblichkeit mit einer Beschränkung der Kinderzahl. Die 

Geburtenrate begann zu sinken. Das Bevölkerungswachstum ging wieder zurück. In Phase vier pendel-

ten sich Geburten- und Sterberate auf niedrigem Niveau ein und erreichen ein Gleichgewicht zwischen 
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Fruchtbarkeit und Sterblichkeit mit dem Effekt einer stagnierenden Bevölkerung. Inzwischen beobach-

tet man in den westlichen Industriestaaten eine fünfte Phase, die zeigt, dass der Prozess des demogra-

phischen Übergangs nicht zwingend auf ein Gleichgewicht zwischen Geburten und Sterbefällen hin-

ausläuft. Vielmehr ist in einer Reihe von Ländern – unter anderem auch in Deutschland – die Geburts-

rate niedriger als die Sterberate, so dass die einheimischen Bevölkerungen längerfristig schrumpfen 

werden.  Diese letzte Phase des demographischen Übergangs ist zudem gekennzeichnet durch eine 

sinkende Ehedauer, wachsende Scheidungsraten, eine Zunahme von Ein-Personen-Haushalten und 

Ein-Eltern-Haushalten. Dieser Wandel in der Sozialstruktur verstärkt das Problem der ausreichenden 

Bereitstellung von Pflege- und Versorgungsangeboten, da zunehmend mehr ältere Menschen allein-

stehend sind und nicht auf Angehörige zurückgreifen können. Bei konstant niedrigen Geburtenzahlen 

und einer insgesamt schrumpfenden Bevölkerung wirft dies die Frage auf, wer – bei dem derzeitigen 

umlagefinanzierten System der sozialen Sicherung in Deutschland – diese Pflege-leistungen bezahlt 

und auch, wer sie erbringt. 

Die Bevölkerungsprognosen der Enquête-Kommission „Demographischer Wandel“ gehen davon aus, 

dass im Jahr 2050 nur noch zwischen 65 und 72 Millionen Menschen in Deutschland leben werden, im 

Jahr 2000 waren es noch 82 Millionen. Der Altenquotient (65/25) steigt danach von 36,1 im Jahr 2010 

auf 57,3 im Jahr 2050, der Altenquotient (60/20) von 45,6 auf 74,7.  Das bedeutet, dass auf je 100 

Personen im Alter zwischen 20 und 60 rund 75 Personen kommen, die älter als 60 Jahre sind. In Rhein-

land-Pfalz lag der Altenquotient (65/20) 2010 bei 34, er steigt bis 2030 auf 52 und dann bis 2060 auf 

66. Im Eifelkreis lag der Altenquotient 2015 bei 32,9. Im Jahr 2030 wird der Altenquotient im Eifelkreis 

mit einem Wert von 51 zwar deutlich angestiegen sein, allerdings unter dem Landesdurchschnitt (52) 

liegen. 

Gerade die akutmedizinische wie auch pflegerische Versorgung der älteren Patienten wird regional wie 

auch bundesweit mithin in zunehmendem Maß Probleme aufwerfen, und zwar sowohl in quantitativer 

als auch in qualitativer Hinsicht. Alter als solches ist zwar keine Ursache von Krankheit, aber alle bishe-

rigen Untersuchungen und Analysen zeigen, dass im fortgeschrittenen Alter bestimmte Krankheiten 

gehäuft auftreten und eine entsprechende Nachfrage nach medizinischen und pflegerischen Leistun-

gen induzieren. Das Morbiditätsspektrum unterliegt bereits jetzt einem Wandel hin zu im weitesten 

Sinn geriatrischen Erkrankungen. Das Land Rheinland-Pfalz hat auf diese absehbare Entwicklung unter 

anderem mit der Formulierung eines Geriatriekonzeptes reagiert, dem sich folgende Ziele entnehmen 

lassen: „Ambulante Behandlung soll soweit wie möglich Vorrang vor der stationären Therapie haben. 

[..] Dauerhafte Pflegebedürftigkeit soll durch geriatrische Akutbehandlung und Rehabilitation vermie-

den werden. […] Die Vernetzung von ambulantem und stationärem Sektor soll gefördert werden.“  

Zur Erreichung dieser Ziele bedarf es aber einer quantitativ ausreichenden und qualitativ auf das sich 

wandelnde Morbiditätsspektrum ausgerichteten Versorgungsstruktur. Eine alternde und künftig 

mehrheitlich ältere Bevölkerung (60+) wird mehr und andere medizinische Leistungen nachfragen. 

Nun unterliegt aber auch die Ärzteschaft diesem demographischen Wandel. Die Hälfte der aktuell nie-

dergelassenen Ärzte in Rheinland-Pfalz wird bis zum Jahr 2026 in den Ruhestand gehen, wenn man 

unterstellt, dass diese mit 68 Jahren ihre Tätigkeit aufgeben. Die Altersstruktur nur der Hausärzte ist 
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diesbezüglich ungünstiger, die Quote von 50 Prozent wird hier bereits im Jahr 2025 erreicht sein. Der 

medizinische Nachwuchs zeigt bislang aber wenig Neigung, sich in ländlichen Regionen von Rheinland-

Pfalz niederzulassen. Auch die kleineren Kliniken auf dem Land haben erste Rekrutierungsprobleme 

bei Ärzten auf allen Hierarchieebenen. Ärzte und Patienten werden gemeinsam alt. Arztpraxen werden 

künftig häufiger vakant und unter Umständen nicht wiederbesetzt, gleichzeitig wird der Bedarf nach 

ärztlichen Leistungen eher steigen, zumindest aber kaum sinken, sodass der sich abzeichnende Struk-

turwandel zu einer Diskrepanz von Angebot und Nachfrage führt. Insbesondere die wohnortnahe am-

bulante Versorgung in den ländlich strukturierten Regionen von Rheinland-Pfalz ist unter den derzeiti-

gen Rahmenbedingungen mittel- und langfristig also nicht gesichert. Diese Probleme resultieren zum 

einen aus einem drohenden Mangel an Ärzten in diesen Regionen, betreffen also die Quantität des 

Angebots. Zum anderen zeichnet sich vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und einem 

damit korrelierten Wandel im Morbiditätsspektrum aber auch ein qualitatives Versorgungsproblem ab 

(das durchaus auch die Städte betrifft), da eine im weitesten Sinne geriatrische Medizin in verstärktem 

Maß angeboten werden muss. 

Gleicher Zugang zu Versorgung wird mithin bedroht durch eine Dimension, die in der Diskussion über 

soziale Ungleichheit, die nach wie vor im Wesentlichen als Folge des individuell ungleichen Zugangs zu 

ökonomischen Ressourcen (Bildung, Einkommen, Beruf) konzipiert wird, kaum eine Rolle spielt, näm-

lich durch Wohnort bzw. Wohnregion. Sog. strukturschwache Räume (die es im Übrigen auch in Groß-

städten und Agglomerationsräumen gibt) implizieren in zunehmenden Maß das Risiko von Versor-

gungsdefiziten, dazu zählt insbesondere auch eine quantitativ wie qualitativ ausreichende medizini-

sche Versorgung. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu der Forderung des Sachverständigenrats 

zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, wonach eine bedarfsgerechte Gesundheits-

versorgung unabhängig vom Wohnort der zu versorgenden Bevölkerung sicherzustellen ist. Diese 

Frage einer gleichen Infrastrukturverteilung betrifft natürlich auch und gerade andere Angebote, etwa 

hinsichtlich der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs oder der schulischen Versorgung, um nur 

zwei Beispiele zu nennen. Bei der medizinischen und pflegerischen Versorgung können räumliche Dis-

paritäten aber sehr schnell zu existentiellen Fragen mutieren. 

Die mit solchen Entwicklungen verbundenen Risiken für die Zukunft und eine jenseits bestimmter 

Schwellenwerte des Strukturabbaus kaum noch zu steuernde Abwärtsspirale haben in den letzten Jah-

ren auch die Politik und die Verwaltung informiert, die in zunehmendem Maß Programme zur regio-

nalen Daseinsvorsorge und Sicherstellung der Lebensqualität in ländlichen Räumen konzipieren. Wie 

auch immer Lebensqualität dabei im Einzelnen definiert und operationalisiert wird, Aspekte der woh-

nortnahen gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung spielen immer eine zentrale Rolle.  

Wie genau sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung im Eifelkreis darstellt und wie die Menschen 

die wohnortnahe medizinische Versorgung einschätzen, kann ebenfalls mit den erhobenen Daten be-

antwortet werden.  

Fast alle Befragten (97 Prozent) haben einen Hausarzt und zwar in aller Regel wohnortnah, d.h. am Ort 

oder in der eigenen Verbandsgemeinde – es sei denn, der Weg der Dorfbewohner zum Hausarzt in 



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

44 

 

einer Nachbar-VG ist kürzer oder einfacher. Die primär genutzte Apotheke liegt ebenfalls bei der Mehr-

heit in der Verbandsgemeinde des Wohnorts. Im Durchschnitt haben die Befragten ihren Hausarzt in 

den letzten 12 Monaten vor der Befragung 5-mal besucht. Hausarztbesuche sind in aller Regel konkre-

ten Beschwerden und weniger dem Präventionsgedanken geschuldet (etwa wegen einer Impfung). 

Entweder haben die Patienten akute Beschwerden oder eine chronische Erkrankung, die Kontrollun-

tersuchungen erforderlich macht. Wie eingangs schon ausgeführt, gibt es dabei eine Korrelation mit 

Alter: Die Zahl der Hausarztbesuche steigt mit dem Alter an, der Eifelkreis unterscheidet sich hier nicht 

von Kreis und Land, wo wir den gleichen Trend festgestellt haben. Während die unter 18-Jährigen an-

geben, ca. 3-Mal im letzten Jahr den Hausarzt aufgesucht zu haben, sind es bei den 70- bis 79-Jährigen 

schon rund 7-Mal und bei den über 80-Jährigen beinahe 9-Mal. Innerhalb der Stichprobe zeigen sich 

dabei keine regionalen Unterschiede.  

Die Verteilung wie auch die durchschnittlichen Konsultationszahlen in den verschiedenen Altersklas-

sen zeigen, dass gesundheitliche Probleme und Risiken jenseits des Alters von 40 Jahren deutlich zu-

nehmen. Auch Daten zur subjektiven Morbidität und Einschränkungen in der körperlichen Mobilität, 

die wir im Folgenden noch vorstellen, illustrieren diese Entwicklung. Die Schlussfolgerung, dass eine 

alternde und ältere Bevölkerung einen größeren Bedarf an medizinischen Leistungen hat, stützt sich 

auf empirische Evidenz. 

Abbildung 32: Hausarztbesuche in den letzten zwölf Monaten nach Altersklassen (Mittelwerte) 

 

Dabei stellt sich aber auch die Frage, wie eine ältere und zunehmend mobilitätseingeschränkte Bevöl-

kerung zum Arzt kommt. Im Eifelkreis – so wie in vielen ländlichen Gegenden – nutzt man aktuell das 

(eigene) Auto, 82 Prozent fahren selbst, rund 18 Prozent gehen zu Fuß zum Hausarzt, knapp 17 Prozent 

werden von Angehörigen oder (sehr) gelegentlich auch von Nachbarn gefahren, nur 2,8 Prozent nutzen 

öffentliche Verkehrsmittel und fahren mit dem Bus oder dem Taxi. Innerhalb der Stichprobe nutzen 

die Menschen in den Verbandsgemeinden das eigene Auto häufiger, als Menschen in Bitburg. In Bit-
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burg können rund 38 Prozent der Befragten den Hausarzt auch zu Fuß erreichen, in der Verbandsge-

meinde Bitburger Land sind es nur 6 Prozent. Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel spielen auch hier 

kaum eine Rolle. 

Abbildung 33: Wege zum Hausarzt (in Prozent) 

 

Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass der ÖPNV in ländlichen Regionen sowohl hinsichtlich der 

Taktzeiten als auch der Fahrtziele vielen Mobilitätsansprüchen nicht genügt. Aktuell gibt es (noch) viele 

potentielle Anbieter von Fahrdiensten und Mitfahrgelegenheiten und eben deshalb wenig Nachfrage. 

Künftig kehrt sich dieses Verhältnis um, wenn dörfliche Gemeinschaften nicht durch Zuzug oder Halten 

jüngerer Menschen im Dorf gleichsam verjüngt werden. Bereits jetzt gilt: Es sind ältere Einwohner, die 

beim Weg zum Hausarzt dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen sind. Die Quote der (noch) selbst au-

tomobilen Personen jenseits der Altersgrenze von 80 Jahren beträgt 50 Prozent. Zwar entspricht dieser 

Anteil in etwa dem in der jüngsten Kohorte (67 Prozent), letztere sind aber nicht selbst mobil, weil sie 

noch kein eigenes Auto haben, erstere sind nicht mehr mobil, weil sie aus Altersgründen nicht mehr 

selbst fahren können. 

Abbildung 34: Nutzung des PKW für den Weg zum Hausarzt nach Altersklassen (in Prozent) 

 

0 20 40 60 80

Ich fahre mit dem Taxi

Ich fahre mit dem Bus

Bekannte oder Nachbarn fahren mich

Angehörige Fahren mich

Zu Fuß

Ich fahre selbst

0 20 40 60 80 100

Unter 30

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

46 

 

Der subjektiv empfundene Aufwand, den Hausarzt zu erreichen, korreliert zum einen mit dieser ein-

geschränkten Mobilität, wie sie charakteristisch ist für Menschen in den letzten Lebensjahrzehnten. 

Hier ist nicht nur die Fahrfähigkeit zunehmend eingeschränkt, auch die Fortbewegung zu Fuß macht 

zunehmend Mühe und dies betrifft dann auch den Weg zur Bushaltestelle.  

In der Bürgerbefragung wurden ebenfalls Fragen zur funktionalen Gesundheit gestellt. Funktionale Ge-

sundheit bildet ab, ob und wie Menschen aufgrund ihres physischen und psychischen Zustands in der 

Lage sind, Alltagsanforderungen zu erfüllen und am öffentlichen Leben teilzunehmen. Eingeschränkte 

funktionale Gesundheit resultiert in der Regel aus Hilfs- oder sogar Pflegebedürftigkeit, die beiden we-

sentlichen Gründe für (massiv) eingeschränkte funktionale Gesundheit sind Mobilitätseinschränkun-

gen und dementielle Degenerationsprozesse (Robert-Koch-Institut 2014, S. 62ff.). Während letztere 

im deutlich höheren Alter zu verorten sind, scheint es im Lebenslauf eine Schwelle zu geben, jenseits 

derer körperliche gesundheitliche Probleme und Einschränkungen an Dynamik gewinnen, und diese 

Schwelle liegt – zumindest in der hier untersuchten Population – bei ca. 40 Jahren. Bis zu diesem Alter 

lassen sich so gut wie keine Mobilitätseinschränkungen beobachten, man kann ohne Probleme Ein-

kaufstaschen tragen, Treppen steigen oder längere Strecken bergauf gehen. Jenseits dieser Alters-

schwelle beginnen dann die ersten Probleme, die Alltag und Lebensqualität unter Umständen erheb-

lich beeinträchtigen können. Die scherzhafte Bemerkung, dass wer über 40 ist, morgens wach wird und 

keine Schmerzen hat, tot ist, entbehrt offenbar nicht einer gewissen empirischen Evidenz.  

Für die subjektive wie objektive Lebensqualität spielen der Gesundheitszustand und die medizinische 

Versorgung eine grundlegende Rolle. Zunächst wurde daher in der Bürgerbefragung im Eifelkreis nach 

dem Gesundheitszustand gefragt, bzw. konkreter danach, ob die Befragten körperlich in der Lage sind 

Einkaufstaschen zu tragen, Treppen zu steigen, längere Strecken bergauf zu gehen und schwere Ge-

genstände zu heben.  

Abbildung 35: "Sind Sie körperlich in der Lage, ...?" Ü40 (in Prozent) 
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Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist körperlich in der Lage ohne Probleme Einkaufstaschen 

zu tragen, Treppen zu steigen, längere Strecken bergauf zu gehen und schwere Gegenstände zu heben. 

Erwartungsgemäß gibt es mit zunehmendem Alter mehr Probleme. Betrachtet man die Altersklassen 

ab 40 Jahren, so zeigen sich hinsichtlich aller Aspekte ausfällige Unterschiede mit zunehmendem Alter. 

Über 80-Jährige haben hauptsächlich Probleme schwere Gegenstände, wie beispielsweise einen Kas-

ten Sprudel, zu heben, sowie längere Strecken bergauf zu gehen. Regionale Unterschiede gibt es bei 

dieser Frage nicht. 

Bereits heute hat ein großer Teil der Befragten (kleinere oder größere) gesundheitliche Probleme und 

ist in ärztlicher Behandlung. Im Eifelkreis, wie auch bundesweit, spielt dabei das Alter der Befragten 

die entscheidende Rolle, wobei Gesundheit jenseits der 40 ein zunehmend knappes und prekäres Gut 

zu werden scheint. Die Versorgungssituation im Eifelkreis ist schon heute teilweise schwierig. Die Bür-

gerinnen und Bürger bewerten die wohnortnahe medizinische Versorgung insgesamt eher mittelmä-

ßig. Im Durchschnitt vergeben die Befragten eine Drei-Plus. In der Stadt Bitburg fällt die Bewertung der 

medizinischen Versorgung deutlich besser aus, als in den Verbandsgemeinden. Während in Bitburg im 

Durchschnitt eine 2,3 vergeben wird, ist es in der Verbandsgemeinde Arzfeld eine ganze Note schlech-

ter. Auch in Zukunft sehen die Befragten in den Verbandsgemeinden zusätzliche Probleme in der me-

dizinischen Versorgung, während die Menschen in Bitburg bezügliche der medizinischen Versorgung 

positiv eingestellt sind. In der Verbandsgemeinde Arzfeld sehen rund 73 Prozent der Befragen Prob-

leme in der zukünftigen medizinischen Versorgung. 

Tabelle 12: Bewertung der wohnortnahen medizinischen Versorgung nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 3,3 2,7 2,6 2,5 2,8 2,3 

In einer offenen Frage haben wir den Befragten die Möglichkeit gegeben alle Probleme aufzulisten, die 

sie bei der medizinischen Versorgung des Wohnortes hauptsächlich sehen. Als Hauptprobleme wurden 

vor allem folgende Aspekte genannt: 

 

 Zu wenig Hausärzte 

 Zu wenig Fachärzte und lange Wartezeiten 

 Ärztemangel auf dem Land  

 Unterversorgung 

 Arztpraxen werden nicht mehr neu besetzt  

 Überalterung der Ärzte 

 Zu viele Patienten für zu wenig Ärzte 

 Erreichbarkeit von Ärzten im Alter 

 Kaum mehr Hausbesuche 

 Keine gute Notfallversorgung/Notarzt braucht zu lange 

 



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

48 

 

Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land werden immer häufiger auch so ge-

nannte medizinische Versorgungszentren (MVZ) gegründet, an denen mehrere Ärzte die Patienten be-

handeln. Allerdings kann es dabei vorkommen, dass man nicht immer vom gleichen Arzt behandelt 

wird. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger im Kreis deshalb gefragt, ob für Sie eine Nutzung von 

medizinischen Versorgungszentren in Frage käme. Dabei zeigt sich in der Stichprobe eine Zweiteilung: 

Für rund 42 Prozent kommt die Nutzung von MVZ auf jeden Fall in Frage. Etwas mehr als die Hälfte der 

Befragten ist dagegen etwas skeptischer; sie würden ein MVZ zwar nutzen, aber nur, wenn es keine 

andere Möglichkeit geben würde. Auch hier gibt es zwischen den Verbandsgemeinden keine nennens-

werten Unterschiede. Menschen mit hohem Bildungsniveau sind dagegen etwas aufgeschlossener ge-

genüber der Nutzung von MVZ als Personen mit niedrigerem Bildungsniveau.   

Alter – das dürfte mehr als deutlich geworden sein – impliziert ein hohes Risiko für eingeschränkte 

Mobilität und Unterstützungs- und Pflegebedürftigkeit. Dabei ist die Frage in vielen, wenn nicht den 

meisten Fällen nicht, ob, sondern nur wann und in welcher Form Einschränkungen auftreten. Für das 

Leben im Alter hat dies unter Umständen drastische Konsequenzen, bedeutet es doch im schlimmsten 

Fall den weitgehenden Verlust individueller Autonomie und den Auszug aus dem eigenen Haus in ein 

Alters- oder Pflegeheim. Eben dies ist eine Möglichkeit, die nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern im 

Eifelkreis überhaupt nicht gefällt – für die Bevölkerung Land insgesamt lässt sich die gleiche Aversion 

gegen eine Heimunterbringung beobachten. Unter den verschiedenen Wohnformen im Alter ist diese 

Variante die mit Abstand unbeliebteste, 70 Prozent der Befragten wollen so nicht wohnen, für 28 Pro-

zent ist es eine ungeliebte Notlösung in einer alternativlosen Situation (an die man deshalb auch nicht 

gerne denken möchte). Umgekehrt ist das mit großem Abstand favorisierte Wohnmodell das Wohnen 

im eigenen und vertrauten Haus. Fast alle Befragten wünschen sich genau das. Andere Wohnformen 

sind im Vergleich dazu höchstens zweitbeste Lösungen – auch das Wohnen mit den Kindern unter ei-

nem Dach, das kaum beliebter ist als das ambulant betreute Wohnen in der eigenen Wohnung. Hier 

dürfte sich die in vielen Fällen wohl realistische Befürchtung manifestieren, dass zu große räumliche 

Nähe von Erwachsenen verschiedener Generationen der sozialen Nähe eher abträglich sein und Kon-

flikte schüren könnte. Das an anderer Stelle genauer diskutierte Konzept des multilokalen Wohnens 

der Familie in einer überschaubaren Region schlägt auch hier durch. Man hat die nächsten Angehöri-

gen gerne in erreichbarer Nähe, aber nicht dauerhaft im gleichen Haus. 
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Abbildung 36: Präferenzen für mögliche Wohnformen im Alter (in Prozent) 

 

Nennenswerte regionale Differenzierungen gibt es bei diesen Präferenzen nicht. Die mit Abstand am 

häufigsten genannte erwünschte Wohnform ist das Leben im eigenen Haus bzw. in der Familie. 

Die Wunschoption – Leben im eigenen Haus – könnte allerdings problematisch werden, denn nur 

knapp 14 Prozent der Häuser im Eifelkreis sind nach Einschätzung ihrer Besitzer barrierefrei und damit 

für das Leben in höherem Alter und mit eingeschränkter Mobilität geeignet, etwa hinsichtlich eines 

rollator- oder rollstuhlgerechten Zugangs zum Haus und allen Räumen. Für gut 40 Prozent gilt dies 

zumindest teilweise, für die Hälfte gar nicht – und zwar über alle Altersklassen hinweg in gleicher 

Weise. Lediglich die Personen im Eifelkreis jenseits der 80 wohnen mehrheitlich in Häusern, die zumin-

dest teilweise seniorengerecht sind. Wie wollen die Menschen im Eifelkreis dieses Problem lösen, 

wenn es sich stellen sollte? Über einen entsprechenden Umbau haben knapp 45 Prozent nachgedacht, 

ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung ist für rund 26 Prozent eine Option. 

Bei den Optionen zeigen sich Unterschiede zwischen der Stadt Bitburg und den Verbandsgemeinden: 

Während sich die Befragten in den Verbandsgemeinden eher vorstellen können, die aktuelle Wohnung 

umzubauen, als Befragte in Bitburg, können sich die Personen in Bitburg eher vorstellen, in eine barri-

erefreie Wohnung umzuziehen. Die Erklärung dafür ist in den unterschiedlichen Wohnformen zu fin-

den, da Befragte in den Verbandsgemeinden fast überwiegend in einem Eigenheim wohnen. 
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Neben den präferierten Wohnformen im Alter haben wir in der Studie ebenfalls untersucht, wie die 

Befragten die Eignung ihres Wohnortes für ein angenehmes Leben im Alter hinsichtlich verschiedener 

relevanter Aspekte beurteilen.   

Sehr wichtig und wichtig für ein gutes Leben im Alter sind den meisten Befragten Angebote und Mög-

lichkeiten für Kontakte zu Gleichaltrigen, Pflegedienste, Haushaltshilfen, Kontakte zu Jüngeren und 

Einkaufsservice. Erwartungsgemäß zeigen sich Unterschiede zwischen den Altersklassen. 

Abbildung 37: Wichtigkeit von Angeboten und Möglichkeiten beim Wohnen im Alter (in Prozent) 

 

Die Bewertung des Wohnortes für ein gutes Leben im Alter fällt hinsichtlich aller Aspekte eher schlecht 

aus. Auch hier haben wir wieder auf einer Notenskale von „sehr gut“ (1) bis „mangelhaft“ (5) gefragt, 

Am schlechtesten wird dabei der öffentliche Personennahverkehr bewertet (3,9), am besten die Orts-

gemeinschaft (2,7).  
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Abbildung 38: Eignung des Eifelkreises für das Leben im Alter hinsichtlich... (Durchschnittsnoten) 

 

Es zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem Leben auf dem Land und in der Stadt Bitburg. Die 

Tauglichkeit für ein Leben im Alter wird in Bitburg durchschnittlich mit einer 2,5 bewertet. In den VGs 

Arzfeld und Bitburger Land wird lediglich eine 3,4 vergeben. Vor allem die Aspekte Mobilität, medizi-

nische Versorgung, Grundversorgung sowie Freizeitangebote und Kontaktmöglichkeiten werden in 

den Verbandsgemeinden im Vergleich zur Stadt Bitburg schlecht bewertet. 

Tabelle 13:  Eignung des Wohnortes für das Leben im Alter nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 3,4 3,4 3,0 3,1 3,3 2,5 

In einer offenen Frage haben wir die Befragten zum Abschluss des Themenbereichs gebeten anzuge-

ben, bei welchen Aspekten sie besonders dringlichen Verbesserungsbedarf, hinsichtlich der Eignung 

des Wohnortes für ein gutes Leben im Alter, sehen. Hauptprobleme waren dabei vor allem: 

 Versorgung mit Lebensmitteln/Einkaufsmöglichkeiten 

 Verkehrsanbindung, Infrastruktur, ÖPNV, Busverbindungen  

 Mobilität im Alter 

 Medizinische Versorgung 

Insgesamt wird der Eifelkreis hinsichtlich seiner „Alterstauglichkeit“ eher schlechter beurteilt, ausge-

drückt in Schulnoten liegen die Bewertungen zwischen befriedigend und ausreichend (drei bis vier). 

Selbst für die Gemeinschaft im Dorf vergeben die Bewohner des Eifelkreises trotz der vielen Angebote 

der Vereine und Gruppen nur eine Drei-Plus – im Vergleich ist dies zwar immer noch die beste, aber 

eben keine gute Bewertung. Bei diesen Bewertungen bestehen auch keine Unterschiede zwischen den 

Generationen, jüngere wie ältere Befragte sind ähnlich kritisch in ihren Urteilen. Die Stadt Bitburg wird 
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im Vergleich zu den umliegenden Verbandsgemeinden deutlich besser bewertet hinsichtlich der Alter-

stauglichkeit. Eine ähnliche Befragung in der Gemeinde Aach im Kreis Trier-Saarburg hat fast identische 

Ergebnisse geliefert.  

Über die Konsequenzen dieser Bewertungen können wir aktuell nur spekulieren, sehen darin aber 

durchaus ein Risiko für das Gemeinschaftsleben und das soziale Miteinander im ländlichen Raum. Denn 

im Sinn des Thomas-Theorems und dem Phänomen sich selbst erfüllender Prophezeiungen können 

schlechte Bewertungen von Freizeitangeboten, Kontaktmöglichkeiten und ganz generell der Gemein-

schaft durchaus zu einem Rückzug aus der dörflichen Öffentlichkeit führen – insbesondere, wenn zu-

sätzlich die funktionale Gesundheit (stark) eingeschränkt ist – und dadurch eine Eigendynamik auslö-

sen, die eben diese befürchteten Einschränkungen zur Folge hat.    
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8 Nachbarschaft und Gemeinschaft 

8.1 Gemeinschaft und soziales Miteinander im Wandel 

Das Landleben oder vielmehr das Leben auf dem Dorf, gilt heute vielen als Inbegriff dessen, was man 

gemeinhin unter Gemeinschaft versteht. Hier findet das Zusammenleben im Einklang mit einer intak-

ten Natur und netten Nachbarn statt – jedenfalls ist dies der Eindruck, der in Wohnzeitschriften, Back-

büchern, Telenovelas oder Lebensmittelverpackungen vermittelt wird. Zusammenhalt, Harmonie und 

Ursprünglichkeit werden hier als Attribute einer ländlichen Idylle dargestellt, in der die Zeit stehenge-

blieben zu sein scheint. Aber ist das Landleben tatsächlich so einvernehmlich und zeitüberdauernd? 

War es das jemals? Um den sozialromantischen Charakter solcher Bilder aufzudecken, ist ein Blick in 

die Geschichte hilfreich. 

Betrachtet man nämlich den historischen Kontext, begegnet man Dörfern ursprünglich als Lebensorte, 

die hauptsächlich vom Bauerntum und gegenseitiger Abhängigkeit geprägt sind. Ethnographisch und 

lebensweltlich anschaulich ist der dörfliche Alltag mit seinen starren Ordnungsmustern in zahlreichen 

Studien beschrieben worden.  Das hier skizzierte Bild entlarvt die dem Dorfleben zugeschriebene Idylle 

als eine Wunschvorstellung, möglicherweise auch im Sinne eines Gegenentwurfs zum anonymisierten 

Großstadtleben. Fakt ist jedoch, dass die früher agrarisch ausgerichtete dörfliche Lebenswelt bestimmt 

ist von einer – zum Teil auch noch durch Verwandtschaftsbeziehungen determinierten – strukturellen 

Abhängigkeit, die wechselseitige Unterstützungsleistungen nicht nur erfordern, sondern regelrecht 

einfordern: „Bäuerliche Arbeit und Dorfkultur bildeten noch eine Einheit, der Einzelne war eingebettet 

in ein Netz von Beziehungen, Abhängigkeiten und gegenseitiger Hilfe innerhalb von Verwandtschaft 

und Nachbarschaft“ (Kothe 1995, S.15).  

Durch die zunehmende Anzahl von Dorfbewohnern, vor allem in stadtnahen Dörfern, die nicht in der 

Landwirtschaft beschäftigt sind, entflechten sich traditionelle Strukturen. Auch die Mobilität und die 

Außenorientierung des Einzelnen steigen mit der breiten Verfügbarkeit des Autos rasch an, sodass ver-

wandtschaftliche und nachbarschaftliche Netzwerke auf dem Dorf an Attraktivität verlieren. Dieser 

Prozess ist auch unter dem Begriff „Verstädterung“ bekannt. Trotzdem wird auch heute noch das Le-

ben auf dem Land als persönlich bezeichnet, wo die Vorstellung „jeder kennt jeden“ einen Kontrast 

zum anonymen Stadtleben bildet.  Die beschriebene Entwicklung zeigt allerdings, dass diesem verbrei-

teten Klischee die tatsächlichen Verhältnisse nicht mehr entsprechen. 

Wie es vor dem Hintergrund sich wandelnder Beziehungs- und Vergemeinschaftungsformen, wie sie 

sich für ländliche Regionen in der jüngeren Vergangenheit abzeichnen, nun im Eifelkreis um das soziale 

Miteinander bestellt ist, soll anhand folgender Aspekte untersucht werden: 

 Nachbarschaftsbeziehungen 

 ehrenamtlichem Engagement 

 Freizeit  

 Gemeinschaftsleben 

 Flüchtlinge und Migranten  
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8.2 Nachbarn 

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Strukturprobleme im ländlichen Raum, die vielfach auf 

den demographischen Wandel zurückzuführen sind, spielen Nachbarn und die Nachbarschaft als Res-

source für die regionale Daseinsvorsorge eine immer bedeutsamere Rolle. Nachbarschaft trägt auch 

wesentlich zu den Lebensverhältnissen und der Lebensqualität von Menschen in kleinräumigen Ge-

meinschaften bei.  

Dabei wird der Nachbarschaft in ländlichen Kontexten häufig einen größeren Stellenwert zugeschrie-

ben als in urbanen. In kleineren Gemeinden und Dörfern meint Nachbarschaft in aller Regel „soziale 

Nachbarschaft“. Nachbarschaft ist hier eine Gruppe mit wechselseitigen Kontakten und ähnlichen Vor-

stellungen vom „Üblichen“ und „Normalen“. Sie ist eine sekundäre Sozialisationsinstanz sorgt auch für 

eine mehr oder weniger dichte soziale Kontrolle. Umgekehrt bedeutet für die Stadt Nachbarschaft zu-

nächst lediglich räumliche Nachbarschaft. Üblich und normal ist soziale Distanz bis hin zur vollständi-

gen Anonymität von Menschen, selbst wenn diese im gleichen Haus wohnen. 

Die Beziehungen zwischen Nachbarn können mithin sehr unterschiedliche Intensitäten aufweisen. Sie 

reichen von wechselseitigem Ignorieren – also maximaler Anonymität und sozialer Distanz bis hin zu 

engen freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Beziehungen. 

In einer ersten empirischen Annäherung an die Kontaktformen zu den Wohnnachbarn haben wir – in 

Anlehnung an die von der Forschungsgruppe im Jahr 2013 im Landkreis Trier-Saarburg durchgeführten 

MORO-Studie – den Befragten im Eifelkreis ein Set von Statements vorlegt, mit denen die Intensität 

der Beziehung zu den Nachbarn festgestellt werden sollte. Geordnet nach der Häufigkeit zustimmen-

der Nennungen, ergibt sich folgende Rangreihe: 

Tabelle 14: Verhältnis zu Nachbarn 

 

Rang Aussagen % 

0 Wir haben überhaupt keinen Kontakt zueinander 3,3 

1 Wir nehmen für den anderen die Post an 77,6 

2 Wir führen (kurze) Gespräche, wenn wir uns treffen 80,9 

3 Wir grüßen uns, wenn wir uns sehen 62,4 

4 Wir gehen bei Sterbefällen zur Beerdigung 78,9 

5 Wir gratulieren bei Familienfesten 66,9 

6 Wir leihen uns gegenseitig Gegenstände aus 55,0 

7 Wir hüten das Haus, wenn Nachbarn im Urlaub sind 43,5 

8 Wir laden uns gegenseitig nach Hause ein 40,7 

9 Wir erledigen Einkäufe füreinander 18,4 

10 Wir machen gemeinsame Unternehmungen 17,8 
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Nur wenige Menschen im Eifelkreis geben an, zu den Nachbarn überhaupt keinen Kontakt zu haben. 

Bei allen anderen bestehen nachbarschaftliche Kontakte, allerdings mit deutlichen Abstufungen in der 

Art der Beziehung.  

Für die weitere Analyse wurden die verschiedenen Nachbarschafts-Statements bestimmten Intensi-

tätskategorien zugeordnet. Wir verwenden dabei den Begriff der sozialen Distanz zur Messung des 

Nachbarschaftsverhältnisses in dieser Studie in Anlehnung an Emory S. Bogardus, der eine solche Skala 

zur Messung der sozialen Distanz in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt hat. 

Dabei ging es ursprünglich um das Verhältnis von Mitgliedern unterschiedlicher ethnischer bzw. nati-

onaler Gruppen zueinander. Die vorgegebenen Aussagen beschreiben unterschiedliche Intensitäten 

und damit größere soziale Distanz oder Nähe, wen man sie entsprechend gruppiert. Dabei unterschei-

den wir 4 Ebenen von Anonymität bis zu Freundschaft.  

Tabelle 15: Kategoriale Einteilung des nachbarschaftlichen Verhältnisses, soziale Distanz 

 

Ebene Label Aussagen 

Ebene 0 Anonymität Wir haben überhaupt keinen Kontakt zueinander 

Ablehnung jeder anderen Aussage 

Ebene 1 Einhaltung sozialer Normen Wir nehmen für den anderen die Post an  

Wir führen (kurze) Gespräche, wenn wir uns treffen 

Wir grüßen uns, wenn wir uns sehen 

Ebene 2 Gutes Nachbarschaftsverhältnis Wir gehen bei Sterbefällen zur Beerdigung 

Wir gratulieren bei Familienfesten 

Wir leihen uns gegenseitig Gegenstände aus 

Ebene 3 Freundschaft Wir hüten das Haus, wenn Nachbarn im Urlaub sind  

Wir laden uns gegenseitig nach Hause ein 

Wir machen gemeinsame Unternehmungen 

Wir erledigen Einkäufe füreinander 

 

Um eine der Stufen zu erreichen, musste mindestens einer der entsprechenden Aussagen zugestimmt 

werden. Nach dieser Einteilung, die auch der weiteren Datenanalyse zugrunde liegt, ergibt sich für die 

Art und Weise des Umgangs zu den in der Nähe wohnenden Personen folgendes nachbarschaftliches 

Kontaktprofil: 
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Abbildung 39: Soziale Distanz (in Prozent) 

 

Nur rund zwei Prozent der Befragten bekunden ein anonymes Verhältnis zu den Nachbarn. 10 Prozent 

halten sich an die gängigen sozialen Normen pflegen aber sonst ein eher distanziertes Verhältnis zu 

den Nachbarn. Rund 42 Prozent bekunden ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn und haben entspre-

chend auch mehr Kontakt zu ihnen. Etwa 46 Prozent der Befragten im Eifelkreis pflegen ein freund-

schaftliches Verhältnis zu ihren Nachbarn. Insgesamt – so lässt sich festhalten – besteht in der Regel 

mindestens ein gutes Nachbarschaftsverhältnis zwischen den Bewohnern im Eifelkreis.  

Bei dem Verhältnis zu den Nachbarn gibt es auf der Ebene der Verbandsgemeinden signifikante Unter-

schiede zwischen der Stadt Bitburg und den übrigen Verbandsgemeinden. Erwartungsgemäß ist das 

Verhältnis zu den Nachbarn auf dem Land enger und stärker freundschaftlich geprägt, als in der Stadt. 

Die soziale Distanz in Bitburg ist entsprechend höher.  
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Abbildung 40: Soziale Distanz nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Es bedarf allerdings einer gewissen Zeit, bis die Kontakte enger werden. Deutlich wird dies, wenn man 

das Verhältnis zu den Nachbarn abhängig von der Dauer der Ortsansässigkeit darstellt: „Neubürger“ 

haben deutlich häufiger ein (noch?) distanzierteres Verhältnis zu ihren Nachbarn. Ein gutes Verhältnis 

zu den Nachbarn scheint auch die Bindung an den Wohnort zu erhöhen. Diejenigen, die ein besseres 

oder intensiveres Verhältnis zu ihren Nachbarn haben, planen signifikant seltener einen Umzug.  

Aber wie groß ist der Anteil von Nachbarn, zu denen eine entsprechend positive Beziehung besteht. 

Um dies zu überprüfen, wurde den Bewohnern eine Anschlussfrage gestellt: „Zu wie vielen Ihrer Nach-

barn haben sie freundschaftliches Verhältnis?“. 

Knapp zwei Drittel der Menschen im Eifelkreis sagen, dass die Beziehung zum größten Teil ihrer Nach-

barn als freundschaftlich angesehen werden kann. Ein knappes Drittel hat nur zu bestimmten Nach-

barn ein näheres Verhältnis und nur sieben Prozent der Dorfbewohner haben zu niemandem in der 

unmittelbaren Nachbarschaft eine engere Beziehung. Allerdings zeigen sich auch hier signifikante Un-

terschiede zwischen den Verbandsgemeinden und der Stadt Bitburg. In Bitburg geben rund 15 Prozent 

der Befragten an, zu keinem Nachbarn ein freundschaftliches Verhältnis zu haben. 40 Prozent scheinen 

wenigstens zu bestimmten Nachbarn ein näheres Verhältnis zu haben.  
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Abbildung 41: Freundschaftliche Kontakte zu den Nachbarn nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Aber die insgesamt positive Sicht auf das Nachbarschaftsverhältnis teilen nicht alle Menschen im Eifel-

kreis in gleicher Weise. Während sich zwischen Frauen und Männern hier kaum Unterschiede zeigen, 

stellt sich bezüglich des Alters die Situation anders dar. Eine Aufschlüsselung der Befragten nach Al-

tersgruppen macht dies deutlich. Danach haben vor allem die älteren Personen signifikant häufiger zu 

ihren Nachbarn ein gutes bis freundschaftliches Verhältnis, als die jüngeren Generationen. 

Tabelle 16: Freundschaftlicher Kontakt zu den Nachbarn nach Altersklassen (in Prozent) 

 Unter 30 30-59 60 und älter Gesamt 

Zu allen Nachbarn 13,3 19,2 31,9 23,0 

Zu den meisten Nachbarn 34,3 41,7 40,2 40,1 

Zu einigen Nachbarn 39,2 31,5 23,4 29,6 

In der Nachbarschaft zu niemandem 13,3 7,6 4,6 7,3 

 

Wie lassen sich die die Unterschiede in der nachbarschaftlichen Kontaktintensität zwischen den Al-

terskohorten erklären? Ein Grund könnte in der Angewiesenheit auf Hilfe im Alter liegen – ein Aspekt, 

auf den auch in anderen gemeindesoziologischen Studien aufmerksam gemacht wird: „Bekannt ist, 

dass alte, insbesondere alleinstehende alte Leute in verstärktem Maße auf nachbarliche Beziehungen 

angewiesen sind, dass sie diese deshalb auch intensiver pflegen und sie entbehren, wenn sie sie nicht 

haben“ (Bahrdt 1961, S. 110). Aber auch die Zeit stellt einen wichtigen Einflussfaktor dar. Nachbar-

schaftsbeziehungen und -netzwerke entstehen nämlich häufig erst über Jahre, sind also auf eine lange 
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Wohndauer angewiesen. Ein Vergleich zwischen den gebürtigen und zugezogenen Bewohnern des Ei-

felkreises liefert dazu einen Anhaltspunkt. Denn neben dem Alter ist auch für die Ortsansässigkeit ein 

signifikanter Zusammenhang im Blick auf das Nachbarschaftsverhältnis feststellbar. 

Tabelle 17: Freundschaftliche Kontakte zu den Nachbarn nach Zuzugsstatus (in Prozent) 

 Einheimische Zugezogene Gesamt 

Zu allen Nachbarn 27,1 20,2 22,7 

Zu den meisten Nachbarn 40,5 40,3 40,4 

Zu einigen Nachbarn 26,3 31,7 29,8 

In der Nachbarschaft zu niemandem 6,2 7,8 7,2 

In den Verbandsgemeinden haben die Menschen zu den meisten Nachbarn ein freundschaftliches Ver-

hältnis, in Bitburg ist dagegen der Anteil derjenigen, die zu niemandem in der Nachbarschaft ein 

freundschaftliches Verhältnis haben vergleichsweise hoch. Ältere Menschen haben insgesamt öfter ein 

freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarn als jüngere, ebenso wie einheimische Bürgerinnen und 

Bürger.  

Insgesamt kann hinsichtlich des Nachbarschaftsverhältnisses im Eifelkreis aber festgestellt werden, 

dass die Intensität und Art der Beziehung im Allgemeinen auf ein gutes und freundschaftliches Aus-

kommen miteinander schließen lässt. Die Hilfe in Notsituationen, das Ausführen kleiner Gefälligkeiten, 

die Gewähren von Rat und Unterstützung bei Alltagsproblemen und das „nach dem Rechten sehen“ 

sind Selbstverständlichkeiten im Kreis. Auch wenn das Zustandekommen und die Ausprägung der 

Nachbarschaftsorientierung u.a. abhängen von der Wohndauer im Ort (residenzieller Faktor), von der 

Phase im Lebenszyklus (demographischer Faktor), vom Grad der Familienbezogenheit des Lebens (so-

zialpsychologischer Faktor) und dem Grad der überlokalen Orientierung (räumlicher Faktor), aufs 

Ganze gesehen ist sie ein wichtiger Wohlfühlfaktor, von dem auch eine starke Bindungswirkung an den 

Ort ausgeht. 
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8.3 Ehrenamtliches Engagement 

 Das Ehrenamt als soziale Tätigkeit ist von prägender Kraft für das Gemeinwohl. Allerdings kursieren in 

der Debatte um das Ehrenamt verschiedene Bezeichnungen für die Ausübung von Tätigkeiten, die der 

Allgemeinheit oder einer bestimmten Institution oder Personengruppe zugutekommen (Birnkraut 

2007, S. 15f.; Evers/Klie/Roß 2015, S. 3). So gibt es sowohl die Begriffe des traditionellen als auch des 

neuen Ehrenamtes, des freiwilligen oder bürgerschaftlichen Engagements sowie der Freiwilligenarbeit 

oder Bürgerarbeit. Jenseits der begrifflichen Vielfalt und definitorischen Unterschiede ist hier ein Typus 

von sozialen Aktivitäten angesprochen, denen bestimmte Wesensmerkmale gemeinsam sind. Denn es 

handelt sich hierbei um „Tätigkeiten, die freiwillig und nicht auf Entgelt ausgerichtet sind, auch zuguns-

ten familienfremder Personen erfolgen, im Rahmen von Organisationen oder ‚verfestigten‘ Gruppen 

erbracht werden, sowie sich nicht auf einige wenige Situationen beschränken, sondern sich über einen 

gewissen Zeitraum erstrecken“ (Ehrhardt 2011, S. 15).  Mithin lassen sich folgende Gemeinsamkeiten 

der aufgeführten Begriffe herausstellen: Unentgeltliche Tätigkeit, Freiwilligkeit, organisierter Rahmen 

und Gemeinschaftsaspekt. 

Die genannten Beispiele verweisen nicht nur auf eine große inhaltliche Bandbreite von freiwilligen so-

zialen Tätigkeiten, sondern ihre unterschiedliche organisatorische Anbindung und zeitliche Dauer auch 

auf Veränderungen, die das Ehrenamt in den letzten Jahrzehnten verstärkt erfahren hat. Bis in die 

1970er-Jahre hinein war Ehrenamtlichkeit in starkem Maße an die Verbände der Freien Wohlfahrts-

pflege und an die Kirchengemeinden gebunden (Braun 2006). Traditionelles Ehrenamt fand in einem 

verhältnismäßig breiten Tätigkeitsbereich und ohne genau festgelegten zeitlichen Rahmen statt. Wich-

tige Kennzeichen des klassischen Ehrenamtsbegriffs sind die Bedeutung von Prestige und Status, der 

Anerkennung durch Andere und der inneren Gewissheit, etwas Gutes zu tun. Das neue Ehrenamt ist 

immer noch durch die Hilfe für andere geprägt. Hinzu tritt allerdings die Möglichkeit zur Selbsthilfe, 

die sich interessenbezogen an der eigenen Problemlage orientiert oder konkrete Probleme vor Ort 

behandelt. Selbstbestimmtes Handeln und Selbstverwirklichung sind weitere Merkmale des neuen Eh-

renamtes und ebenso wichtig wie die zeitliche Kalkulierbarkeit des Engagements. Zudem bietet eine 

ehrenamtliche Tätigkeit ein Lernfeld für sogenannte „Soft Skills“ (z.B. Teamfähigkeit, Eigenverantwor-

tung, Selbstorganisation, Konfliktfähigkeit) und zeigt Möglichkeiten zur Qualifizierung und Profilierung 

auf. 

Um den Veränderungen im ehrenamtlichen Engagement Rechnung zu tragen, wurde von der Bundes-

regierung Ende der 1990er-Jahre beschlossen, ein öffentliches Informationssystem einzurichten, das 

bundes- und landesweite sowie regionale Daten über die verschiedenen Formen des freiwilligen En-

gagements zur Verfügung stellt. Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend führte das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest Sozialforschung 1999 erstmals eine ent-

sprechende Bevölkerungsumfrage durch (TNS Infratest Sozialforschung 2009). Die als „Freiwilligensur-

vey“ bezeichnete Studie lieferte grundlegende Daten und wichtige Ergebnisse zur Engagementquote, 

zum Engagementpotenzial, zur Aufteilung des Engagements bezüglich unterschiedlicher Sozialmerk-

male und zu Engagementmotiven und Mitwirkungsbereichen der deutschen Bürger. 

 



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

61 

 

„Rheinland-Pfalz ist ein Land des Ehrenamtes“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach der Veröf-

fentlichung des aktuellen Freiwilligensurveys aus dem Jahr 2014. Rund 48 Prozent der Rheinland-Pfäl-

zer über 14 Jahren sind ehrenamtlich engagiert. Damit belegt das Land im Ländervergleich den Spit-

zenplatz. Bundesweit liegt die Ehrenamtsquote 2014 bei 43,6 Prozent.  

In den ländlicheren Regionen spielen Ehrenamt und Vereine meistens eine noch größere Rolle, da sie 

eine wichtige Funktion für die kommunale Daseinsvorsorge erfüllen und mit ihren Angeboten dazu 

beitragen, die Lebensqualität zu erhöhen.  

In der Befragung im Eifelkreis wurde zunächst allgemein nach dem ehrenamtlichen Engagement ge-

fragt.  Rund 64 Prozent der Befragten sind oder waren ehrenamtlich tätig. Im Vergleich zu dem Frei-

willigensurvey wurde ebenfalls nach dem früheren Engagement der Menschen im Eifelkreis gefragt, 

daher die höhere Quote. Dabei zeigen sich keine signifikanten regionalen Unterschiede.  

Abbildung 42: Ehrenamtliches Engagement nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Interessanterweise sind nach wie vor signifikant mehr Männer (74 Prozent) als Frauen (56 Prozent) 

ehrenamtlich tätig. Das Bildungsniveau hat ebenfalls Einfluss auf die Bereitschaft, ehrenamtlich tätig 

zu sein. Personen mit hohem Bildungsniveau sind signifikant häufiger ehrenamtlich tätig, als Personen 

mit niedrigerem Bildungsniveau.  
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Abbildung 43: Ehrenamtliches Engagement nach Bildungsniveau (in Prozent) 

 

Die meisten Befragten sind oder waren in Vereinen tätig, gefolgt von kirchlichen Institutionen und der 

Kinder- und Jugendarbeit. Dabei zeigen sich zwischen den Verbandsgemeinden keine nennenswerten 

Unterschiede. Die ehrenamtliche Tätigkeit beschränkt sich bei vielen auf den eigenen Wohnort. 

Abbildung 44: Bereiche des ehrenamtlichen Engagements (in Prozent) 

 

Für „lebendige Dörfer“ ist es wichtig, das Potenzial des Ehrenamts zu aktivieren und somit nutzbar zu 

machen für die Bedürfnisse und Ziele der Dorfbewohner. Hier sind in besonderem Maße Ortsvorste-

her, Bürgermeister, Vereinsmitglieder und andere schon jetzt ehrenamtlich tätige Personen gefragt, 

um die bereitwilligen „Neueinsteiger“ ins Ehrenamt einzuführen. Um diesen Prozess in der näheren 

Zukunft adressaten- und handlungsfeldorientiert planen und steuern zu können, wurde bezogen auf 

die Mitwirkungsbereitschaft in sozialen Institutionen und Initiativen und hinsichtlich des möglichen 

Bedarfs an Hilfe und Unterstützung allen Befragten im Eifelkreis noch folgende Fragen gestellt: „Ge-

rade in kleineren Gemeinden sind Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement oft die einzige 

Möglichkeit, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Welche davon könnten Sie selbst jetzt oder in 
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Zukunft anbieten?“ Die Anschlussfrage lautete: „Und welche davon würden Sie selbst jetzt oder in 

Zukunft in Anspruch nehmen?“ Vorgegeben wurden elf Handlungsfelder, die bei beiden Fragen iden-

tisch waren.  
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Tabelle 18: Dienstleistungen - Angebot und Nachfrage (heute) 

Nachbarschaftsdienst Würde ich… % 

Einkaufsservice 
in Anspruch nehmen 17,0 

anbieten 61,0 

Haushaltshilfe 
in Anspruch nehmen 27,2 

anbieten 52,9 

Gartenarbeit 
in Anspruch nehmen 23,6 

anbieten 60,6 

Haustierbetreuung 
in Anspruch nehmen 47,9 

anbieten 66,2  

Betreuung älterer Menschen 
in Anspruch nehmen 16,6 

anbieten 46,6 

Pflege von pflegebedürftigen Menschen 
in Anspruch nehmen 19,0 

anbieten 45,1 

Fahrdienste 
in Anspruch nehmen 22,3 

anbieten 60,6 

Hilfe bei Behördengängen 
in Anspruch nehmen 23,1 

anbieten 61,9 

Hausmeisterdienste 
in Anspruch nehmen 25,9 

anbieten 59,5 

Kinderbetreuung 
in Anspruch nehmen 39,1 

anbieten 60,1 

Hausaufgabenbetreuung 
in Anspruch nehmen 34,6 

anbieten 58,0 
 

 

Tabelle 19: Dienstleistungen - Angebot und Nachfrage (in Zukunft) 

Nachbarschaftsdienst Würde ich… % 

Einkaufsservice 
in Anspruch nehmen 83,0 

anbieten 39,0 

Haushaltshilfe 
in Anspruch nehmen 72,8 

anbieten 47,1 

Gartenarbeit 
in Anspruch nehmen 76,4 

anbieten 39,4 

Haustierbetreuung 
in Anspruch nehmen 52,1 

anbieten 33,8  

Betreuung älterer Menschen 
in Anspruch nehmen 83,4 

anbieten 53,4 

Pflege von pflegebedürftigen Menschen 
in Anspruch nehmen 81,0 

anbieten 54,9 

Fahrdienste 
in Anspruch nehmen 77,7 

anbieten 39,4 

Hilfe bei Behördengängen 
in Anspruch nehmen 76,9 

anbieten 38,1 

Hausmeisterdienste 
in Anspruch nehmen 74,1 

anbieten 40,5 

Kinderbetreuung 
in Anspruch nehmen 60,9 

anbieten 39,9 

Hausaufgabenbetreuung 
in Anspruch nehmen 65,4 

anbieten 42,0 
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Es zeigt sich, dass aktuell das Angebot deutlich die Nachfrage übersteigt. Die Bereitschaft zur Hilfe ist 

dort höher, wo man sich nicht langfristig bindet und keine regelmäßige Verpflichtung eingehen muss, 

also bei Einkaufsservice, Fahrdienst und Hilfen bei Behördengängen. In Zukunft dreht sich allerdings 

das Verhältnis um und die Nachfrage würde das Angebot deutlich übersteigen. 

Die Nachfrage nach verschiedenen Dienstleistungen ist natürlich bedarfsabhängig und ein Indikator 

für unterschiedlichen Bedarf ist das Alter. Kinderbetreuung wird nachgefragt von jungen Erwachsenen, 

die (kleinere) Kinder haben oder noch bekommen wollen. Fahrdienste sind interessant für Menschen, 

die nicht mehr fahren wollen oder können (80+). Pflege und Betreuung kommt ebenfalls vor allem für 

Menschen über 80 in Frage. Regionale Unterschiede gibt es dabei kaum. 

8.4 Freizeitgestaltung 

Mit der Zugehörigkeit zum Dorf und der Kleinstadt eng verbunden ist die Frage der Freizeitgestaltung. 

Denn das soziale Miteinander und ein lebendiges Gemeinschaftsleben drücken sich unter anderem 

auch darin aus, welche Angebote und Veranstaltungen im Wohnort mit welcher Intensität besucht 

werden. Zudem sind gerade in ländlichen Regionen spezifische Fest- und Brauchformen anzutreffen, 

die die dörfliche Kultur nachhaltig prägen und aufgrund ihrer traditionellen Verankerung auch als Brü-

cke zwischen den Generationen fungieren können (Vogelgesang 2002, S. 16).  Wir haben in unserer 

Studie „Freizeit“ ganz allgemein definiert als Zeit, die nicht für Erwerbs- oder Hausarbeit genutzt wird, 

sondern für anderes zur Verfügung steht, etwa für Sport, Unterhaltung oder auch für Bildung und Wei-

terbildung. Freizeit dient der Regeneration und Erholung, der Pflege von Hobbies und Freundschaften 

und ist damit ein zentraler Faktor für Lebensqualität. Allerdings bedarf es dazu einer gewissen Infra-

struktur mit entsprechenden Angeboten und Gelegenheiten.  

In einer etwas allgemeineren soziologischen Perspektive wird deutlich, dass Freizeitformen und ihre 

Bedeutung eingelagert sind in gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse (Prahl 2002). Sichtbar wird 

dies am Einfluss, den die kontinuierlichen Arbeitszeitverkürzungen der letzten Jahrzehnte und die ge-

wandelten Werthaltungen auf die Freizeit haben. Während noch in den 1960er-Jahren die Arbeitszeit 

den Tagesablauf weitgehend dominiert hat, zeigt sich heutzutage eine deutliche Gewichtsverlagerung 

zum Freizeitbereich hin. War die Funktion der Freizeit damals als Zeitraum der Erholung von und für 

die Arbeit gekennzeichnet, so hat sie im Laufe der Zeit auf individueller Ebene ihre residuale Funktion 

gegenüber dem Arbeitsbereich verloren und nimmt in der Gegenwart für viele Menschen eine zentrale 

Stellung ein. Aus dieser Entwicklung ergeben sich neue, differenzierte Lebensstile mit veränderten For-

men und Inhalten der Freizeitgestaltung. In Zusammenhang mit der gewandelten Bedeutung des Frei-

zeitbereichs steht auch ein verändertes Anspruchsniveau der Bevölkerung im Hinblick auf die Bewer-

tung und Inanspruchnahme von Räumen zur Freizeitverbringung. Die Sozialraumorientierung der Frei-

zeitgestaltung gilt es auch in der Untersuchungsgemeinde besonders im Blick zu behalten. 

Um im Eifelkreis in Erfahrung zu bringen, wie es um die Freizeitmöglichkeiten bestellt ist, haben wir 

den Befragten zunächst einmal ganz allgemein die Frage gestellt: „Alles in allem: Wie zufrieden sind 

Sie mit dem Freizeitangebot in Ihrem Wohnort?“.  
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Abbildung 45: Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten (in Prozent) 

 
 

Die Antwortverteilung weist für den Freizeitbereich einen leicht positiven Gesamteindruck aus, denn 

rund 60 Prozent der Befragten sind mit dem örtlichen Freizeitangebot ganz oder doch weitestgehend 

zufrieden. Es zeigen sich jedoch signifikante Unterschiede zwischen den Verbandsgemeinden und der 

Stadt Bitburg. In Bitburg sind die Menschen wesentlich zufriedener mit den Freizeitangeboten als in 

den umliegenden Verbandgemeinden. Gelegenheits- und Angebotsstrukturen sind in der Stadt natür-

lich vergleichsweise größer.  

Abbildung 46: Zufriedenheit mit dem Freizeitangebot nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

In Einschätzung der Freizeitmöglichkeiten bestehen kaum nennenswerte Unterschiede zwischen 

Frauen und Männern, Einheimischen und Zugezogenen, Vereinsmitgliedern und Nichtmitgliedern, eh-

renamtlich Engagierten und Nichtengagierten. In den einzelnen Altersgruppen zeigt sich jedoch ein 
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anderes Bild. Der Zusammenhang ist linear und hoch signifikant: Je jünger die Dorfbewohner sind, 

desto negativer fällt ihr Urteil aus.  

Abbildung 47: Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten nach Altersklassen (in Prozent) 

 

Fasst man die Zufriedenheitsskala in zwei dichotome Ausprägungen zusammen („eher zufrieden“ und 

„eher nicht zufrieden“), dann tritt die Einstellungsdifferenz deutlich zutage. So sind in der Altersklasse 

der 18-29-Jährigen weniger als die Hälfte (39,9 Prozent) mit dem Freizeitangebot vor Ort zufrieden, 

bei den 30- bis 39-Jährigen dagegen 60,7 Prozent und bei den 70- bis 79-Jährigen rund 73 Prozent. Der 

Schluss liegt nahe, dass im Eifelkreis für Jugendliche und junge Erwachsene das Freizeitspektrum nur 

recht eingeschränkt ihren Erwartungen und Vorstellungen entspricht. 

Parallel zu einem guten Leben im Alter wollten wir daher genauer wissen, wie die Menschen insgesamt 

die Möglichkeiten beurteilen, die sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen bieten.  

Die Beurteilung der Möglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene im Eifelkreis fällt recht un-

terschiedlich aus. Während die Schulen insgesamt gut bewertet werden, werden Kinoangebote (3,0) 

und das Angebot für Konzerte (3,4) eher schlechter bewertet. 
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Abbildung 48: Bewertung der Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene (Durchschnittsnoten) 

 

Auch regional gibt es hinsichtlich vieler Angebote deutliche Unterschiede zwischen den Verbandsge-

meinden. Am schlechtesten werden die Möglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene in der 

VG Südeifel bewertet (2,9), am besten in der VG Prüm und der Stadt Bitburg (2,6). 

Tabelle 20: Bewertung der Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 2,8 2,7 2,6 2,8 2,9 2,6 

Auch hier haben wir in einer offenen Frage nach dem Verbesserungsbedarf gefragt: 

 Freizeitmöglichkeiten/Angebote für junge Erwachsene 

 Treffpunkt für Jugendliche im Ort 

 Sportangebote 

 Schulen/Erreichbarkeit der Schulen 

 Verkehrsanbindung/ÖPNV 

 Kulturangebote/Konzerte 

 Internetanbindung  

 Gastronomie  

 Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten 

 Jugendarbeit 

In einem weiteren Analyseschritt sollte noch etwas genauer spezifiziert werden, an welchen Veranstal-

tungen und sonstigen Freizeitaktivitäten die Befragten im Eifelkreis überhaupt teilnehmen, wobei auch 

die Überlegung eine Rolle spielt, an welchen Orten sie dies tun. Folgende Frage wurde ihnen dazu 

gestellt: „Welche Freizeitangebote nutzen Sie und wo nutzen Sie diese?“.  

Tabelle 21: Nutzung von Freizeitangeboten (in Prozent) 

 Nutze ich 
gar nicht 

Woh-
nort 

Anderer Ort 
im Kreis 

Bitburg Trier Luxem-
burg 

0 1 2 3 4

Konzerte

Kinoangebote

Kneipen, Gastronomie

Feste und Partys

Arbeitsplätze

Möglichkeiten, Gleichaltrige…

Ausbildungsmöglichkeiten

Sportangebote

Schulen
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Bibliothek/Bücherei 46,0 9,4 7,4 8,5 1,8 0,3 
Feste 6,5 57,9 38,6 25,2 15,4 6,4 
Kino 17,0 7,1 17,7 22,8 30,4 3,4 
Konzerte 18,9 17,6 18,6 18,4 28,9 13,6 
Radwege 22,6 35,0 35,0 7,1 4,4 6,0 
Gastronomie  2,9 40,0 55,7 38,4 28,5 11,1 
Sporteinrichtungen 25,4 21,7 20,2 14,2 3,2 1,6 
Theater 41,3 3,0 5,4 2,1 17,3 2,9 
Vereine 24,4 36,2 15,2 4,9 0,6 0,6 
Volkshochschule 40,0 6,7 10,7 12,2 1,8 0,3 
Vorträge 29,9 15,4 19,1 18.5 9,6 3,0 
Wanderwege 15,4 55,5 37,7 7,5 4,2 9,9 

 

 

 

Betrachtet man die einzelnen Freizeitbereiche unter einer räumlichen Perspektive, dann zeigen sich 

auch in diesen Handlungsfeldern Nahraumbezüge und regionale Verflechtungen in aller Deutlichkeit. 

Wanderwege, Feste und Vereine werden hauptsächlich im eigenen Wohnort genutzt bzw. besucht. Bei 

Sportangeboten und Gastronomie spielen neben dem eigenen Wohnort auch andere Orte im Eifelkreis 

eine große Rolle. Kulturelle Angebote wie Kino, Konzerte und Theater werden hauptsächlich in Bitburg 

oder sogar in Trier genutzt. Luxemburg spielt bei den Freizeitangeboten für die Menschen im Eifelkreis 

dagegen keine besonders große Rolle. Tendenziell werden eher wohnortnahe Angebote genutzt. 

Insgesamt werden gastronomische Angebote und Feste werden von den Befragten am häufigsten 

nachgefragt. Wander- und Radwege, sowie Kino und Konzerte werden ebenfalls von über der Hälfte 

genutzt. Kulturelle Angebote wie VHS-Kurse, Bibliotheken/Büchereien und Theater stoßen dagegen 

nur bei einer Minderheit auf Interesse.  

Abbildung 49: Nutzung von Freizeitangeboten (in Prozent) 
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Auch das Alter und das Bildungsniveau – Indikatoren für unterschiedliche Interessen – haben Einfluss 

auf das Freizeitverhalten. Es gibt gleichsam „typische“ Aktivitäten für verschiedene Altersklassen und 

einen generellen Trend rückläufiger Nachfrage mit zunehmendem Alter. Während Kino und Feste 

überwiegend von den jüngeren Altersklassen nachgefragt werden, haben Bildungsangebote, sowie 

Wanderwege bei den älteren Altersklassen eine höhere Nachfrage. Personen mit höherem Bildungs-

niveau nutzen alle Angebote häufiger als Personen mit niedrigerem Bildungsniveau und insbesondere 

gerade solche, die mit Kosten verbunden sind 
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Tabelle 22: Nutzung von Freizeitangeboten nach Altersklassen 

 Unter 30 30-59 60 und älter Gesamt 

Bibliothek/Bücherei 28,0 26,6 21,4 24,9 

Feste 83,5 80,3 61,9 74,1 

Kino 93,4 73,7 26,3 59,4 

Konzerte 52,2 59,4 48,6 54,5 

Radwege 56,6 60,2 46,1 54,7 

Gastronomie  95,1 89,1 70,2 83,1 

Sporteinrichtungen 61,5 56,7 30,0 47,8 

Theater 19,2 27,1 22,2 24,3 

Vereine 60,4 51,7 39,5 48,5 

Volkshochschule 18,7 31,1 27,2 28,0 

Vorträge 26,9 41,7 44,0 40,5 

Wanderwege 49,5 71,0 62,6 64,1 

 

8.5 Gemeinschaftsleben 

Der Begriff der Gemeinschaft wird in der Soziologie meist in Abgrenzung zur Gesellschaft verwandt 

und zählt fraglos zu ihrem Bestand an Grundbegriffen. Bezeichnet wird damit eine Form des Zusam-

menlebens von Menschen, die in den verschiedensten Varianten vorkommt und auch in unterschied-

licher Art und Weise Einfluss auf die Alltags- und Lebensgestaltung des Einzelnen nimmt. Während wir 

in familiale Gemeinschaften hineingeboren werden und ihnen im Normalfall ein Leben lang verbunden 

bleiben, können wir über die Mitgliedschaft in anderen sozialen Gemeinschaften frei entscheiden. Auf-

grund ähnlicher Interessen und zur besseren Erreichung individueller Ziele schließen sich Menschen in 

solchen Verbünden zusammen. Entsprechende Zusammenschlüsse gibt es aus privaten Interessen 

(Fußballverein, Skatclub), aus religiösen (Kirche, Glaubensgemeinschaft) oder politischen Motiven 

(Partei, Gewerkschaft) und aus ökonomische Überlegungen (Genossenschaft, GmbH). Sie beschränken 

sich meist auf einen Aspekt des Lebens aller Mitglieder oder eine gemeinsame Aufgabe und lassen das 

Private außen vor – was nicht heißen soll, dass wir im Kleingartenverein oder der Genossenschaft nicht 

unsere besten Freunde oder gar unsere Lebenspartner finden können. Definitorisch lassen sich Ge-

meinschaften fassen als eine Gruppe von Individuen und kollektiven Akteuren, die aufgrund gemein-

samer Aktivitäten, Interessen und Überzeugungen, gemeinsamer Werte, Loyalität, geteilter Belange 

oder Emotionen miteinander verbunden sind. Diese verschiedenen Motivlagen erzeugen Bindung, be-

kräftigen gemeinsame Normen und Werte und sichern die Funktion und den Fortbestand einer Ge-

meinschaft (Vetterlein/Wiener 2013; Hahn/Hoffmann 2010).  

Auf die Ausgestaltung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens nimmt eine Vielzahl von Faktoren Ein-

fluss. Dazu zählen das empfundene Zusammengehörigkeitsgefühl auf der Basis gemeinsam geteilter 

Werte, Ideale und gegenseitigem Vertrauen ebenso wie die Nachbarschafts-, Freundschafts- und Fa-

milienbeziehungen sowie die Mitgliedschaft respektive Mitwirkung in Vereinen, Gruppierungen oder 
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ehrenamtlichen Institutionen. Als vielschichtiges Bedingungsgefüge fließen sie in eine Gesamtbewer-

tung des dörflichen Gemeinschaftslebens mit ein.  

Um diese Gesamtbewertung in Erfahrung zu bringen, wurden die Befragten im Eifelkreis gebeten, das 

Gemeinschaftsleben in ihrem Wohnort mittels einer Orientierung an den Schulnoten eins bis fünf nach 

ihrem eigenen Empfinden einzuschätzen. Die entsprechende Frage dazu lautete: „Ganz allgemein: Wie 

schätzen Sie das Gemeinschaftsleben in Ihrem Wohnort ein?“ 

Abbildung 50: Bewertung des Gemeinschaftslebens (in Prozent) 

 

Insgesamt wird das Gemeinschaftsleben im Wohnort positiv bewertet und zwar mit der Durchschnitts-

note 2,4. Die Note „gut“ (54,6 Prozent) wird für das Gemeinschaftsleben am häufigsten vergeben, ge-

folgt von den Einstufungen als „befriedigend“ (28,3 Prozent) und „sehr gut“ (8,4 Prozent). Die schlech-

teren Noten „ausreichend“ (6 Prozent) und „mangelhaft“ (2,6 Prozent) werden dagegen nur selten 

vergeben.  

Regional sind Unterschiede feststellbar. Die Gemeinden in der VG Bitburger Land erhalten die besten, 

die in den VGs Speicher, Südeifel und der Stadt Bitburg die schlechtesten durchschnittlichen Bewer-

tungen für das Gemeinschaftsleben.  

Tabelle 23: Bewertung des Gemeinschaftslebens nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 2,4 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 

Wer einen Wegzug erwägt, bewertet das Gemeinschaftsleben deutlich schlechter (2,9). Bei den Alters-

klassen gibt es kaum Unterschiede in der Bewertung. Tendenziell bewerten die jüngeren Befragten das 

Gemeinschaftsleben etwas besser, als die älteren Menschen. Auch wer ein gutes oder freundschaftli-

ches Verhältnis zu den Nachbarn hat, bewertet das Gemeinschaftsleben deutlich besser. 
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Abbildung 51: Bewertung des Gemeinschaftslebens nach Verhältnis zu Nachbarn (in Prozent) 

 

Gemeinschaftserfahrung und Ortsbindung stehen dabei in einem Wechselwirkungsverhältnis zueinan-

der. Wer im Eifelkreis, genauer gesagt in seinem Wohnort– in welcher Form auch immer – in das dörf-

liche Leben involviert ist, fühlt sich wohl im Ort und lebt hier auch gern. Dorfgemeinschaft als Wohl-

fühl- und Lebensqualitätsfaktor, so lässt sich dieser Befund prononciert zusammenfassen. Denn ganz 

offensichtlich können gemeinschaftliche Erfahrungen, die auf Nähe, Vertrautheit und einem Gefühl 

der Zugehörigkeit basieren, auch im Eifelkreis nach wie vor gemacht werden. 

Aber nicht nur das Gemeinschaftsleben scheint sich im ländlichen Raum zu verändern, sondern auch 

die wohnortbezogenen Bindungs- und Identifikationsmuster. In der neueren Raum- und Regionalfor-

schung zeigt sich dies vor allem im Heimatdiskurs (Kühne/Spellerberg 2010, S. 26f.). Denn die Konver-

genz von Ort und Selbst, von Lebenswelt und individuellen Bedürfnissen kann im offenen, räumlich 

entgrenzten und mobilen Ort nicht mehr vorausgesetzt werden. Auch im Eifelkreis sind, die Anforde-

rungen an das gemeinschaftliche Leben je nach Zuzugsgrund verschieden. So haben beispielsweise 

diejenigen, die nur aufgrund einer besseren Anbindung zur Arbeitsstelle in einen Ort ziehen, andere 

Vorstellungen und Erwartungen an das Leben dort, als diejenigen, die schon ihr ganzes Leben hier ver-

bracht haben. Die Vermutung ist deshalb naheliegend, dass sich zwischen den Alt- und Neubürgern 

auch die Verbundenheit und die Identifikation mit dem Dorf unterscheiden. 

Abbildung 52: Ortsbindung (in Prozent) 

 

Um in räumlich-identifikatorischer Hinsicht den Ortsbezug und das Zugehörigkeitsgefühl näher zu be-

stimmen, stellten wir den Menschen im Eifelkreis folgende Frage: „Der Ort, an dem man lebt, kann 
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ganz unterschiedlich bewertet werden. Wie ist das bei Ihnen?“ Die vorgegebenen Antwortmöglichkei-

ten wurden aufgrund semantischer Nähe und statistischer Übereinstimmung drei Kategorien zu-ge-

ordnet, wobei jede Kategorie einen bestimmten Bindungstypus repräsentiert: 1) heimatliche Bindung 

(„Mein Wohnort ist für mich Heimat und hier möchte ich auch bleiben“, 2) pragmatische Bindung („Ich 

lebe zwar gern in meinem Wohnort, könnte aber genauso gut auch woanders wohnen“) und 3) keine 

Bindung („Mein Wohnort ist für mich zwar Heimat, aber ich möchte nicht mein ganzes Leben hier ver-

bringen“ und „Ich möchte so schnell wie möglich aus meinem Wohnort wegziehen“). 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten (59 Prozent) fühlt sich ihrem Wohnort in erster Linie hei-

matlich verbunden. Die Anthropologin Ina-Maria Greverus beschreibt Heimat als einen Ort, zu dem 

sich Menschen zugehörig fühlen, der Schutz bietet, Identifikationsmöglichkeiten gewährt und Aktivi-

täten eröffnet (Greverus 1979, S. 50.) In diesem Sinne steht Heimat für Eingebundenheit, emotionale 

und soziale Nähe sowie Vertrautheit und Sicherheit bei den Umgangsformen, Bräuchen, Sitten und 

Gewohnheiten im Dorf. Für die Bürgerinnen und Bürger im Eifelkreis, die sich auf diese elementare 

Weise mit ihrem Wohnort identifizieren, ist er zum Lebensmittelpunkt geworden. In Anlehnung an 

Max Weber könnte man auch von einer traditionalen und affektuellen Ortsbindung sprechen. 

Während die heimatliche Bindungsform der überkommenen Vorstellung vom gemeinschaftlichen 

Landleben mit einem starken Zugehörigkeitsgefühl noch sehr nahe kommt, ist bei einem pragmati-

schen Ortsbezug eher von einer kalkulierten und sachlichen Motivlage auszugehen. Der Erwerb von 

Eigentum, die verkehrsgünstige Lage, Naturnähe und gesundes Klima sind typische Nutzenerwägun-

gen, die als Standortvorteil gesehen werden. Im Weberschen Sinne liegt diesem Bindungstypus, dem 

sich rund 30 Prozent der Befragten zuordnen, primär Zweckrationalität zugrunde, die kein tieferes 

emotionales Band zum Wohnort zu knüpfen vermag. 

Während bei der heimatlichen und pragmatischen Form der Ortsidentifikation eine, wenn auch unter-

schiedlich motivierte, Bindung an den Wohnort existiert, gibt es eine kleine Gruppe (11,1 Prozent) von 

Bewohnern, deren Aufenthaltsdauer im Wohnort als zeitlich begrenzt angesehen werden kann, und 

deren Zugehörigkeit eher peripher Art ist. Sie sehen ihren Wohnort im Eifelkreis zwar als ihren derzei-

tigen Heimatort an, aber es dürfte sich hierbei um ein oberflächliches Heimatverständnis handeln, mit 

dem keine tiefere Bindung an den Wohnort einhergeht. Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu 

bedenken, dass die Gründe für den in näherer oder fernerer Zukunft ins Auge gefassten Wohnortwech-

sel sehr vielschichtig sein können. Lebenszyklische Veränderungen (z.B. durch Heirat) kommen hier 

genauso in Frage wie berufliche (z.B. durch den Wechsel des Arbeitsplatzes) oder ökonomische (z.B. 

durch den Erwerb von Wohneigentum in einem anderen Ort).  Auch ortsinterne Aspekte wie Defizite 

der Infrastruktur oder bestimmte Konflikterfahrungen können Ursachen sein, den Wohnort zu verlas-

sen. 

Die allgemeine Zufriedenheit mit der Wohnsituation und starke heimatliche Bindung an den Wohnort 

zeigt sich in den Verbandsgemeinden gleichermaßen. Es zeigen sich nur minimale regionale Unter-

schiede.  
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Abbildung 53: Ortsbindung nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Im Weiteren soll noch etwas genauer untersucht werden, ob es Unterschiede in der Ortsbindung bei 

verschiedenen Personengruppen gibt. Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Ortsansässigkeit und ehren-

amtliches Engagement wurden diesbezüglich in die Analyse mit einbezogen. Bei allen Personenmerk-

malen bestehen zum Teil hoch signifikante Zusammenhänge. So variiert die empfundene Ortszugehö-

rigkeit zum Beispiel in den einzelnen Alterskohorten ganz erheblich. Es sind vor allem die älteren Jahr-

gänge, die dem Wohnort noch in besonderer Weise heimatlich verbunden sind. Neben dem Alter der 

Befragten lassen sich auch hinsichtlich ihres Bildungsniveaus Unterschiede bei der Dorfbindung fest-

stellen. 

Tabelle 24: Ortsbindung nach Personenmerkmalen (in Prozent) 

   Ortsbindung  
  Heimatlich Pragmatisch Keine 

Geschlecht 
Weiblich 56,1 31,6 12,3 

Männlich 62,9 27,7 9,4 

Alter 

Unter 30 36,7 31,6 31,6 

30-59 57,5 32,3 10,2 

60 und älter 70,8 25,0 4,2 

Bildung 

Niedrig 72,2 23,6 4,2 

Mittel 61,3 30,8 8,0 

Hoch 47,3 35,8 16,9 

Ortsansässigkeit 
Gebürtig 69,9 18,7 11,4 

Zugezogen 53,4 35,7 11,0 

Ehrenamt 
Ja 63,1 26,5 10,4 

Nein 51,2 36,0 12,8 
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8.6 Flüchtlinge und Migranten 

Ein Thema, was vor allem seit 2015 enorm an Bedeutung gewonnen hat, ist der Zuzug und die Integra-

tion von Flüchtlingen und Migranten in ländliche Regionen. Mehr als eine Million Menschen flohen, 

laut dem aktuellen Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtling, im Jahr 2015 nach 

Deutschland – die meisten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Die Registrierung, Verteilung und 

Integration der Flüchtlinge stellt Staat und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. 

Wir wollten daher wissen, welche Hoffnungen und Sorgen die Menschen im Eifelkreis bezüglich des 

Zuzugs von Migranten und Flüchtlingen haben. Insgesamt geben 65,8 Prozent der Befragten an Sorgen 

oder Hoffnungen wegen des Zuzugs von Flüchtlingen zu haben, wobei die Sorgen überwiegen. In Bit-

burg ist der Anteil derjenigen mit Sorgen oder Hoffnungen etwas höher, als in den übrigen Verbands-

gemeinden.  

Abbildung 54: Sorgen und Hoffnungen wegen Zuzug von Flüchtlingen und Migranten nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Bei der Frage nach konkreten Sorgen oder Hoffnungen wurden sechs verschiedene Aspekte vorgege-

ben, jeweils drei, die eher Sorgen zuzuordnen sind und drei, die als Hoffnungen betrachtet werden 

können.  

Tabelle 25: Flüchtlinge und Migranten - Hoffnungen und Sorgen 
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Hoffnungen 47,5 

Bessere Auslastung von Kindergärten oder Schulen 22,2 
Kulturelle Vielfalt und Bereicherung 28,9 
Sicherung des regionalen Arbeitskräftebedarfs in der Zukunft 29,8 

Sorgen 81,3 

Anstieg von Kriminalität in der Region 64,5 
Zu große kulturelle Unterschiede 61,5 
Zu viele Flüchtlinge, die in meinem Wohnort untergebracht werden 29,4 
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Rund 62 Prozent sind der Meinung, die kulturellen Unterschiede seien zu groß und knapp 65 Prozent 

fürchten einen Anstieg der Kriminalität in der Region. In Bitburg haben die Menschen ebenfalls die 

Sorge, dass zu viele Flüchtlinge in ihrem Wohnort untergebracht werden. 

Abbildung 55: Flüchtlinge und Migranten - Hoffnungen und Sorgen nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Menschen mit hohem und mittlerem Bildungsniveau betonen die positiven Aspekte des Zuzugs von 

Flüchtlingen und Migranten – wie bessere Auslastung von Kindergärten oder Schulen, kulturelle Viel-

falt und Bereicherung, Sicherung des regionalen Arbeitskräftebedarfs - deutlich stärker, als Personen 

mit niedrigerem Bildungsniveau.  

Abbildung 56: Flüchtlinge und Migranten - Hoffnungen und Sorgen nach Bildungsniveau (in Prozent) 
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9 Leben im Eifelkreis: Stärken und Schwächen 

9.1 Stärken: Was macht das Leben im Eifelkreis angenehm? 

Um die Vorteile und Stärken des Landlebens herauszustellen, haben wir danach gefragt, was das Leben 

auf dem Dorf besonders angenehm macht. Wir haben dazu eine Liste mit 11 Gründe vorgegeben und 

diese für die weitere Auswertung wiederum thematisch gruppiert. Die Themengruppen beinhalten 

„Gemeinschaft“, „Umwelt“, „Brauchtumspflege und Vereinsleben“, sowie „Nähe zum Arbeitsplatz“.  

Tatsächlich haben Umweltfaktoren und das Gemeinschaftsleben einen hohen Stellenwert, 93,6 Pro-

zent haben mindestens einen Umweltaspekt, 86,3 Prozent mindestens einen sozialen Aspekt genannt.  

In der Stadt Bitburg sind die Anteil im Vergleich etwas geringer. Diese Differenz ist wenig überraschend, 

da sich das Dorfleben eben durch diese Faktoren auszeichnet und mit wachsender Gemeindegröße 

gehen sie tendenziell verloren. Dass das Versorgungsangebot eher keine Stärke des Dorflebens oder 

der Kleinstadt ist – wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus -, ist kaum überraschend und auch die 

Arbeitsplatzangebote sind eher überschaubar – wir haben bereits gesehen, dass ein großer Teil der 

Bevölkerung zur Arbeitsstelle pendelt. Überraschender ist dagegen, dass die Brauchtumspflege in bei-

den Befragungen selten genannt wurde. Dies kann zweierlei bedeuten: Entweder ist sie kaum (noch) 

existent oder aber für die Befragten von höchstens nachrangiger Bedeutung, wobei letzteres ersteres 

mittelfristig zur Konsequenz haben wird. Es spricht einiges für die nur noch nachgeordnete Bedeutung 

von Brauchtumspflege im weiteren Sinne, so etwa die seit Jahren rückläufigen Mitgliederzahlen und 

Rekrutierungsprobleme entsprechender Vereine. 

Tabelle 26: Gründe für ein angenehmes Leben im Wohnort 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt wurden am häufigsten die schöne Landschaft und die ruhige Lage des Wohnortes genannt. 

Aber auch die Aspekte „Ich fühle mich hier sicher“ und „ich kann mich hier erholen“ spielen für die 

Befragten eine große Rolle. 

Gründe % 

Gemeinschaft 86,3 

Mein Wohnort hat eine intakte Gemeinschaft 46,5 
Mein Wohnort ist sehr kinderfreundlich 38,3 
Mein Wohnort ist sehr seniorenfreundlich 25,7 
Gute Nachbarschaft 61,9 
Ich fühle mich hier sicher 69,8 

Umwelt 93,2 

Mein Wohnort liegt ruhig 73,3 
Das Klima ist angenehm 45,5 
Die Landschaft ist schön 83,6 
Ich kann mich hier erholen 62,8 

Brauchtumspflege und Vereinsleben 42,8 

Nähe zum Arbeitsplatz 
38,3 
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Die Nähe zum Arbeitsplatz spielt dabei keine große Rolle. Im Vergleich der Stadt Bitburg zu den Ver-

bandsgemeinden zeigt sind, dass in Bitburg die Nähe zum Arbeitsplatz deutlich wichtiger ist. Auch für 

die mittleren Altersklassen der 30- bis 59-Jährigen ist die Nähe zum Arbeitsplatz deutlich wichtiger, als 

für die übrigen Altersklassen. Brauchtumspflege und Vereinsleben spielen für die Menschen in Bitburg 

dagegen eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.   

Abbildung 57: Gründe für ein angenehmes Leben im Wohnort nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung im Landkreis Trier-Saarburg zeigen sich im Eifelkreis keine 

ausfälligen Unterschiede, was die Gründe für ein angenehmes Leben auf dem Land angehen. Lediglich 

der Aspekt der Brauchtumspflege und des Vereinslebens scheint im Eifelkreis noch bedeutsamer für 

ein angenehmes Leben zu sein als im Kreis Trier-Saarburg.  

9.2 Schwächen: Verbesserungswünsche für den Eifelkreis  

Zwar gibt es – wie gezeigt – eine Reihe von Faktoren, die das Leben auf dem Dorf oder in einer Klein-

stadt angenehm machen, aber die Menschen in der Region sehen sich auch mit einer Reihe von Prob-

lemen und Defiziten konfrontiert und wünschen sich Verbesserungen. Teilweise ergeben sich diese 

Optimierungspotentiale gleichsam automatisch aus den weniger gut bewerteten Aspekten des Lebens 
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auf dem Land, wir haben das Thema gleichwohl auch explizit angesprochen und die Bewohner des 

Eifelkreises danach gefragt, was ihrer Meinung nach in ihrem Wohnort verbessert werden sollte. Wir 

haben auch bei diesem Thema mit einer Liste von Vorgaben gearbeitet, die wir wiederum thematisch 

geordnet haben. Dabei kristallisieren sich bereits diskutierte Problemlagen heraus: Angemahnt und 

gewünscht werden Verbesserungen insbesondere in den Bereichen Ortsbild (60,6 Prozent), Infrastruk-

tur (57,9 Prozent) und der Grundversorgung (53,4 Prozent). Die Anbindung des Ortes an den öffentli-

chen Personennahverkehr, der Zustand leerstehender Gebäude und Brachflächen sowie die Einkaufs-

möglichkeiten werden dabei von den meisten Bürgerinnen und Bürgern kritisiert.   

Tabelle 27: Verbesserungswünsche für den Wohnort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur eine Minderheit von knapp 10 Prozent hat bei dieser Frage keine Wünsche geäußert. Das bedeutet 

umgekehrt, dass rund 90 Prozent zumindest an einer Stelle Optimierungspotential sehen. Im Durch-

schnitt wurden 3 Verbesserungswünsche seitens der Befragten geäußert.  

Bei der Frage nach den Verbesserungswünschen für den eigenen Wohnort ergeben sich einige signifi-

kante regionale Unterschiede, die unterschiedliche objektive Strukturen reflektieren. In der Verbands-

gemeinde Speicher und der Stadt Bitburg wird hauptsächlich eine Verbesserung des Ortsbildes ge-

wünscht. In den Verbandsgemeinden Südeifel und Arzfeld ist vor allem die Infrastruktur ein großes 

Problem. Verbesserungen in den Bereichen Zusammengehörigkeitsgefühl, Unterstützungsangebote 

für das Ehrenamt und Vereinsstrukturen werden dagegen in allen Verbandsgemeinden nur von einer 

Minderheit der Befragten gewünscht. Hier kann allerdings nicht unterschieden werden, ob die Men-

schen keine Verbesserungen in den Bereichen wünschen, weil sie diese in ihrem Wohnort bereits als 

ausreichend gut empfinden oder ob die Aspekte für die Befragten insgesamt keine große Rolle spielen.  

Verbesserungswünsche % 

Ortsbild 60,6 

Das Erscheinungsbild des Ortes 23,7 
Der Zustand von Straßen und öffentlichen Plätzen 35,0 
Der Zustand leerstehender Gebäude und Brachflächen 42,4 

Infrastruktur 57,9 

Die Anbindung ans Internet 33,5 
Die Anbindung des Ortes an den öffentlichen Personennahverkehr 42,8 

Versorgungsangebote 53,4 

Die Einkaufsmöglichkeiten 41,4 
Gastronomie 34,0 

Freizeitangebote 39,8 

Freizeitangebote generell 22,3 
Freizeitangebote speziell für Ältere 18,1 
Freizeitangebote speziell für Kinder und Jugendliche 16,2 

Zusammengehörigkeitsgefühl 17,1 

Unterstützungsangebote für das Ehrenamt 9,7 

Vereinsstrukturen 6,5 
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Abbildung 58: Verbesserungswünsche nach Verbandsgemeinden (in Prozent) 

 

Erwartungsgemäß werden Infrastruktur, Versorgungsangebote und Freizeitangebote in der Stadt Bit-

burg besser eingeschätzt, als in den übrigen Verbandsgemeinden, da hier das Angebot größer ist.  

Insbesondere die jüngeren Befragten – die nach aller Wahrscheinlichkeit am längsten in den Dörfern 

oder Städten leben werden – mahnen Verbesserungen in verschiedenen Bereichen an, vorrangig in 

der Infrastruktur und den Freizeitangeboten. Bei den über 60-Jährigen werden dagegen eher Verbes-

serungen bezüglich des Ortsbildes und der Versorgungsangebote gewünscht.    
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Tabelle 28: Verbesserungswünsche nach Altersklassen (in Prozent) 

 Unter 30 30-59 60 und älter 

Ortsbild 50,0 60,7 65,8 

Zusammengehörigkeitsgefühl 20,9 17,0 15,6 

Infrastruktur 64,3 59,7 53,3 

Versorgungsangebote 52,2 52,1 55,3 

Unterstützungsangebote für 
das Ehrenamt 

9,9 10,0 9,3 

Vereinsstrukturen 11,5 5,4 5,8 

Freizeitangebote 48,9 36,7 40,9 

 

Wie bereits eingangs erwähnt, bringen gesellschaftliche und sozialstrukturelle Veränderungen auch 

für den ländlichen Raum Veränderungen für die Dorfgemeinschaften und damit auch Belastungen mit 

sich, wie beispielsweise Abwanderung und Leerstände und Brachflächen. In der Bürgerbefragung im 

Eifelkreis haben wir im Anschluss an die Frage nach den Verbesserungswünschen für den Wohnort 

konkret gefragt, ob es in dem Wohnort der Befragten Häuser, Straßen, Plätze oder Bereiche gibt, die 

in keinem guten Zustand sind. 69,1 Prozent geben an, dass dies im ihrem Wohnort der Fall sei. Vor 

allem Menschen in Bitburg (76,6 Prozent) sowie ältere Menschen (73,1 Prozent der über 60-Jährigen) 

sehen darin ein Problem.  
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10 Bewertung der Lebensqualität  

In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist der Begriff der „Lebensqualität“ eng verbunden mit dem 

der „Wohlfahrt“. Entscheidend ist dabei, wie „Wohlfahrt“ bzw. „Lebensqualität“ definiert und daran 

anknüpfend gemessen wird. Hier lassen sich zwei wichtige Ansätze unterscheiden, nämlich der „Qua-

lity of Life-Ansatz“ (QoL) aus den USA und der skandinavische „level of living approach“. Dieser Ansatz 

definiert Wohlfahrt als Ressourcenkonzept, als individuelle Verfügbarkeit über – in der Regel i.w.S. 

ökonomische Mittel. Diese Definition hat zur Konsequenz, dass Wohlfahrt und Lebensqualität mit ob-

jektiven sozialen Indikatoren gemessen wird – Einkommen, Bildung, Ausstattung mit materiellen Gü-

tern. Dem „level of living“- Konzept korrespondieren die im Deutschen verwendeten Begriffe der „Le-

benslage“ und des „Lebensstandards“, womit ebenfalls die Ressourcen bezeichnet werden, über die 

ein Individuum oder Haushalt verfügt. In der Regel werden dabei die Dimensionen Einkommen, Bildung 

und Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung, Wohnen und Gesundheit berücksichtigt. Hinzu kommt – 

wenn man streng ökonomisch argumentiert – die Ausgabenseite, für die Ressourcen verwendet wer-

den (können). Hier sind insbesondere die Dimensionen Einkaufen und Freizeit zu nennen. 

Die amerikanische Forschungsrichtung der QoL-Ansätze knüpft an die sozialpsychologische Tradition 

der „Mental-Health-Forschung“ und das Thomas-Theorem10 an. Danach ist es nicht primär die Be-

obachtung sozialer Lagen, Lebensbedingungen oder auch deren objektive Veränderungen, auf die es 

ankommt, da letztlich entscheidend ist, wie Menschen ihre persönliche Lage subjektiv wahrnehmen 

und bewerten. Aus dieser Perspektive sind das subjektive Wohlbefinden sowie individuelle Bewertun-

gen und weniger die objektive soziale Lage entscheidend. 

Der deutsche Ansatz der „Lebensqualitätsforschung“, wie er in den siebziger Jahren und achtziger Jah-

ren von Wolfgang Zapf entscheidend mitgeprägt wurde, stellt den Versuch dar, beide Forschungsrich-

tungen und Messkonzepte zu integrieren und Daten sowohl über objektive Lebensbedingungen als 

auch über deren subjektive Bewertung und subjektives Wohlbefinden zu erheben. Wohlfahrt wird hier 

definiert als „gute Lebensbedingungen, die mit einem positiven subjektiven Wohlbefinden korrelie-

ren“. Diesem Ansatz folgt auch die vorliegende Untersuchung. 

Nach der ausführlichen Analyse objektiver Aspekte der Lebenslage sowie der Wünsche, Bewertungen 

und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger im Eifelkreis bleibt abschließend die Frage zu beantwor-

ten, wie die Menschen im Kreis ihre Lebensqualität selbst bewerten und von welchen Faktoren dies 

abhängt. Dazu wurde direkt im ersten Teil des Fragebogens die Frage gestellt: „Alles in allem: Wie 

beurteilen Sie die Lebensqualität in Ihrem Wohnort?“. Als Antwortkategorie stand eine Schulnotens-

kala von „sehr gut“ bis „mangelhaft“ zur Verfügung.  

 

                                                           
10 „If men define situation as real, they are real in their consequences. “ 
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Abbildung 59: Bewertung der Lebensqualität (in Prozent) 

 

Insgesamt wird die Lebensqualität im Wohnort von den Befragten im Eifelkreis positiv bewertet und 

zwar mit der Durchschnittsnote 2,2. Die Note „gut“ (61,2 Prozent) wird für die Lebensqualität am häu-

figsten vergeben, gefolgt von den Einstufungen als „befriedigend“ (20,6 Prozent) und „sehr gut“ (12,4 

Prozent). Die schlechteren Noten „ausreichend“ (4,2 Prozent) und „mangelhaft“ (1,2 Prozent) werden 

dagegen nur selten vergeben.  

Hinsichtlich der Lebensqualität gibt es kaum regionale Unterschiede. Die Durchschnittsnoten schwan-

ken zwischen 2,3 in den Verbandsgemeinden Arzfeld, Speicher und Südeifel und 2,2 in den Verbands-

gemeinden Bitburger Land, Prüm und der Stadt Bitburg. 

Tabelle 29: Bewertung der Lebensqualität nach Verbandsgemeinden (Durchschnittsnoten) 

 Arzfeld Bitburger 

Land 

Prüm Speicher Südeifel Stadt Bit-

burg 

∅ 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,2 

Das Alter hat einen messbaren Einfluss auf die Beurteilung der Lebensqualität: Jüngere Befragte unter 

30 Jahren bewerten die Lebensqualität tendenziell besser als ältere Befragte und vergeben häufiger 

nie Noten „sehr gut“ und „gut“. 
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Abbildung 60: Bewertung der Lebensqualität nach Altersklassen (in Prozent) 

 

In einem nächsten Schritt wollten wir wissen, von welchen Faktoren die Bewertung der Lebensqualität 

im Wohnort abhängt. Dazu haben wir eine Reihe von Einflussfaktoren vorgegeben, die sich sowohl 

positiv als auch negativ auf die Lebensqualität der Menschen auswirken können.  
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Abbildung 61: Einflussfaktoren auf die Lebensqualität im Wohnort (in Prozent) 

 

Die ländliche Umgebung, die aktuelle Wohnsituation sowie soziale Aspekte wirken sich bei der über-

wiegenden Mehrheit der Befragten positiv auf die Lebensqualität aus. Die Bus- und Bahnanbindung, 
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die Verkehrsanbindung und die Einkaufsmöglichkeiten im Wohnort wirken sich dagegen negativ aus. 

Keine Rolle für die Lebensqualität spielen für die Bürgerinnen und Bürger im Eifelkreis dagegen die 

Aspekte des Vereinslebens, der Freizeitangebote und der Gastronomie im Wohnort.  

Bezüglich der Einflussfaktoren auf die Lebensqualität im Wohnort zeigen sich einige regionale Unter-

schiede. In Bitburg haben die Verkehrsanbindung und Freizeit- und Versorgungsangebote einen posi-

tiven Einfluss auf die Lebensqualität. In den anderen Verbandsgemeinden wird vor allem die Verkehrs-

anbindung negativ bewertet.  

Tabelle 30: Einflussfaktoren auf die Lebensqualität nach Verbandsgemeinden, positiver Einfluss (in Prozent) 

 Arzfeld 
Bitburger 
Land 

Prüm Speicher Südeifel 
Stadt 
Bitburg 

Wohnen und Umgebung 97,6 99,5 98,1 98,6 96,8 96,1 

Gemeinschafts- und  
Vereinsleben 

92,3 89,5 87,3 90,2 80,0 89,4 

Verkehrsanbindung 20,3 43,6 46,7 44,0 26,4 74,6 

Nähe zur Familie 80,0 92,6 89,9 100,0 86,9 90,3 

Freizeit- und  
Versorgungsangebote 

31,0 38,7 61,5 64,3 50,0 85,2 

 

Neben den vorgegebenen Einflussfaktoren haben wir aus den Indikatoren der Befragung weitere mög-

liche Einflussfaktoren extrahiert und in einem Regressionsmodell genauer untersucht. Dazu wurden 

die folgenden Variablen verwendet: 
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Tabelle 31: Lebensqualität - Einflussfaktoren, Variablen des allgemeinen Regressionsmodells 

Unabhängige Variablen Skala 

Geschlecht (weiblich/männlich) 0-1 

(Ehe)Partner (nein/ja) 0-1 

Bildungsniveau (niedrig – hoch) 1-3 

Miete/Eigentum 0-1 

Wohnung/Haus 0-1 

Kinder (nein/ja) 0-1 

Auto (nein/ja) 0-1 

Soziale Distanz (Anonymität – Freundschaft) 1-4 

Zufriedenheit mit den Einkaufsmöglichkeiten (sehr zufrieden – sehr unzufrieden) 1-4 

Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten (sehr zufrieden – sehr unzufrieden) 1-4 

Bewertung medizinische Versorgung (sehr gut – mangelhaft) 1-5 

Bewertung Internetgeschwindigkeit (sehr gut – mangelhaft) 1-5 

Bewertung ÖPNV Anbindung (sehr gut – mangelhaft) 1-5 

Bewertung Gemeinschaftsleben (sehr gut – mangelhaft) 1-5 

„Das Klima ist angenehm“ (keine Nennung – Nennung) 0-1 

„Die Landschaft ist schön“ (keine Nennung – Nennung) 0-1 

„Ich fühle mich hier sicher“ (keine Nennung – Nennung) 0-1 

„Nähe zum Arbeitsplatz“ (keine Nennung – Nennung) 0-1 

„Mein Wohnort liegt ruhig“ (keine Nennung – Nennung) 0-1 

„Mein Wohnort hat eine intakte Gemeinschaft“ (keine Nennung – Nennung) 0-1 

Verbessern: Erscheinungsbild des Ortes (Nennung – keine Nennung) 0-1 

Verbessern: Internetanbindung (Nennung – keine Nennung) 0-1 

Verbessern: ÖPNV Anbindung (Nennung – keine Nennung) 0-1 

Verbessern: Einkaufsmöglichkeiten (Nennung – keine Nennung) 0-1 

Abhängige Variable Skala 

Beurteilung Lebensqualität (sehr gut – mangelhaft) 1-5 

In der folgenden Tabelle finden sich die standardisierten Regressionskoeffizienten (Beta-Koeffizienten) 

der unabhängigen Merkmale, die einen signifikanten Einfluss auf die Lebensqualität haben. Merkmale, 

die sich nicht wesentlich auf die Lebensqualität auswirken, wurden nicht extra aufgeführt. Die Koeffi-

zienten haben einen umso stärkeren Einfluss auf die Bewertung der Lebensqualität, je größer sie sind. 

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass ein hoher Wert auf der Lebensqualitätsskala eine geringe 

Lebensqualität widerspiegelt (1 – sehr gut, 5 – mangelhaft). Bei der Interpretation der Regressionsko-

effizienten ist es also wichtig, immer die zugrundeliegenden Skalen der Merkmale zu beachten. Der 

hohe positive Koeffizient des Merkmals „Bewertung Gemeinschaftsleben“ bedeutet beispielsweise, 

dass diejenigen, die das Gemeinschaftsleben besser bewerten (kleiner Wert auf der Skala), die Lebens-

qualität tendenziell besser bewerten (kleiner Wert auf der Skala). Bei dem dichotomen Merkmal „Ver-

besserung: Erscheinung Ortsbild“ bedeutet der negative Regressionskoeffizient, dass diejenigen, die 
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diesem Item zugestimmt haben, die Lebensqualität tendenziell schlechter bewerten als die Referenz-

gruppe, die dies nicht tut. 

Tabelle 32: KQ-Regression über die Bewertung der Lebensqualität 

Unabhängige Variablen 
Beta Koeffi-

zienten 

Bewertung Gemeinschaftsleben (sehr gut – mangelhaft) ,367*** 

Ortsverbundenheit (heimatlich – keine) ,153*** 

Verbessern: Erscheinungsbild des Ortes (Nennung – keine Nennung) -,110*** 

Kinder (nein/ja) -,086** 

Verbessern: Einkaufsmöglichkeiten (Nennung – keine Nennung) -,081** 

Bildungsniveau (niedrig – hoch) -,081** 

Bewertung ÖPNV Anbindung (sehr gut – mangelhaft) ,063* 

Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten (sehr zufrieden – sehr unzufrieden) ,061** 

Bewertung medizinische Versorgung (sehr gut – mangelhaft) ,057* 

N 1187 

Korrigiertes R2 ,370*** 

Legende: Sig: * < ,05 ** < ,01 *** < ,001 

Den größten Einfluss auf die Bewertung der Lebensqualität im Wohnort hat die Bewertung des Ge-

meinschaftslebens. Bürgerinnen und Bürger im Eifelkreis die also das Gemeinschaftsleben in ihrem 

Wohnort besser bewerten, schätzen auch die Lebensqualität besser ein. Ähnlich verhält es sich mit der 

Ortsbindung. Wer stark heimatlich an seinen Wohnort im Eifelkreis gebunden ist, empfindet auch eine 

höhere Lebensqualität. Eine gute ÖPNV Anbindung des Wohnortes, eine gute medizinische Versorgung 

und eine hohe Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten wirken sich ebenfalls positiv auf die Lebens-

qualität im Eifelkreis aus. Befragte mit Kindern und einem hohen Bildungsniveau empfinden die Le-

bensqualität im Wohnort gleichsam höher.  

Zusätzlich zu dem Gesamtmodell, welches sich auf den ganzen Eifelkreis bezieht, haben wir zusätzlich 

genauer untersucht, welche Faktoren sich in den einzelnen Verbandsgemeinden auf die Lebensqualität 

dort auswirken. Es zeigt sich, dass das Gemeinschaftsleben in allen Verbandsgemeinden eine hohe 

Bedeutung hat. In den Verbandsgemeinden Bitburger Land, Prüm und Südeifel spielt auch die Bindung 

an den eigenen Wohnort eine große Rolle für die empfundene Lebensqualität.  
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Tabelle 33: KQ-Regression über die Bewertung der Lebensqualität nach Verbandsgemeinden 

Unabhängige Variablen Arzfeld 
Bitbur-

ger Land 
Prüm Speicher Südeifel Bitburg 

Bewertung Gemeinschaftsleben  ,379** ,506*** ,433*** ,329** ,205* ,309** 

Ortsverbundenheit  ,173*** ,180**  ,214**  

Zufriedenheit mit den  

Freizeitangeboten  
  ,110*    

Zufriedenheit mit den  

Einkaufsmöglichkeiten  
  ,134**    

Verbessern: Erscheinungsbild des Ortes  -,262*  -,093*  -,139* -,165* 

Bildungsniveau   -,206***    -,185* 

Bewertung Internetgeschwindigkeit      -,169*  

Verbessern: Einkaufsmöglichkeiten    -,268*   

Bewertung medizinische  

Versorgung  
 ,145**     

Partner      -,202* 

Kinder    -,265*   

Bewertung ÖPNV Anbindung    ,128* ,460***   

Verbessern: ÖPNV Anbindung   -,141**  ,299*   

N 94 323 310 93 200 146 

Korrigiertes R2 ,251** ,444*** ,446*** ,450*** ,288*** ,263*** 

Legende: Sig: * < ,05 ** < ,01 *** < ,001 

Abschließend lässt sich sagen, dass gefühlte Lebensqualität das Resultat einer individuellen und sub-

jektiven Bilanz ist. Bei aller damit verbundenen Variabilität, die sich nicht zuletzt auch in der vorgestell-

ten Analyse manifestiert, lassen sich gleichwohl einige objektive Determinanten und Einflussfaktoren 

benennen, die für die Menschen in der Region von Bedeutung sind. 

Gute Lebensqualität resultiert zum einen aus Merkmalen der sozialen Lage: Sicherer Beschäftigung, 

einer adäquaten, den Bedürfnissen ihre Bewohner entsprechenden Wohnung und der Möglichkeit zur 

Mobilität. 

Gute Lebensqualität braucht außerdem auch ein Minimum an zeitgemäßer Infrastruktur: Grundver-

sorgung, Internet, Verkehrsanbindung (womit ausdrücklich auch die Art und Qualität der Verkehrs-

wege gemeint ist). Gesundheit wird dann bedeutsam für die Lebensqualität, wenn sie nicht mehr frag-

los gegeben ist - und dann ist ein wohnortnaher medizinischer Reparaturbetrieb gefragt. Eine wohnor-

tnahe medizinische Grundversorgung gehört damit ebenfalls zur zeitgemäßen Infrastruktur. 
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Umweltfaktoren und die Attraktivität der Landschaft beeinflussen die Lebensqualität im Kreis beson-

ders positiv. Ebenso soziale Faktoren wie – Gemeinschaftsleben, Nachbarschaft und die soziale Einbin-

dung – die ebenfalls ganz entscheidende Faktoren für die Lebensqualität der weit überwiegenden 

Mehrheit der Bevölkerung im Kreis sind. 
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11 Strategische Empfehlungen  

Aus der Untersuchung lassen sich damit auch einige erste strategische Empfehlungen für Maßnahmen 

ableiten. „Strategisch“ bedeutet hier, dass diese Handlungsempfehlungen, basierend auf den Ergeb-

nissen, aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll sind. Ob und wie sie umgesetzt werden können, ist eine 

Frage der politischen Bewertung, der verfügbaren Ressourcen, der Zuständigkeiten verschiedener Ak-

teure und ihrer Kooperation sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen. Dabei gilt grundsätzlich aber, 

dass all diese Faktoren gestaltbar sind. 

Medizinische Versorgung 

Mittel- und langfristig ist eine gesicherte wohnortnahe medizinische Versorgung unverzichtbar, an-

sonsten ist mit massiven Abwanderungsbewegungen und einem ausbleibenden Zuzug zu rechnen. Ge-

rade die jüngeren Menschen, die noch länger auf dem Land leben (wollen), fordern dies auch explizit. 

Während die medizinische Versorgung im Eifelkreis zurzeit noch relativ gut bis befriedigend bewertet 

wird, ist vor allem in Zukunft mit einer Verschlechterung zu rechnen. Schon heute kann eine Überalte-

rung der Ärzteschaft auf dem Land beobachtete werden, sowie ein Mangel an jungen Medizinern, die 

in ländlichen Regionen arbeiten wollen. Auch im Eifelkreis werden diese Probleme konkret von den 

Bürgerinnen und Bürgern benannt. Eine alternative zur „klassischen“ Hausarztpraxis ist die Gründung 

sogenannter medizinischer Versorgungszentren (MVZ), an denen mehrere Ärzte unterschiedlicher 

Spezialisierung die Patienten behandeln. Auch die Etablierung mobiler Ärzte, mit entsprechend ausge-

statteten Untersuchungsmobilen oder der Ausbau telemedizinischer Angebote sind alternative Mo-

delle zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land.  

Nahversorgung 

Essentiell ist auch die Nahversorgung mit Lebensmitteln, Bankdienstleistungen und anderen Gütern 

des täglichen Bedarfs, die in kleineren Orten absehbar in vielen Fällen nur durch Rollende Märkte und 

Bank/Post-Mobile sicherzustellen sind. Solche Angebote gibt es bereits, die Frage ist aber, ob diese 

ausreichen. Bei Rollenden Märkten sind Rahmenbedingungen und unter Umständen auch spezifische 

Anreizstrukturen für die regelmäßige Anfahrt auch kleinerer Dörfer mit aus Sicht des Anbieters eher 

ungünstiger Ertragslage zu prüfen und zu entwickeln. Grundsätzlich empfiehlt sich hier zunächst eine 

Bestandsaufnahme der aktuellen Versorgungsstruktur sowie eine kleinräumigere Bedarfsermittlung 

und Potentialanalyse für Anbieter, denn die Probleme und Möglichkeiten im Kreis sind durchaus un-

terschiedlich. 

Wohnen 

Die Wohnzufriedenheit im Eifelkreis ist hoch und (auch) deshalb wollen die weitaus meisten Befragten 

bis zu ihrem Lebensende in den eigenen vier Wänden bleiben. Eine Übersiedlung in ein Pflegeheim ist 

eine definitiv unattraktive und höchst unbeliebte Alternative. Auch wenn sich diese gleichwohl in man-

chen Fällen kaum wird vermeiden lassen, so wird doch ein größerer Teil der älteren und alten Bevöl-
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kerung bis zum Tod zu Hause leben können, wenn die Häuser und Wohnungen altersgerecht einge-

richtet bzw. umgebaut werden. Dazu bedarf es aber spezieller Beratungen und ggfs. auch Unterstüt-

zungen in Form von Geld- oder Sachleistungen. Auch hier können Verbandsgemeinde und Kreis tätig 

werden und die Umsetzungsmöglichkeiten entsprechender Angebote prüfen.  

Mobilität 

Die Mobilität wird mit zunehmendem Alter eingeschränkt und es ist klar, dass es bestimmte Personen-

gruppen gibt, die auf Alternativen zum Individualverkehr angewiesen sind, selbst wenn im Haushalt 

ein PKW zur Verfügung steht. Alternative Verkehrskonzepte, die auf die Bedürfnisse und Einschrän-

kungen einer alternden Bevölkerung auf dem Land zugeschnitten sind, sind dringend erforderlich. An-

sätze dazu gibt es dazu beispielsweise bereits in Form von sogenannten Bürgerbussen oder Rufbussen, 

die keinen festen Fahrplan haben, sondern sich am Bedarf der Bevölkerung orientieren. Zu klären ist, 

inwieweit diese Konzepte flächendeckend und zeitstabil umgesetzt werden können. 

Internet  

Um junge Menschen dauerhaft in den Dörfern zu halten, Ärzte oder auch andere Dienstleister oder 

Unternehmen anzusiedeln, bedarf es einer zeitgemäßen Internetanbindung. So wie ab den sechziger 

Jahren eine funktionierende Telefonanbindung in jedem Haushalt eine Selbstverständlichkeit war, ist 

dies zumindest für Jüngere bereits jetzt eine (schnelle) Internetverbindung. Regionen ohne eine solche 

Infrastruktur werden in der Zukunft für grundsätzlich Zuzugswillige zu „No-Go-Areas“, für Einheimische 

sind solche Defizite sehr ernstzunehmende Motive für einen Wegzug. 

Freiwillige kommunale Dienstleistungen 

Über ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement wird intensiv diskutiert und bereits heute 

werden ja auch viele Aufgaben der Daseinsvorsorge auf dem Land von Ehrenamtlichen übernommen. 

Aus verschiedenen Gründen, die hier aber nicht diskutiert werden sollen, wird dies künftig aber nicht 

ausreichen. Es bedarf für bestimmte Aufgaben vielmehr einer professionalisierten und verlässlichen 

Struktur. Hier gibt es durchaus vielfältige Überlegungen, wie dies realisiert werden kann. Eine, die wir 

hier ins Spiel bringen wollen, ist die eines „freiwilligen kommunalen Jahres“, strukturell analog zum 

freiwilligen sozialen Jahr (FSJ), wobei der Schwerpunkt der Tätigkeit aber in einer Kommune (Dorf oder 

VG) liegt und die damit verbundenen Anreize ebenfalls regionaler Art sind. Denkbar wäre, dass Perso-

nen, die sich dazu verpflichten, später für sich oder Angehörige ebenfalls bevorzugt und/oder kosten-

frei auf solche Dienste zurückgreifen können oder Hilfen für oben angesprochene notwendige Umge-

staltungen von Haus oder Wohnung erhalten, um zwei Beispiele zu nennen. 

Daneben ist auch darüber nachzudenken, inwieweit für dringend notwendige haushaltsnahe Dienst-

leistungen und Betreuungsaufgaben auch Aufwandsentschädigungen gezahlt werden und wie diese 

finanziert werden können. 
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Anhang 

Fragebogen 

Häufigkeitsauszählungen (Angaben in Prozent) 

N= 1417 

Ihr Wohnort 

1. In welchem Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm wohnen Sie? 
 
                                                                                                                                      . 

 

 

2. Der Ort, an dem man lebt, kann unterschiedlich bewertet werden. Wie ist das bei 
Ihnen?  (N=1384) 

Mein Wohnort ist für mich Heimat und hier möchte ich auch bleiben 59,0 
Mein Wohnort ist für mich zwar Heimat, aber ich möchte nicht mein gan-
zes Leben hier verbringen 

9,5 

Ich lebe zwar gern in meinem Wohnort, könnte aber genauso gut auch wo-
anders wohnen 

28,8 

Ich möchte so schnell wie möglich aus meinem Wohnort wegziehen 1,6 
 

3. Wenn Sie an Ihre jetzige Lebenssituation denken, wie wirken sich dann die folgen-
den Aspekte auf Ihre Lebensqualität aus? 

 
Wirkt sich 
positiv aus 

Spielt 
keine 

Rolle/trifft 
nicht zu 

Wirkt sich 
negativ 

aus 
N 

Aktuelle Wohnsituation 86,1 10,2 3,7 1339 
Nachbarschaft 70,8 23,0 6,2 1338 
Gemeinschaft in meinem Woh-
nort 

62,1 32,1 5,8 1326 

Vereinsleben 43,4 51,7 4,9 1329 
Freizeitangebote 32,9 50,6 16,5 1304 
Gastronomie in meinem Woh-
nort 

33,4 42,3 24,2 1320 

Einkaufsmöglichkeiten in mei-
nem Wohnort 

35,2 29,1 35,7 1333 

Ländliche Umgebung 87,9 10,0 2,1 1348 
Erscheinungsbild des Ortes 64,3 25,2 10,5 1318 
Entfernung zum Ausbildungs- o-
der Arbeitsplatz 

43,0 34,7 22,3 1271 

Bus- oder Bahnanbindung 15,3 33,8 50,8 1324 
Verkehrsanbindung 35,4 28,5 36,1 1270 
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Kinder leben in der Nähe/im Ort 59,0 35,9 5,1 1277 
Eltern leben in der Nähe/im Ort 51,1 42,6 6,3 1168 

4. Wohnen Sie zurzeit in …? (N=1375) 

Einer Mietwohnung ( weiter mit Frage Nr. 6) 13,2 

Einer Eigentumswohnung ( weiter mit Frage Nr.6) 2,7 

Einem gemieteten Haus ( weiter mit Frage Nr.6) 3,0 
Einem eigenen Haus 81,1 

 

5. Haben Sie Ihr Haus …? (N=1076) 

Gekauft 28,3 

Gebaut 53,2 

Geerbt 18,5 

 

6. Gibt es Gründe, die das Leben in Ihrem Wohnort besonders angenehm machen?  

Ja 83,1 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 8) 16,9 
 

7. Welche Gründe sind das? (Mehrfachnennungen sind möglich) (N=1143) 

Mein Wohnort hat eine intakte Gemeinschaft 46,5 
Mein Wohnort ist sehr kinderfreundlich 38,3 
Mein Wohnort ist sehr seniorenfreundlich 25,7 
Mein Wohnort liegt ruhig 73,3 
Brauchtumspflege und Vereinsleben 42,8 
Das Klima ist angenehm 45,5 
Die Landschaft ist schön 83,6 
Gute Nachbarschaft 61,9 
Ich fühle mich hier sicher 69,8 
Ich kann mich hier erholen 62,8 
Nähe zum Arbeitsplatz 38,3 
Sonstige 
Gründe:___________________________________________________ 
 

10,1 
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8. Was müsste Ihrer Meinung nach in Ihrem Wohnort verbessert werden? (Mehrfach-
nennungen sind möglich) (N=1407) 

Das Erscheinungsbild des Ortes 23,7 
Der Zustand von Straßen und öffentlichen Plätzen 35,0 
Der Zustand leerstehender Gebäude und Brachflächen 42,4 
Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Ortsgemeinschaft 17,1 
Die Anbindung ans Internet 33,5 
Die Anbindung des Ortes an den öffentlichen Personennahverkehr 42,8 
Die Einkaufsmöglichkeiten 41,4 
Gastronomie 34,0 
Die Unterstützungsangebote für das Ehrenamt 9,7 
Die Vereinsstrukturen 6,5 
Freizeitangebote generell 22,3 
Freizeitangebote speziell für Ältere 18,1 
Freizeitangebote speziell für Kinder und Jugendliche 16,2 
Sonstige Berei-
che:__________________________________________________ 

 
7,2 

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht 8,7 
 

9. Gibt es in Ihrem Wohnort Häuser, Straßen, Plätze oder Bereiche, die in keinem gu-
ten Zustand sind? (N=1325) 

Ja 69,1 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 11) 30,9 
 

10. Was stört Sie ganz besonders?  

     
                                                                                                                                                 . 
 
                                                                                                                                                 . 
 
                                                                                                                                                 .   
 
 

 

11. Alles in allem: Wie beurteilen Sie die Lebensqualität in Ihrem Wohnort? (N=1372) 
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

12,8 61,2 20,6 4,2 1,2 

 

  



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

97 

 

Zuzug und Wegzug 

12. Seit wann leben Sie in Ihrem Wohnort? (N=1391) 

Seit meiner Geburt ( weiter mit Frage Nr. 14) 35,2 

Seit dem Jahr: _______________ 

 

MW: 24,0; Med.: 20,0; SA: 19,0; Min.:0; Max: 84 

64,8 

 

13. Warum sind Sie in Ihren Wohnort gezogen? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
(N=901) 

Wohnen  
Neubau in meinem Wohnort 22,3 
Verfügbarkeit eines Baugrundstücks 18,6 
Kauf eines Hauses in meinem Wohnort 19,6 
Habe Haus geerbt 7,4 
Wohnen ist hier preiswert 17,6 
Altersruhesitz 10,3 
Nähe zu Trier 13,1 
Nähe zu Luxemburg 17,8 
Nähe zu Bitburg, Prüm oder Neuerburg 30,3 
  
Beruf und Ausbildung  
Ich arbeite in meinem Wohnort 16,5 
Mein Arbeitsplatz ist von meinem Wohnort aus gut zu erreichen 36,5 
Schulen oder Ausbildungsorte sind von meinem Wohnort aus gut zu errei-
chen 

20,5 
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Frage 13, Fortsetzung: Warum sind Sie in Ihren Wohnort gezogen? (Mehrfachnen-
nungen sind möglich) (N=901) 

Familie, Partner, Freunde  
Familie wohnt hier oder in der Nähe 29,7 
Eltern oder Kinder sind hier hingezogen 9,3 
Ich bin zu meinem (Ehe-)Partner gezogen 33,3 
Freunde wohnen hier oder in der Nähe 14,7 
Gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten 6,5 
  
Gemeinschaftsleben  
Feste  9,4 
Ortsgemeinschaft und Vereine 14,8 
Nachbarschaft 18,6 
  
Umwelt  
Attraktivität der Landschaft 37,6 
Saubere Umwelt 26,3 
Ruhige Lage 48,5 

 

14. Beabsichtigen Sie, in den nächsten Jahren umzuziehen? (N=1350) 

Ja, ich möchte umziehen 13,9 

Ja, ich muss umziehen 3,2 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 17) 83,0 
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15. Warum möchten oder müssen Sie umziehen? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
(N=288) 

Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Region  
Die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sind nicht gut 4,9 
Die Schulbedingungen für Kinder sind nicht gut 5,9 
Ich habe hier keine Aussicht auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 8,7 
Die Entfernung zum jetzigen Arbeitsplatz ist von hier aus zu groß  10,8 
Ich habe eine neue Arbeitsstelle in einem weiter entfernten Ort 4,5 
Wegen eines Studiums 12,5 
  
Familie, Partner, Freunde leben in einem anderen Ort  
Ich ziehe zu Familienangehörigen 7,6 
Ich ziehe mit Freunden zusammen 4,9 
Ich ziehe mit meinem (Ehe-)Partner zusammen 11,5 
  
Infrastruktur in Ihrem Wohnort  
Die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche sind hier schlecht 15,3 
Die Versorgung mit Dingen des Alltags (z.B. Geschäfte, Post) ist hier unge-
nügend 

28,8 

Die aktuellen Wohnverhältnisse sind schlecht(Wohnung zu klein, zu laut 
usw.) 

12,2 

Die Verkehrsanbindung ist hier schlecht 29,5 
Die medizinische Versorgung ist hier schlecht 28,1 
Die Lebenssituation für ältere Menschen ist hier schlecht 26,4 

 

Frage 15, Fortsetzung: Warum möchten oder müssen Sie umziehen? (Mehrfachnen-
nungen sind möglich) 

Gemeinschaftsleben in Ihrem Wohnort  
Der Zusammenhalt in der Ortsgemeinschaft hat sich verschlechtert  13,9 
Es gibt Probleme in der Nachbarschaft 11,8 
Ich fühle mich hier insgesamt nicht mehr wohl 16,0 
Mich reizt das Stadtleben 17,4 
 
Sonstige 
Gründe:___________________________________________________ 
 

27,1 

 

16. Wohin werden Sie voraussichtlich umziehen?  (N=221) 
Ich werde innerhalb meines Wohnortes umziehen 11,8 
 
Ich werde innerhalb Deutschlands umziehen, 
Ort:______________________ 

37,1 

 
Ich werde ins Ausland ziehen, 
Land:_________________________________ 

5,9 

Ich werde in näherer Zukunft umziehen, weiß aber noch nicht wohin 45,2 



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

100 

 

 

Nachbarn und Familie 

17. Welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Nachbarn? Was trifft auf Sie und Ihre Nach-
barn zu? (Mehrfachnennungen sind möglich) (N=1403) 

Wir haben überhaupt keinen Kontakt zueinander 3,3 
Wir grüßen uns, wenn wir uns sehen 62,4 
Wir führen (kurze) Gespräche, wenn wir uns treffen 80,9 
Wir nehmen für den anderen die Post an 77,6 
Wir gratulieren bei Familienfesten 66,9 
Wir gehen bei Sterbefällen zur Beerdigung 78,9 
Wir leihen uns gegenseitig Gegenstände aus 55,0 
Wir erledigen Einkäufe füreinander 18,5 
Wir laden uns gegenseitig nach Hause ein 40,7 
Wir machen gemeinsame Unternehmungen 17,8 
Wir hüten das Haus, wenn Nachbarn im Urlaub sind 43,5 

 

18. Zu wie vielen Ihrer Nachbarn haben Sie ein freundschaftliches Verhältnis? (N=1384) 

Zu allen Nachbarn 22,7 
Zu den meisten Nachbarn 40,2 
Zu einigen Nachbarn 29,8 
In der Nachbarschaft zu niemandem 7,3 

 

19. Ganz allgemein: Wie schätzen Sie das Gemeinschaftsleben in Ihrem Wohnort ein? 
(N=1373) 
Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

8,4 54,6 28,3 6,0 2,6 
 

20. Wenn Sie an Ihre Freunde und guten Bekannten denken, mit denen Sie Ihre Freizeit 
verbringen: Wo wohnen Ihre Freunde und Bekannten? (N=1360) 

Überwiegend in meinem Wohnort 15,8 
Sowohl in meinem Wohnort als auch in anderen Orten 54,0 
Überwiegend in anderen Orten 30,2 
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21. An wen wenden Sie sich, wenn Sie Rat oder praktische Hilfe (z.B. bei Fahrdiensten, 
Haus- oder Gartenarbeiten) brauchen oder auch einfach nur über Dinge sprechen 
möchten, die Sie beschäftigen oder sorgen? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
(N=1402) 

 
Rat 

Sprechen über  
Wünsche und Sorgen 

Praktische Hilfe 

(Ehe-)Partner 59,1 63,3 52,4 
Mutter 34,3 30,9 23,8 
Vater 26,0 20,8 24,0 
Großeltern 7,4 6,5 5,8 
Kinder 29,7 34,5 32,6 
Geschwister 38,7 35,4 34,2 
Andere Verwandte 18,0 14,7 18,5 
Freunde 57,8 52,0 48,4 
Nachbarn 26,9 14,9 39,3 
Arbeitskollegen 25,2 14,7 18,2 
Vereinskameraden 13,1 8,0 13,1 
Pfarrer 3,0 3,6 0,9 
Andere Personen 
____________________ 2,3 2,0 2,1 

 

22. Alles in allem: Wie wichtig sind für Sie…  

 Sehr 
wichtig 

Wichtig 
Weniger 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

N 

Engere Familienangehörige? 82,6 14,9 1,9 0,7 1359 
Verwandte? 23,6 53,8 19,9 2,7 1248 
Freunde? 47,8 46.8 4,8 0,6 1308 
Nachbarn? 12,7 49,0 31,9 6,4 1307 

 

23. Wie eng ist Ihr Verhältnis zu folgenden Familienmitgliedern? 

 Sehr eng    
Nicht 
eng  

Habe ich 
nicht (mehr) 

 5 4 3 2 1  

Mutter (N=726) 57,3 26,5 11,4 1,9 2,9 
Nennung: 

547 

Vater (N=554) 52,5 27,3 9,7 3,8 6,7 
Nennung: 

728 

Kinder (N=942) 83,9 11,1 3,4 0,3 1,3 
Nennung: 

301 

Großeltern (N=263) 30,4 36,1 21,3 8,0 4,2 
Nennung: 

917 

Geschwister 31,3 37,5 19,6 5,1 6,5 
Nennung: 

136 

Andere Verwandte 5,7 21,3 40,0 13,9 19,2 
Nennung: 

45 
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24. Und gibt es auch Familienmitglieder, zu denen Sie keinen Kontakt (mehr) haben? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) (N=1401) 

Mutter 4,3 
Vater 5,4 
Kinder 2,4 
Großeltern 6,6 
Geschwister 9,1 
Andere Verwandte 34,1 

Ehrenamt und Vereine 

25. Sind Sie heute oder waren Sie früher ehrenamtlich tätig? (N=1367) 

Ja 64,1 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 28) 35,9 
 

26. In welchen Bereichen sind Sie heute oder waren Sie früher ehrenamtlich tätig? 
(Mehrfachnennungen sind möglich)  

 Heute Früher N 

In Vereinen 58,4 41,6 647 
In kirchlichen Institutionen 44,7 55,3 347 
Bei Feuerwehr oder Rettungsdienst 48,0 52,0 196 
In der (Orts-)Politik 50,5 49,5 202 
In der Kinder- und Jugendarbeit 40,6 59,4 281 
In der Betreuung älterer Menschen 51,9 48,1 135 
Bei sonstigen sozialen oder gemeinnützigen Dienst-
leistungen 

61,1 38,9 167 

In anderen Bereichen 62,4 37,6 149 
 

27. Wo sind oder waren Sie ehrenamtlich tätig?  (N=850) 

Nur in meinem Wohnort 48,4 
In meinem Wohnort und anderen Orten 38,9 
Nur in anderen Orten 12,7 
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28. Gerade in kleineren Gemeinden sind Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Enga-
gement oft die einzige Möglichkeit, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Wel-
che davon könnten Sie selbst jetzt oder in Zukunft anbieten?  

 
Könnte ich jetzt 

anbieten  
Könnte ich in Zu-
kunft anbieten 

N 

Betreuung von älteren Menschen 46,6 53,4 309 
Einkaufsservice 61,0 39,0 613 
Fahrdienst 60,6 39,4 599 
Gartenarbeit 60,6 39,4 325 
Hausaufgabenbetreuung 58,0 42,0 274 
Haushaltshilfe 52,9 47,1 206 
Hausmeisterdienste 59,5 40,5 237 
Haustierbetreuung 66,2 33,8 337 
Hilfe bei Behördengängen 61,9 38,1 378 
Kinderbetreuung 60,1 39,9 343 
Pflege von hilfsbedürftigen Menschen 45,1 54,9 175 

 

29. Und welche davon würden Sie selbst jetzt oder in Zukunft in Anspruch nehmen? 

 
Würde ich jetzt 

in Anspruch neh-
men 

Würde ich in Zukunft 
in Anspruch nehmen 

N 

Betreuung von älteren Menschen 16,6 83,4 362 
Einkaufsservice 17,0 83,0 405 
Fahrdienst 22,3 77,7 435 
Gartenarbeit 23,6 76,4 403 
Hausaufgabenbetreuung 34,6 65,4 81 
Haushaltshilfe 27,2 72,8 368 
Hausmeisterdienste 25,9 74,1 189 
Haustierbetreuung 47,9 52,1 167 
Hilfe bei Behördengängen 23,1 76,9 208 
Kinderbetreuung 39,1 60,9 156 
Betreuung von hilfsbedürftigen 
Menschen 

19,0 81,0 248 

 

Infrastruktur 

30. Wie bewerten Sie die Anbindung Ihres Wohnorts an das Netz des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs? (N=1356) 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

3.2 14,3 26,3 18,4 37,8 
 

31. Fahren Sie mit dem Bus? (N=1380) 

Ja, regelmäßig ( weiter mit Frage Nr. 33) 4,3 
Ja, gelegentlich  13,6 
Nein, nie  82,0 
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32. Unter welchen Umständen würden Sie den Bus (regelmäßig) nutzen? (Mehrfachnen-
nungen sind möglich) (N=1319) 

Wenn die Fahrpreise reduziert werden 20,4 
Wenn der Bus häufiger und abends länger fährt 40,0 
Wenn es mehr und besser erreichbare Haltestellen gibt 19,9 
Wenn  das Routennetz ergänzt wird und der Bus auch folgende Ziele an-
führe: 
____________________________________________________________
__ 

7,4 

 
Unter sonstigen Umständen: _________________________________ 
 

11,8 

 

33. Wo kaufen Sie Lebensmittel ein? Denken Sie dabei auch an Bäcker oder Metzger. 
(Mehrfachnennungen sind möglich) (N=1399) 

In meinem Wohnort 42,6 
In Nachbargemeinden 37,0 
In Bitburg 64,4 
In Prüm 34,0 
In Neuerburg 13,9 
In Trier 19,5 
In Luxemburg 17,7 
In Belgien 2,4 
In anderen Orten 12,9 
Bei „Rollenden Märkten“ (Heiko, Eismann, Bofrost etc.) 26,3 

 

34. Wie zufrieden sind Sie mit den Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel in Ihrem 
Wohnort bzw. in Ihrer näheren Wohnregion? (N=1358) 

Sehr zufrieden 38,4 
Eher zufrieden 41,1 
Eher unzufrieden 13,1 
Sehr unzufrieden 7,4 

 

35. Welche Verkehrsmittel nutzen Sie normalerweise, wenn Sie einkaufen? (Mehrfach-
nennungen sind möglich) (N=1399) 

Ich fahre selbst 88,6 
Ich fahre mit dem Bus 1,9 
Angehörige fahren mich 11,7 
Bekannte oder Nachbarn fahren mich 2,1 
Ich fahre mit dem Taxi 0,2 
Zu Fuß 19,0 

 

36. Nutzen Sie zu Hause das Internet? (N=1379) 

Ja 84,8 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 38) 15,2 
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37. Wie bewerten Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung? (N=1152) 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 
Kann ich nicht 

beurteilen 

9,7 32,9 22,7 19,8 19,2 1,7 
 

38. In welchem Ort liegt die Bank oder Sparkasse, die Sie normalerweise in Anspruch 
nehmen?  

     
Ort:____________________________________________________ 
 

 

Freizeit 

39. Alles in allem: Wie zufrieden sind Sie mit dem Freizeitangebot in Ihrem Wohnort? 

Sehr zufrieden 8,2 
Eher zufrieden 51,8 
Eher unzufrieden 31,4 
Sehr unzufrieden 8,7 

 

40. Welche Freizeitangebote nutzen Sie und wo nutzen Sie diese?  
(Mehrfachnennungen sind möglich) (N=1399) 

 
Nutze 
ich gar 
nicht 

In mei-
nem 
Woh-
nort 

In ande-
ren Orten 
im Kreis 

In Bitburg 
In 

Trier 

In Lu-
xem-
burg 

Bibliothek/Bücherei 46,0 9,4 7,4 8,5 1,8 0,3 
Feste 6,5 57,9 38,6 25,2 15,4 6,4 
Kino 17,0 7,1 17,7 22,8 30,4 3,4 
Konzerte 18,9 17,6 18,6 18,4 28,9 13,6 
Radwege 22,6 35,0 35,0 7,1 4,4 6,0 
Restaurant/Gaststätte 2,9 40,0 55,7 38,4 28,5 11,1 
Sporteinrichtungen 25,4 21,7 20,2 14,2 3,2 1,6 
Theater 41,3 3,0 5,4 2,1 17,3 2,9 
Vereine 24,4 36,2 15,2 4,9 0,6 0,6 
Volkshochschulangebote 40,0 6,7 10,7 12,2 1,8 0,3 
Vorträge und ähnliche 
Veranstaltungen 

29,9 15,4 19,1 18.5 9,6 3,0 

Wanderwege 15,4 55,5 37,7 7,5 4,2 9,9 
Sonstige Angebote: 
___________________ 
 

7,0 2,7 3,6 2,4 1,6 1,7 

 

  



L e b e n  i m  E i f e l k r e i s  B i t b u r g - P r ü m   
 

106 

 

Medizinische Versorgung und Gesundheit 

41. Sind Sie körperlich in der Lage,…? (N=1399) 

 
Ja, ohne 

Prob-
leme 

Ja, aber 
mit 

Mühe  
Nein 

Einkaufstaschen zu tragen 87,1 10,2 2,7 
Treppen zu steigen 85,5 12,9 1,6 
Längere Strecken bergauf zu gehen 76,9 7,6 5,5 
Schwere Gegenstände wie z.B. eine Kiste Sprudel 
zu heben 

74,9 17,1 8,0 

 

42. Haben Sie einen Hausarzt? 

Ja 97,0 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 46) 3,0 
 

43. Wo befindet sich die Praxis Ihres Hausarztes?  

     
Ort:____________________________________________________ 
 

 

44. Wie oft waren Sie in den vergangenen 12 Monaten ungefähr bei Ihrem Hausarzt? 

 
Ca.__________mal 
MW: 5; Med: 4, SD: 6,7; Min:1; Max: 140 
    

 

45. Wie kommen Sie normalerweise zu Ihrem Hausarzt? (Mehrfachnennungen sind mög-
lich) (N=1343) 

Ich fahre selbst 82,2 
Ich fahre mit dem Bus 1,6 
Angehörige fahren mich 17,0 
Bekannte oder Nachbarn fahren mich 2,5 
Ich fahre mit dem Taxi 0,8 
Zu Fuß 18,5 

 

46. Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung werden immer häufiger auch so 
genannte medizinische Versorgungszentren (MVZ) gegründet, an denen mehrere 
Ärzte die Patienten behandeln. Allerdings kann es dabei vorkommen, dass man 
nicht immer vom gleichen Arzt behandelt wird. Würden Sie eine solche Einrichtung 
nutzen? (N=1376) 

Ja, auf jeden Fall 36,0 
Ja, aber nur wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt 44,0 
Nein, auf keinen Fall 5,2 
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Weiß ich noch nicht 14,8 
 

47. Wo befindet sich die Apotheke, die Sie normalerweise in Anspruch nehmen?  

     
Ort:____________________________________________________ 
                       

 

48. Alles in allem: Wie bewerten Sie die medizinische Versorgung in Ihrer Region? 
(N=1382) 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 

6,1 43,6 31,2 12,8 6,3 
 

49. Sehen Sie jetzt oder in der Zukunft Probleme bei der medizinischen Versorgung für 
Ihren Wohnort? 

Ja 55,0 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 51) 45,0 
 

50. Welche Probleme sind das? 

 
                                                                                                                                                 .   
 
                                                                                                                                                 . 
 
                                                                                                                                                 .   
 
                                                                                                                                                 .   
 
                                                                                                                                                 .   
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Leben im Alter 

51. Wie beurteilen Sie die Eignung von Ihrem Wohnort für das Leben im Alter 
hinsichtlich der folgenden Aspekte?  

 

 
Sehr 
gut 

Gut 
Befriedi-

gend 
Aus-rei-
chend 

Mangel-
haft 

N 

Öffentlicher Perso-
nennahverkehr 

2,2 11,6 22,6 16,8 46,8 1289 

Erreichbarkeit von 
Ärzten 

5,4 27,3 24,9 21,4 21,0 1343 

Erreichbarkeit von 
Krankenhäusern 

3,5 29,9 25,8 22,0 18,7 1340 

Versorgung mit Le-
bensmitteln 

12,3 31,7 23,3 16,7 16,0 1332 

Erreichbarkeit von 
Post und Bank 

11,8 32,5 20,9 18,0 16,7 1338 

Freizeitangebote 2,8 25,6 30,3 19,9 21,5 1200 
Kontaktmöglichkei-
ten 

6,1 41,9 25,8 18,9 7,3 1221 

Ortsgemeinschaft 8,3 42,9 28,0 15,2 5,6 1212 
 

52. Wo sehen Sie besonders dringlichen Verbesserungsbedarf? 

 
                                                                                                                                                 .   
 
                                                                                                                                                 . 

 
 

53. Für das „Wohnen im Alter“ gibt es inzwischen viele Optionen. Wir haben einige die-
ser Wohnformen zusammengestellt. Wie stehen Sie zu diesen Wohnformen? 

 
So möchte 
ich gerne 
wohnen 

So könnte ich 
wohnen, wenn es 
nicht mehr anders 

geht 

So 
möchte 
ich nicht 
wohnen 

N 

Eigenes Haus/eigene Woh-
nung 

96,6 1,9 1,5 1241 

Haus mit den Kindern 42,4 44,5 13,1 978 
Wohngemeinschaft für Seni-
oren 

10,4 60,3 29,3 1010 

Mehrgenerationen-WG 13,3 45,3 41,4 961 
Betreutes Wohnen in Senio-
renwohnanlage 

7,2 64,9 27,9 1044 

Ambulant betreutes Wohnen 
in eigener Wohnung 

34,5 55,5 10,0 1088 

Ambulant betreutes Wohnen 
in einer Wohngemeinschaft 

6,4 55,0 38,5 947 
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Seniorenheim/Altenheim 0,9 28,4 69,7 1024 
 

54. Für das „Wohnen im Alter“ kann „Barrierefreiheit“ ein sehr wichtiges Kriterium 
sein. Unter „Barrierefreiheit“ versteht man einen rollator- oder rollstuhlgerechten, 
schwellenfreien Zugang zu Haus oder Wohnung sowie zu allen Räumen im Haus und 
den Sanitäranlagen. Ist Ihr Haus (Ihre Wohnung) in diesem Sinn barrierefrei? 

Ja, völlig ( weiter mit Frage Nr. 56) 14,0 
Ja, teilweise 39,9 
Nein 46,1 

 

55. Welche Optionen kommen für Sie in Frage, wenn Sie eine barrierefreie Wohnung 
benötigen? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

Umbau der aktuellen Wohnung 44,8 
Umzug in eine barrierefreie Wohnung 26,2 
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht 35,5 

 

56. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Angebote und Möglichkeiten beim „Wohnen 
im Alter“? 

 
Sehr 

wichtig 
Wichtig 

Weniger 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

N 

Kontakt zu Gleichaltrigen 36,8 52,5 8,9 1,7 1264 
Kontakt zu Jüngeren 28,0 56,6 13,8 1,7 1212 
Mahlzeitendienst, z.B. Essen auf 
Rädern 

23,1 50,6 22,2 4,1 1197 

Pflegedienst 38,0 54,0 7,1 0,9 1241 
Einkaufsservice 26,7 59,0 13,2 1,1 1204 
Haushaltshilfe 31.5 56,2 11,4 0,9 1218 
Fahrdienst 26,8 58,0 13,5 1,7 1203 
Freizeitangebote 18,0 43,8 30,3 8,0 1153 
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Leben in der Jugend 

57. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten, die sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen bieten? 

 
Sehr 
gut 

Gut 
Befrie-
digend 

Aus-rei-
chend 

Man-
gel-
haft 

N 

Schulen 18,3 57,4 19,1 3,4 1,8 1259 
Ausbildungsmöglichkeiten 7,9 47,5 34,1 7,4 3,1 1228 
Arbeitsplätze 7,0 43,2 35,7 10,2 3,8 1221 
Sportangebote 8,9 49,8 30,3 8,9 2,0 1226 
Kneipen, Gastronomie 6,8 38,3 34,7 15,2 5,0 1220 
Feste und Partys 7,1 41,5 32,4 14,6 4,4 1182 
Kinoangebote 4,2 32,2 35,2 19,6 8,8 11,84 
Konzerte 1,4 20,5 31,8 28,1 18,2 1163 
Möglichkeiten, Gleichalt-
rige kennenzulernen 

6,4 45,9 30,0 13,1 4,6 1160 

 

58. Wo sehen Sie besonders dringlichen Verbesserungsbedarf? 

 
                                                                                                                                                 .   
 
                                                                                                                                                 . 

 

 

Flüchtlinge und Migranten 

59. Haben Sie wegen des Zuzugs von Flüchtlingen und Migranten in den Kreis Sorgen 
oder Hoffnungen? (N=1330) 

Ja 65,8 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 61) 34,2 
 

60. Welche Sorgen oder Hoffnungen haben Sie? (N=875) 

Bessere Auslastung von Kindergärten oder Schulen 22,2 
Kulturelle Vielfalt und Bereicherung 28,9 
Sicherung des regionalen Arbeitskräftebedarfs in der Zukunft 29,8 
Anstieg von Kriminalität in der Region 64,5 
Zu große kulturelle Unterschiede 61,5 
Zu viele Flüchtlinge, die in meinem Wohnort untergebracht werden 29,4 
 
Sonstiges:_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

15,3 
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61. Gibt es aus Ihrer Sicht Länder, aus denen Deutschland keine Flüchtlinge mehr auf-
nehmen sollte? (N=1091) 

Nein 52,5 
 
Ja, und zwar:___________________________________________________ 

47,5 

 

Statistik 

Abschließend bitten wir Sie um einige wenige persönliche Angaben, die wir ausschließlich für die Da-

tenanalyse und statistische Vergleiche benötigen.  

62. In welchem Jahr wurden Sie geboren? 

 
Im Jahr:                             .   
 
MW: 52,1; Med: 53,0; SD: 17,9; Min:14; Max: 98 
 
 

 

 

63. Sind Sie ...? (N=1377) 

Weiblich 54,5 
Männlich 45,5 

 

64. Welchen Familienstand haben Sie? (N=1367) 

Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Ehepartner zusammen  

( weiter mit Frage Nr. 66) 
62,8 

Ich bin verheiratet und lebe von meinem Ehepartner getrennt  2,8 

Ich bin ledig   22,6 

Ich bin geschieden  5,3 

Ich bin verwitwet  6,5 

 

65. Haben Sie derzeit einen festen Partner? (N=505) 

Ja 44,6 

Nein 55,4 

 

66. Haben Sie Kinder? (N=1373) 

Ja 71,7 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 70) 28,3 
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67. Wo leben Ihre Kinder? (Mehrfachnennungen sind möglich) (N=987) 
In meinem Haus/meiner Wohnung 52,3 
In meinem Wohnort 23,9 
In anderen Orten im Kreis Bitburg-Prüm 28,2 
In anderen Orten in der Region Eifel-Mosel 10,8 
In anderen Orten außerhalb der Region Eifel-Mosel 29,2 

 

68. Besuchen Ihre Kinder noch einen Kindergarten oder eine Schule? (N=949) 

Ja  34,1 

Nein ( weiter mit Frage Nr. 70) 65,9 
 

69. Wo besuchen Ihre Kinder Kindergarten oder Schule(n)? Tragen Sie bitte die Orte 
ein. 

 
Kindergarten in:__________________________________________________                                                                                                                                                
.   
 
Schule(n) in:_______________________________________________________                                                                                                                                                 

 
 

70. Sind Sie zurzeit erwerbstätig? Unter Erwerbstätigkeit wird jede bezahlte bzw. mit 
einem Einkommen verbundene Tätigkeit verstanden. Eine berufliche Ausbildung 
zählen wir ebenfalls zur Erwerbstätigkeit. (N=1329) 

Ja, Vollzeit erwerbstätig  41,7 
Ja, Teilzeit erwerbstätig  23,4 

Nein, nicht erwerbstätig ( weiter mit Frage Nr. 74) 34,9 
 

71. Wo arbeiten Sie? (N=869) 

In meinem Wohnort 26,4 
In einem anderen Ort im Kreis Bitburg-Prüm 41,4 
In Trier 7,1 
In einem anderen Ort in Deutschland 8,5 
In Luxemburg 15,8 
In einem anderen Ort im Ausland 0,8 

 

72. Wie lange brauchen Sie normalerweise von Ihrer Wohnung bis zu Ihrem Arbeits-
platz? 

 
_____________ Minuten 
MW:23,6; Med: 15,0; SD: 22,3; Min:0; Max: 300 
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73. Mit welchem Verkehrsmittel kommen Sie zu Ihrem Arbeitsplatz? (Mehrfachnennun-
gen sind möglich) (N=935) 

PKW (Alleinnutzung) 74,5 
PKW (Fahrgemeinschaft) 9,9 
Motorrad/Roller/Moped 3,6 
Fahrrad 3,6 
Zu Fuß 16,0 
Bus 2,1 
Bahn 1,7 

 

74. Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? (N=1336) 
Ich bin noch Schüler/Schülerin 4,3 
Schule beendet ohne Abschluss 0,8 
Volks- oder Hauptschulabschluss 30,0 
Mittlere Reife oder ähnlicher Abschluss 28,6 
Fachhochschulreife 13,5 
Abitur 18,5 
Sonstiger Abschluss 4,3 

 

75. Wie viele Autos stehen Ihrem Haushalt zur Verfügung? (N=1359) 

Kein Auto 3,7 
 
Anzahl:_____________ 
MW:1,9; Med: 2,0; SD: 0,9; Min:1; Max: 9 
 

 

 

 

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Befragung 
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