
Warum wird eine BürgerInnenbefragung in Massen durchgeführt? 
 
Es liegen derzeit wenig Erkenntnisse darüber vor, wie relevant das Vorhaben für die 
Gesamtbevölkerung des Stadtteils ist und wie diese zum Vorhaben positioniert ist. 
Außerdem gibt es kaum Erkenntnisse zur allgemeinen Standort- und 
Infrastrukturzufriedenheit sowie zum Muster des Einkaufsverhaltens der BewohnerInnen 
des Stadtteils. Um eine ausgewogene Wahrnehmung der Ansichten und Bedarfe der 
Gesamtbevölkerung zu ermöglichen und Erkenntnisse für die Akzeptanz des 
Investitionsvorhabens zu gewinnen, soll im zweiten Quartal 2021 eine repräsentative 
Befragung durchgeführt werden.  
 
Die Verwaltung hat daher das Institut Kommunale Meinungsforschung Vielhaber (KMF) aus 
Sundern eingebunden, um Vorschläge für die gewünschte Beteiligung und Einbindung der 
BürgerInnen Massens in den weiteren Planungsprozess zu erhalten.  
 
In welcher Form wird die BürgerInnenbefragung durchgeführt? 
 
Eine Einladung zur Teilnahme an der Befragung erhalten alle Massener BürgerInnen, die zum 
Stichtag mindestens 16 Jahre alt sind per Post. Die Befragung wird vorwiegend online 
durchgeführt. Für den Zugang zur Befragung wird auf der Internetseite des durchführenden 
Instituts ein entsprechender Link installiert. Alle teilnahmeberechtigten Massener 
BürgerInnen werden persönlich angeschrieben. Das Anschreiben enthält das persönliche 
Passwort, mit dem die Zielpersonen sich über den Link in die Befragung einloggen können.  
 
Erfolgt die BürgerInnenbefragung anonym? Wie wird mit den persönlichen Daten 
umgegangen? 
 
Die Befragung erfolgt anonym. Es wird an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt eine 
Verknüpfung von Personendaten und Angaben im Fragebogen hergestellt. Alle 
Auswertungen erfolgen im Aggregat.  
 
Ist die BürgerInnenbefragung repräsentativ? 
 
Ein möglichst hoher Rücklauf ermöglicht gut auswertbare Ergebnisse der Befragung. Der 
eingehende Rücklauf wird darüber hinaus anhand vorliegender statistischer Daten zur 
Zusammensetzung der Einwohnerschaft von Unna-Massen auf Repräsentativität geprüft und 
ggf. faktoriell nachgewichtet. So wird sichergestellt, dass die Aussagen der Stichprobe 
innerhalb der statistischen Fehlertoleranzen auf die Gesamtheit der EinwohnerInnen 
übertragen werden können. 
 
Daher werden neben inhaltlichen Fragen auch strukturelle, sogenannte sozio-
demographische Parameter erhoben, die die Überprüfung der Repräsentativität der 
Befragung ermöglichen, also der strukturellen Spiegelbildlichkeit des eingehenden Rücklaufs 
zur Gesamtheit der Bevölkerung. 
 
Wie erfolgt die Auswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse der Befragung? 
 
Durch die Befragung soll die Meinung der Menschen vor Ort in die Entscheidungsfindung 



einfließen. Die Ergebnisse der Befragung werden durch das zu beauftragende Institut 
ausgewertet und aufbereitet sowie anschließend den kommunalpolitischen Gremien und 
der Öffentlichkeit präsentiert. Die politische Beratung der Befragungsergebnisse bildet die 
Grundlage für die Beratung über das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  
 
Die erhobenen sozio-demografischen Daten liefern hierbei die Voraussetzung dafür, das 
erhobene Meinungsbild genauer zu differenzieren. Die Ansichten, Erfahrungen und 
Erwartungen können also z.B. im Vergleich nach Geschlecht, nach Altersgruppen, nach 
Wohndauer oder örtlicher Zuordnung (z.B. Ober- oder Niedermassen) betrachtet werden, 
um entsprechend differenzierte Schlüsse für das stadtplanerische Vorgehen und politische 
Entscheidungen zu ziehen. 
 
 
Ich habe Schwierigkeiten bei der Beantwortung des Fragebogens, da ich eine andere 
Muttersprache spreche. Wie bekomme ich Hilfe? 
 
Sofern Sie eine andere Muttersprache sprechen und daher Unterstützung bei der 
Beantwortung des Fragebogens wünschen, wenden Sie sich gerne an Frau Grams mit der 
Telefonnummer 02303/103-607. Sie ist die Geschäftsstelle des Integrationsrates und kann 
Sprachmittler für verschiedenste Sprachen vermitteln. 
 
 


