KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit großen Schritten nähern wir uns dem Jahresende. Dieses geht schon fast traditionell mit dem Versand des Urban Audit-Rundbriefs einher. Es lässt sich auch dem
Protokoll entnehmen, aber auf einige Themen aus der diesjährigen Mitgliederversammlung möchten wir an dieser Stelle nochmals besonders eingehen.
Beginnen möchten wir in eigener Sache.
Tobias Link besetzt seit Juli dieses Jahres nicht nur die Projektstelle in Mannheim, sondern hat es in kürzester Zeit
geschafft, sich in die Höhen und Tiefen
der Strukturdatensammlung einzufinden
und sich in unsere DUVA-Produkte einzuarbeiten.
In der Zusammensetzung der LenDie Teilnehmenden der Mitgliederversammlung 2016.
kungsgruppe hat es einige Änderungen
gegeben, auf die Zusammenarbeit mit
einer gelungenen Mischung aus „alten Hasen“ und „neuen Gesichtern“ freuen wir
uns schon. Bei Frau Bröcker (Magdeburg), Frau Erbslöh (Essen) und Herrn Scheuchenpflug (München) möchten wir uns an dieser Stelle für die langjährige konstruktive Begleitung und das persönliche Engagement bedanken. Weiter freut es uns sehr,
dass Frau Kühnel (Düsseldorf) und Herr Meister (Oberhausen) auch 2017 die Rechnungsprüfung übernehmen.
Ein besonderer Dank gilt auch Herrn Trutzel, durch dessen
unermüdlichen Einsatz das Verfahren zur Regionalisierung
des Mikrozensus für den europäischen Städtevergleich inzwischen nicht nur beim Statistischen Bundesamt erfolgreich implementiert ist, sondern jetzt auch in einer gleichlautenden
Veröffentlichung dokumentiert vorliegt. Eine Vielzahl von städtestatistischen Veröffentlichungen der EU zeigt die anhaltend
hohe Bedeutung des Themas auf europäischer Ebene.
Auch viele deutsche Städte haben sich analytisch dem Thema Städtevergleich genähert – so sind aus den Ergebnissen
der durch die VDSt AG Umfragen koordinierten Parallelerhebung zur europäischen
Umfrage zur Lebensqualität in europäischen Städten bereits mehrere Veröffentlichungen entstanden. Diese und alle weiteren genannten Veröffentlichungen finden
Sie im Downloadbereich auf www.urbanaudit.de kostenfrei zum Herunterladen.
Der Abschlussbericht zur letzten Förderperiode wurde vom Statistischen Bundesamt
bei der EU eingereicht und die beantragten Mittel vollumfänglich erstattet. Die auch
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in 2016 routinierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit EUROSTAT als Projektträger und DESTATIS als Projektkoordinator wissen wir zu schätzen – ohne diese
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Die Qualität der Leistung ist dabei unmittelbar mit
den Urban Audit-Städten verknüpft. Die Erhebung der Gesamtstadtdaten startete
Anfang Oktober mit einer überarbeiteten Erfassungsmaske. Die Datenübermittlung
dieser und einer Vielzahl von weiteren von uns zusammengetragenen Strukturdaten
ist für das erste Quartal 2017 geplant. Allen, die sich bereits beteiligt haben sei herzlich gedankt. Für Nachzügler ist die Erfassung für die Jahre 2014 und 2015 noch
möglich, bei Problemen wenden Sie sich gerne an die Betreuende Stelle.
Auch weiter möglich ist die Übermittlung
der Geometrien der Urban AuditStadtteile (SCDs) zur Einbindung in den
Strukturdatenatlas. Pünktlich zum Jahresausklang ist auch die auf der Versammlung angekündigte technische
Umstellung der dynamischen Berichte
gelungen, die nun dank der auf HTML5basierenden Technologie in neuem Glanz erstrahlen. Gleichzeitig wurde die Oberfläche inhaltlich verschlankt und viele Kleinigkeiten für eine höhere Nutzerfreundlichkeit
verbessert. Die Instrumente zur Datenbereitstellung mit DUVA und InstantAtlas weiter zu verbessern bleibt 2017 ebenso ein Anliegen wie die Überarbeitung der Internetseite www.urbanaudit.de. Wir freuen uns über Rückmeldungen und weitere Verbesserungsvorschläge – sicher gibt es im Rahmen der nächsten KOSIS-Gemeinschaftstagung vom 21. bis 23. Juni 2017 in Potsdam hierfür persönlich Gelegenheit.
In der Zwischenzeit schreiben Sie uns gerne eine Mail (urbanaudit@mannheim.de)
oder greifen zum Hörer (0621 / 293 -7857, -7486)!
Im nächsten Jahr freuen wir uns außerdem Ihnen wieder über zwei Tage spannende
Themen rund um Urban Audit in Mannheim zu präsentieren. Gerne dürfen Sie sich
den 15. / 16. November 2017 als Termin für den Urban Audit-Workshop bereits fest
in die Kalender eintragen. Schließlich bedanken wir uns recht herzlich für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 2016 und wünschen Ihnen geruhsame Feiertage und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2017!
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