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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auf Hochtouren laufen bereits die Arbeiten 

an der aktuellen Runde der Datensamm-

lung. Einen wichtigen Beitrag leisten dabei 

die Städte selbst. Mitte Oktober haben wir 

deshalb wieder um Ihre Mithilfe gebeten und 

Ihnen eine Maske zur Erfassung der Ge-

samtstadtdaten zugänglich gemacht. Die 

Erhebungsmaske wurde leicht geändert, um 

neue Datenwünsche der EU zur Binnen- 

und Außenwanderung erfüllen zu können. 

Sprechen Sie uns bitte an, sollten Sie hierzu 

Rückfragen haben.  

Auch auf europäischer Ebene gibt es viele 

interessante Entwicklungen. Gerne möch-

ten wir Sie auf zwei Publikationen hinwei-

sen. Bereits Mitte September wurde das Eu-

rostat regional yearbook 2020 veröffent-

licht.1  

 
Neu hinzugekommen sind zwei Kapitel zu 

den Lebensbedingungen und zur Umwelt. 

Alle Infografiken können direkt auf der Seite 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/euros-
tat/documents/3217494/11348978/KS-HA-20-001-
EN-N.pdf/  
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-
ned/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook  

„Statistics Explained“ heruntergeladen wer-

den und dürfen gerne über die sozialen Me-

dien weiterverbreitet werden.2  

Am 13. Oktober wurde der Bericht zur Le-

bensqualität in Europäischen Städten im 

Rahmen eines Workshops auf der Europäi-

schen Woche der Regionen und Städte ver-

öffentlicht.3  

 

Der Bericht, das Indikatorenset, die Mikro-

daten sowie einige interaktive Grafiken und 

Karten sind auf der Website der DG Regio 

abrufbar.4 Die auf Stadtebene aggregierten 

Daten der vergangenen Befragungen sind 

auf der Seite von EUROSTAT veröffent-

licht.5 Wir selbst werden unseren Percep-

tion Survey Atlas in Kürze um die Daten 

der EU-Befragung aktualisieren. Die Daten 

3 Video zum Launch: https://euregionsweek2020-
video.eu/video/launch-of-the-quality-of-live-in-eu-
ropean-cities-report-2020  
4 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/informa-
tion/maps/quality_of_life  
5 https://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/percep-
tion-surveys  
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der deutschen Städte, die sich an der durch 

die VDSt-AG Umfragen abgestimmten Koor-

dinierten Umfrage zur Lebensqualität betei-

ligt haben, sind dort bereits veröffentlicht. 6  

Wir haben uns entschieden unsere Urban 

Audit-Lenkungsgruppensitzung und -Mit-

gliederversammlung am 12. November 

2020 als Online-Besprechungen abzuhal-

ten. Wir freuen uns über die vielen Zusagen 

und den Austausch mit Vertretern unter-

schiedlicher Städte, der in diesem Jahr bis-

lang doch etwas untergegangen ist.  

Beste Grüße aus Mannheim 

 

  

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 

12.11.2020 

9-12 Uhr 

Urban Audit-Lenkungs-

gruppensitzung 

12.11.2020 

13-17 Uhr 

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 

                                                 
6 https://web2.mannheim.de/urbanaudit/percepti-
onsurvey  
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