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Auswertung MDRfragt:  

 

30 Jahre Sachsen-Anhalt: Wie lebt es sich im Land? 
 

 

Befragungszeitraum:  

10.-15.10.2020 

 

Teilnehmer: 

4.601 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze: 
 

 9 von 10 leben gern in Sachsen-Anhalt 

 Überwiegende Mehrheit findet Veränderungen im Land seit 1990 positiv 

 Attraktivität im Land: bessere Infrastruktur auf dem Land, höhere Gehälter 

und bessere Jobs wünschen sich die meisten 

 "Sachsen-Anhalt" ist für fast zwei Drittel mit Heimatgefühl verbunden 
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Die Ergebnisse: 
 
9 von 10 leben gern in Sachsen-Anhalt 

91 Prozent der Sachsen-Anhalter, die sich an der Befragung beteiligt haben, leben gern oder eher gern in 
ihrem Bundesland. So geben 68 Prozent an, gern hier zu leben, 23 Prozent tun dies eher gern. Nur 7 Prozent 
leben nicht oder eher nicht gern in Sachsen-Anhalt. 

Frage: Leben Sie gerne in Sachsen-Anhalt? 
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Überwiegende Mehrheit findet Veränderungen im Land seit 1990 positiv 

Seit der Wende hat sich viel in Sachsen-Anhalt getan. Die deutliche Mehrheit der beteiligten MDRfragt-
Mitglieder aus dem Bundesland finden die Entwicklung, die es seitdem gegeben hat, eher bis sehr positiv (87 
%). Dass sich das Land eher bis sehr negativ verändert hat, sehen nur 8 Prozent so. Keine Veränderungen 
nimmt kaum jemand wahr (1 %). 

Frage: Wenn Sie an die Zeit seit 1990 denken: Wie hat sich Sachsen-Anhalt seitdem verändert? 
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Attraktivität im Land: bessere Infrastruktur auf dem Land, höhere Gehälter und bessere Jobs 
wünschen sich die meisten 

Wir haben die MDRfragt-Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt auch gefragt, was ihrer Meinung nach das 
Bundesland noch lebenswerter machen würde. Für mehr als drei Viertel (76 %) wäre eine bessere Infrastruktur 
in ländlichen Regionen, beispielsweise in den Bereichen Medizin oder Handel, wichtig. Außerdem würden sich 
jeweils rund zwei Drittel höhere Gehälter (68 %) und bessere oder mehr Jobs im Land (64 %) wünschen. Auch 
mehr Lehrer und Erzieher würden für mehr als die Hälfte der Teilnehmenden aus Sachsen-Anhalt das Land 
attraktiver machen (54 %). 
 
Frage: Was würde Ihrer Meinung nach Sachsen-Anhalt noch lebenswerter machen? Bitte wählen Sie alles, was auf Sie 
zutrifft. 
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Zehn Prozent der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer haben uns außerdem andere Aspekte genannt, 
die Sachsen-Anhalt noch lebenswerter machen würden. Hier einige Antworten: 
 

 Höhere Renten 
 Mehr Volksbeteiligung 

 Bezahlbare Wohnungen 
 Bessere Politiker 
 Mehr Geld für Tourismus 
 Bessere Straßen 
 Mehr Fahrradwege 

 Besserer ÖPNV 
 
"Weniger Zersiedelung, stärkeren Erhalt von Grün, Intensivierung in den Bemühungen um Digitalisierung, nicht 
mehr Infrastruktur sondern vorhandene verbessern, z.B. geräuschlos, mehr Kreisverkehr usw." (63-jähriger 
Teilnehmer aus dem Jerichower Land) 

"Innenstädte erhalten und verschönern. In Halle stirbt die Innenstadt. Kein Wunder wenn mehr online bestellt 
wird. Ich fühle mich zunehmend fremd in Halle Mitte." (58-jährige Teilnehmerin aus Halle) 

"Viele kleine Bausteine sind viel mehr wert als große einzelne Bereiche: z.B. mehr Stadtgrün, beruhigte 
Innenstätte, qualifizierte Bürgerarbeiter auch auf dem Land" (53-jähriger Teilnehmer aus Halle) 
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"Sachsen-Anhalt" ist für fast zwei Drittel mit Heimatgefühl verbunden 

Den Begriff "Sachsen-Anhalt" verbinden die meisten mit Heimat: 63 Prozent geben dies an. Jeweils ein kleiner 
Teil der Befragten verbindet den Begriff mit anderen positiven Dingen wie schönen Erinnerungen (31 %), 
Optimismus (25 %) oder Stolz (20 %). Einige Befragte geben an, dass "Sachsen-Anhalt" für sie für Verlust und 
Entbehrungen nach der Einheit (16 %), Zukunftsangst (13 %) oder Fremdheit (5 %) steht. 
 
Frage: 1990 wurde das Land Sachsen-Anhalt wiederbegründet. Was verbinden Sie mit diesem Begriff?  
Mehrfachnennungen sind möglich.  
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4 Prozent der Teilnehmenden haben auch hier noch ganz andere Aspekte genannt, die sie mit "Sachsen-
Anhalt" verbinden. Einige von ihnen haben geschrieben, dass Sachsen-Anhalt die eigene Identität fehlt: 
 
"Ein künstlich geschaffenes Gebilde mit starker mentaler Trennung zwischen Nord und Süd." (71-jähriger 
Teilnehmer aus Halle) 

"Es wurden zwei Regionen zusammengefügt die Geschichtlich und Kulturell nichts verbindet." (65-jähriger 
Teilnehmer aus dem Burgenlandkreis) 

"Fehlende Identifizierung, weil das Land eher zusammengeschustert als wieder begründet wurde." (58-jährige 
Teilnehmerin aus Dessau-Roßlau) 

 

Schüler und Studenten: 4 von 10 haben vor, das Bundesland zu verlassen 

Wir haben die Schülerinnen, Schüler, Studentinnen und Studenten, die bei MDRfragt angemeldet sind und aus 
Sachsen-Anhalt kommen, auch danach gefragt, ob sie nach dem Ende ihrer Ausbildung in Sachsen-Anhalt 
bleiben wollen. 41 Prozent haben angegeben, das Land zu verlassen, wenn die Ausbildung zu Ende ist. Fast 
ebenso viele (42 %) würden gern in Sachsen-Anhalt bleiben, machen es aber noch davon abhängig, ob sie eine 
passende Ausbildung, einen passenden Studienplatz oder Job finden. 8 Prozent werden ihren eigenen 
Angaben nach definitiv in Sachsen-Anhalt bleiben. 

Frage: Bei Ihrer Registrierung hatten Sie angegeben, dass Sie derzeit Schüler, Schülerin, Student oder Studentin sind. 
Planen Sie, nach dem Ende Ihrer derzeitigen Ausbildung in Sachsen-Anhalt zu bleiben? 
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Hinweise zur Auswertung 
 

Die Befragung vom 10.-15.10.2020 richtete sich ausschließlich an die MDRfragt-Mitglieder aus 

Sachsen-Anhalt und stand unter dem Titel: 

30 Jahre Sachsen-Anhalt: Wie lebt es sich im Land? 
 

Insgesamt sind bei mdrFRAGT nun 30.587 Menschen aus Mitteldeutschland angemeldet, davon 

7.464 aus Sachsen-Anhalt (Stand 15.10.2020). 

 

4.601 Menschen aus Sachsen-Anhalt haben online an dieser Befragung teilgenommen.  

 

Verteilung nach Altersgruppen: 

16 bis 30 Jahre:    76 Teilnehmende 

31 bis 50 Jahre:  716 Teilnehmende 

51 bis 64 Jahre:   2.063 Teilnehmende 

65+:     1.746 Teilnehmende  

 

Verteilung nach Geschlecht: 

Männlich:  57 Prozent 

Weiblich:  43 Prozent 

 

 

Die Ergebnisse haben wir in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat nach den 

statistischen Merkmalen Geschlecht, Bildung und Beruf gewichtet. Das heißt, dass wir die Daten 

der Befragungsteilnehmer mit den Daten der mitteldeutschen Bevölkerung abgeglichen haben. 

 

Durch Rundungen kann es dazu kommen, dass bei einigen Fragen die Ergebnisse 

zusammengerechnet weniger oder mehr als 100 % ergeben. 


