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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit April 2020 läuft die neue Förderperiode 

des City Statistics-Projekts (vormals Urban 

Audit), das die KOSIS-Gemeinschaft Urban 

Audit gemeinsam mit dem Statistischen 

Bundesamt betreut.  

Zum Auftakt der neuen Runde der Daten-

sammlung fand im Juni das diesjährige Tref-

fen der nationalen Urban Audit-Koordinato-

ren (NUAC) statt – Corona-bedingt als On-

line-Meeting. Zentrale Themen waren der 

Abschluss der vergangenen und der Beginn 

der aktuellen Förderperiode, der neue Vari-

ablenkatalog, die neue Codierung der räum-

lichen Einheiten, der Umgang mit länder-

übergreifenden „urban centres“ sowie neue 

Produkte der EU und einzelner teilnehmen-

der Länder. 

Zum Thema länderübergreifende „urban 

centres“ wurde der Vorschlag präsentiert, 

grenzüberschreitende „Europäische Städte“ 

zu definieren, z.B. Straßburg auf französi-

scher Seite zusammengefasst mit Kehl auf 

deutscher Seite. Um das Potential und die 

mögliche inhaltliche Ausgestaltung näher zu 

untersuchen, wurde die Gründung von Ar-

beitsgruppen beschlossen. 

Zu den vorgestellten Produkten gehörte der 

Statistikatlas der Kommunen1 des nationa-

len statistischen Instituts Italiens (Istat), eine 

                                                 
1 http://asc.istat.it/asc_BL/ 

Online-Anwendung zur tabellarischen, grafi-

schen und kartografischen Darstellung ei-

nes ca. 400 Variablen umfassenden Daten-

katalogs. 

 

Ein weiteres vorgestelltes Produkt war die 

Webapp „Gemeinden in Zahlen“2 des natio-

nalen statistischen Institut Schwedens (SCB 

SE), das sich an die breite Öffentlichkeit 

richtet und grundlegende Kennziffern gra-

fisch aufbereitet auf Gemeindeebene bereit-

stellt.  

Die für den 15.-17. Juni geplante KOSIS-

Gemeinschaftstagung konnte wegen der 

Corona-Krise nicht stattfinden. Daher 

musste leider auch der geplante Workshop 

der KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit aus-

fallen.  

Die Urban Audit-Lenkungsgruppensit-

zung wurde am 15. Juni als Online-Bespre-

chung abgehalten – eine ungewohnte aber 

durchaus vielversprechende Möglichkeit zur 

Beratung der Projektentwicklung. Sollte es 

die Corona-Pandemie erlauben, findet die 

nächste Lenkungsgruppensitzung am 11. 

und 12. November in Mannheim statt. Die 

2 https://kommunsiffror.scb.se/ 
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Urban Audit-Mitgliederversammlung ist 

direkt im Anschluss am 12. November ge-

plant. Wir werden Sie rechtzeitig darüber in-

formieren, ob wir diese Sitzungen als Prä-

senzveranstaltungen abhalten können und 

Alternativen erarbeiten.  

Gerne möchten wir Sie noch auf zwei Publi-

kationen hinweisen: 

 Unsere im November 2019 veröffent-

lichte Broschüre zur Erschließung 

neuer Datenquellen im Bereich Le-

bensqualität ist mittlerweile auch ins 

Englische übersetzt und kann auf un-

serer Homepage heruntergeladen 

werden.3  

 Die neu erschienene Broschüre 

„Cities in the World - A New Per-

spective On Urbanisation“ ent-

stand in Zusammenarbeit der OECD 

mit der europäischen Kommission. 

Das Konzept des „degree of urbani-

sation“ mit seiner statistischen Defi-

nition räumlicher Einheiten wird auf 

Städte und andere Gebietstypen 

rund um den Globus angewandt, so 

dass darauf aufbauend aktuelle und 

zukünftige Urbanisierungsentwick-

lungen präsentiert werden können.4 

Abschließen möchten wir diesen Rundbrief 

in eigener Sache. Ricarda Buff wechselt 

                                                 
3 https://www.staedtestatistik.de/fileadmin/media/Ko-

sis/Urban_Audit/PDF/Broschueren/UA_Bro-

schuere_2019_eng_web.pdf 

 

nach einem aufregenden Urban Audit-Jahr 

zum 1. Juli 2020 zum Statistischen Bundes-

amt. Wir bedanken uns sehr herzlich für die 

gute Zusammenarbeit und ihren großartigen 

Einsatz – insbesondere hinsichtlich der Um-

stellung der Homepage, des Urban Audit-

Workshops sowie der Erstellung der Bro-

schüre im vergangenen November – und 

wünschen ihr für ihre berufliche und private 

Zukunft alles erdenklich Gute! 

Beste Grüße aus Mannheim 

 

  

Ricarda Buff, Tobias Link & Ellen Schneider 

 

Bei Rückfragen, Verbesserungsvorschlä-

gen oder Anmerkungen rund um Urban Au-

dit schreiben Sie uns eine Mail (urbanau-

dit@mannheim.de).  

Terminvorschau 

11.-12.11.2020 
Urban Audit-Lenkungs-

gruppensitzung 

12.11.2020 
Urban Audit-Mitglieder-

versammlung 

 

Kontakt: 

KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit 
c/o Stadt Mannheim, Kommunale Statistikstelle 
Postfach 101832 
68018 Mannheim 
Tel.: +49 (0) 621 / 293 7486 
Email:  urbanaudit@mannheim.de 
 

4 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/informa-

tion/publications/studies/2020/cities-in-the-world-a-

new-perspective-on-urbanisation 
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