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Auswertung MDRfragt:  

Informationsangebot in Stadt und Land 

(Teil der Befragung: Probleme im Handwerk: Frust oder Verständnis?) 

Befragungszeitraum: 09.10.-18.10.2021 

21.524 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die wichtigsten Ergebnisse: 

 Die meisten nutzen lokale Printmedien, um sich über ihre Region zu 
informieren 

 Ein Viertel der Stadtmenschen glaubt, dass Versorgung mit Information auf 
dem Land schlechter ist 

 Ein Drittel der Landmenschen glaubt, dass Informationsversorgung in der Stadt 
besser ist 

 Ein Viertel hat heute weniger Angebote, um sich über seine Region zu 
informieren 

 Zwei Drittel fühlen sich ausreichend über ihre Region informiert 
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Die Ergebnisse: 
 

Die meisten nutzen lokale Printmedien, um sich über ihre Region zu informieren 

Danach gefragt, wie sich die Befragungsteilnehmenden über ihren Ort oder Landkreis informieren, 
geben die meisten lokale Printmedien an. An erster Stelle steht mit 57 Prozent die Lokalzeitung bzw. 
der Lokalteil der Regionalzeitung; danach folgt mit 47 Prozent das Amtsblatt. An dritter Stelle 
bevorzugen die Teilnehmenden mit 45 Prozent den lokalen Radiosender, um sich zu informieren. 
Darauf folgt der lokale TV-Sender (36 Prozent). Etwas abgeschlagen sind die Online-Angebote: Hier 
wird am ehesten noch das Online-Angebot der Regionalzeitung (30 Prozent) genutzt. 

Frage: Zum Schluss würden wir noch einmal kurz springen - und zum Thema "Informationsangebot in Stadt und Land" 
wechseln. Sie haben es gleich geschafft - es sind nur vier Fragen! Wie informieren Sie sich über das, was in Ihrer in Ihrer 
Umgebung, also in Ihrem Ort oder Ihrem Landkreis, passiert? 
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Junge Menschen nutzen Online-Angebote stärker 
 
Zwar liegen die Printmedien auch bei den jüngeren Befragten ganz vorn, sie nutzen aber – im 
Vergleich zu den älteren Jahrgängen – stärker Online-Angebote. So sind es beispielsweise in der 
Altersgruppe 16 – 25 41 Prozent, die das Online-Angebot der Regionalzeitungen nutzen, bei der 
Generation 65+ nur 23 Prozent. 
 
Ein Viertel der Stadtmenschen glaubt, dass Versorgung mit Information auf dem Land 
schlechter ist 
 
Etwas weniger als ein Viertel der befragten Teilnehmenden (21 Prozent), die in der Stadt wohnen, 
sind der Ansicht, dass die Versorgung mit Informationen auf dem Land schlechter ist. Mehr als ein 
Drittel (39 Prozent) meint, dass sie gleich ist. Allerdings geben auch 29 Prozent an, dass sie dazu keine 
Aussage machen können. Nur elf Prozent sagen, dass die Versorgung auf dem Land besser ist. 
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Frage: Glauben Sie, die Versorgung mit lokalen Informationen wäre in einer kleineren Gemeinde / im ländlichen Raum 
besser oder schlechter als an Ihrem Wohnort? 

 

Ein Drittel der Landmenschen glaubt, dass  Informationsversorgung in der Stadt besser ist  

Knapp ein Drittel der befragten Menschen auf dem Land denkt, dass die Versorgung mit Information 
in der Stadt besser ist. 40 Prozent sind der Meinung, dass die Versorgung die gleiche ist und 22 
Prozent machen keine Angabe. 

 

Frage: Glauben Sie, die Versorgung mit lokalen Informationen wäre in einer Großstadt / größeren Stadt besser oder 
schlechter als an Ihrem Wohnort? 
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Ein Viertel hat heute weniger Angebote, um sich über seine Region zu informieren 

Bei einem guten Viertel der befragten MDRfragt-Mitglieder (26 Prozent) ist das Angebot an lokalen 
Informationen in den letzten Jahren weniger geworden. Knapp die Hälfte (47 Prozent) sagt, dass es 
gleichgeblieben ist. Etwa einer von zehn (12 Prozent) gibt an, dass das Angebot größer geworden ist. 

Frage: Hat sich das Angebot für lokale Informationen in Ihrer Umgebung in den letzten Jahren verändert? 

 

Angebot in Thüringen stärker zurückgegangen 

Beim Vergleich der Bundesländer fällt auf, dass die Teilnehmenden aus Thüringen eher sagen, dass 
das Informationsangebot weniger geworden ist. Hier sind es fast ein Drittel (32 Prozent), in Sachsen 
und Sachsen-Anhalt jeweils dagegen nur ein knappes Viertel (24 Prozent). 

Frage: Hat sich das Angebot für lokale Informationen in Ihrer Umgebung in den letzten Jahren verändert? 
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Angebot auf dem Land stärker zurückgegangen 

Auch beim Vergleich Stadt / Land gibt es leichte Unterschiede. So geben 28 Prozent der befragten 
Landbevölkerung an, dass das Informationsangebot zurückgegangen ist, in der Stadt sind es nur 23 
Prozent. 

Frage: Hat sich das Angebot für lokale Informationen in Ihrer Umgebung in den letzten Jahren verändert? 

 

Zwei Drittel fühlen sich ausreichend über ihre Region informiert 

Fast zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (63 Prozent) haben angegeben, dass sie sich im 
Großen und Ganzen ausreichend über ihre Region informiert fühlen. Bei etwas mehr als einem Drittel 
(34 Prozent) ist dies nicht der Fall. 

Frage: Und fühlen Sie sich alles in allem ausreichend über Ihre unmittelbare Nachbarschaft / Ihre Region informiert? 
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Befragte in Thüringen fühlen sich weniger gut informiert 

Während bei den Thüringer Befragten 59 Prozent angeben, dass sie sich gut informiert fühlen, sind es 
in Sachsen (65 Prozent) und Sachsen-Anhalt (62 Prozent) etwas mehr. 

Frage: Und fühlen Sie sich alles in allem ausreichend über Ihre unmittelbare Nachbarschaft / Ihre Region informiert? 

 

 

Eine ausgewählte Kommentare zum Thema: 

„Das Angebot digitaler Informationsmöglichkeiten ist oft mangelhaft. Fehlt entweder völlig, ist nicht 
immer aktuell und oft nicht intuitiv.“ 

57-jähriger Teilnehmer aus dem Saale-Holzland-Kreis 

 

„Das Zusammenlegen von Gemeinden hat zur überregionalen Information geführt. Das heißt, in der 
Regionalzeitung kommt die Region kaum noch vor.“ 

71-jähriger Teilnehmer aus dem Landkreis Leipzig 
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„Das lokale Informationsangebot ist stark abhängig von der zuverlässigen Zustellung des Amtsblatts 
und kostenloser Zeitschriften, da nicht jeder eine Tageszeitung abonniert hat. Besonders für ältere 
Menschen ist das wichtig, da sie nicht so stark mit sozialen Medien vernetzt sind, diese teilweise 
überhaupt nicht nutzen.“ 

58-jähriger Teilnehmer aus Chemnitz 

 

„Lokale Informationen in der Presse beziehen sich hauptsächlich auf die Bezirks- bzw. Kreisstadt, 
Probleme kleinerer Städte und Gemeinden werden kaum berücksichtigt.“ 

72-jährige Teilnehmerin aus Bautzen 

 

„Noch nicht mal unser Schwimmbad/Eishalle schafft es seine Öffnungszeiten auf der Internetseite zu 
aktualisieren. Man erfährt es erst, wenn man an der Kasse oder vor geschlossenen Türen steht… 
Informationsangebot konvergiert also gegen Null.“ 

28-jährige Teilnehmerin aus Sonneberg 

 

„Da das lokale Informationsangebot der Tageszeitung immer weiter abgenommen hat und auch die 
Lokalredaktion eingestampft wurde, hat sich die Zeitung selbst entbehrlich gemacht.“ 

62-jähriger Teilnehmer aus Nordsachsen 
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Hinweise zur Auswertung 

Die Befragung vom 09.10.- 18.10.2021 stand unter der Überschrift: 

Probleme im Handwerk - Frust oder Verständnis? 

 

Insgesamt sind bei MDRfragt 48.458 Menschen aus Mitteldeutschland angemeldet (Stand 

18.10.2021, 11 Uhr). 

 

21.524 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben online an dieser Befragung 

teilgenommen. 

 

Verteilung nach Altersgruppen: 

16 bis 29 Jahre:        329 Teilnehmende 

30 bis 49 Jahre:  3.482  Teilnehmende 

50 bis 64 Jahre:    9.225 Teilnehmende 

65+:      8.488 Teilnehmende 

 

Verteilung nach Bundesländern: 

Sachsen:     10.955 (51 Prozent)  

Sachsen-Anhalt:    5.480 (25 Prozent) 

Thüringen:     5.089 (24 Prozent)  

 

Verteilung nach Geschlecht: 

Männlich:  55 Prozent 

Weiblich:  45 Prozent 

Divers:   0,2 Prozent 

 

Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings in 

Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat nach den statistischen Merkmalen Bildung, 

Geschlecht und Alter gewichtet. Das heißt, dass wir die Daten der an der Befragung beteiligten 

MDRfragt-Mitglieder mit den Daten der mitteldeutschen Bevölkerung abgeglichen haben. 

 

Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Prozentwerte bei einzelnen Fragen 

zusammengerechnet nicht exakt 100 ergeben. 

 
 


