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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch das Jahr 2021 stand und steht leider 

noch völlig im Zeichen der Corona-Pande-

mie. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr end-

lich wieder persönlicher Austausch möglich 

sein wird und möchten Ihnen zum Jahres-

ende einen Rückblick auf die vergangenen 

Monate geben.  

Den ursprünglich als Präsenztermin geplan-

ten Urban Audit-Workshop mit Mitglieder-

versammlung am 24. und 25. November 

2021 mussten wir leider auch in diesem Jahr 

digital abhalten.  

 

Sehr positiv war die hohe Zahl der Teilneh-

menden, zu Spitzenzeiten haben fast 70 

Kolleg*innen den Vorträgen gelauscht, sich 

inhaltlich eingebracht, oder sich in Klein-

gruppen ausgetauscht. Die in diesem Zu-

sammenhang gestartete Kurzumfrage zeigt 

die große Zufriedenheit der Teilnehmer*in-

nen. Die detaillierten Umfrageergebnisse, 

Präsentationen sowie die aktualisierten 

Städteposter sind im Mitgliederbereich auf 

www.urban-audit.de hinterlegt.  

Die Zusammensetzung der Lenkungs-

gruppe hat sich nicht verändert. Die Rech-

nungsprüfung wird im nächsten Jahr wieder 

von Thomas Meister (Oberhausen) und 

Dr. Benedikt Orlowski (Nürnberg) übernom-

men. Wir möchten uns bei allen Kolleginnen 

und Kollegen für ihr persönliches Engage-

ment sehr herzlich bedanken! 

In der zeitgleich zum Workshop erschiene-

nen Broschüre „Subjektive Einschätzungen 

zur Lebensqualität in europäischen Städten“ 

werden die Beiträge des Workshops vertieft.  

 

Im ersten Teil werden europaweite, deutsch-

landweite und innerstädtische Analysen der 

Befragungsdaten zur Lebensqualität von 

2018/2019 vorgestellt, im zweiten Teil wird 

auf Neuerungen in der Strukturdatensamm-

lung eingegangen. Die Broschüre kann in 
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unserem Internetangebot heruntergeladen 

werden, sollten Sie noch ein gedrucktes 

Exemplar benötigen, können Sie sich gerne 

an die Betreuende Stelle wenden. 

Mitte November fand das diesjährige Meet-

ing of the Working Group on Regional, 

Urban and Rural Development Statistics 

statt. Aus dem thematisch dichten Pro-

gramm sollen an dieser Stelle nur ein paar 

Punkte herausgehoben werden:  

Bei der Tourismusstatistik1 gibt es neben der 

zeitlichen Verdichtung des Berichtszeit-

raums (monatlich) und der Datenverfügbar-

keit auf NUTS 3-Ebene  zu berichten, dass 

Eurostat eine Kooperation mit den größten 

Onlineanbietern von Kurzzeitunterkünften 

(Airbnb, Booking, Expedia und Tripadvisor) 

eingegangen ist. Diese experimentellen Sta-

tistiken2 bieten Informationen zur Anzahl 

von Aufenthalten und Übernachtungen auf 

Gemeindeebene für die Jahre 2018 und 

2019 – Daten für 2020 sollen bald veröffent-

licht werden. Dieser Bereich war auch 

Thema im diesjährigen Workshop-Beitrag 

von Oliver Heiden und unserer Urban Audit-

Broschüre von 20193. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/data/data-

base 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statis-

tics/collaborative-economy-platforms 
3 https://www.staedtestatistik.de/fileadmin/media/Ko-

sis/Urban_Audit/PDF/Broschueren/UA_Bro-

schuere_2019.pdf 
4 https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi-

tory/handle/JRC118682 

Zum Thema Messung der SDGs wurde das 

„European Handbook for SDG Voluntary Lo-

cal Reviews“4 vorgestellt, das europäischen 

Städten, die an den freiwilligen lokalen 

Rückschauen zur Beurteilung ihrer Fort-

schritte bei den SDGs teilnehmen möchten, 

eine Hilfestellung bei der Auswahl von Indi-

katoren bieten soll, um die Vergleichbarkeit 

unter den Städten zu gewährleisten. Eine 

weitere Publikationen zu diesem Thema ist 

“European SDG Voluntary Local Reviews: A 

comparative analysis of local indicators and 

data”5. 

Auch die gegenwärtige Pandemie wurde mit 

der Präsentation der Regional Recovery 

Platform6 der OECD thematisiert. Dieses 

Onlinetool enthält international vergleich-

bare Daten zur Covid-19-Krise unterhalb der 

Nationalstaatenebene und stellt einen Leit-

faden von Strategien bereit, um den Erho-

lungsprozess zu unterstützen. 

Weiterhin wurden hauseigene Möglichkei-

ten der kartografischen Datenvisualisierung 

präsentiert, die der Öffentlichkeit frei zur 

Verfügung stehen: IMAGE7, NutsDorling-

Cartogram8 und GridViz9. 

5 https://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi-

tory/handle/JRC124580 
6 https://www.oecd.org/regional/recovery-platform.htm 
7 https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/gisco/gisco-acti-

vities/map-generator, EU-Login benötigt 
8 https://github.com/eurostat/NutsDorlingCartogram 
9 https://github.com/eurostat/gridviz 
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Wie bereits in den Jahren zuvor startete 

Mitte Oktober die Erhebung der Gesamt-

stadtdaten für einige Urban Audit-Variablen 

der Strukturdatensammlung. Dazu wurden 

alle betroffenen Städte von uns angeschrie-

ben und mit Zugangsdaten und einer Kurz-

anleitung versorgt. Knapp die Hälfte der 

kontaktierten Städte haben sich bereits be-

teiligt – dafür möchten wir uns herzlich be-

danken. Für alle anderen ist die Erfassung 

noch bis zum 15. Januar möglich, bei Prob-

lemen wenden Sie sich gerne an die Betreu-

ende Stelle. 

Hinweisen möchten wir Sie noch auf den 

Call for Papers der Zeitschrift Stadtfor-

schung und Statistik zum Thema Politi-

sche Kultur und Partizipation für das Heft 

2/2022. Beitragsskizzen können bis Mitte 

März 2022 an Dr. Till Heinsohn geschickt 

werden.10 

Wir freuen uns, Sie auch nächstes Jahr (hof-

fentlich) in Mannheim zu unserer Mitglie-

derversammlung am Donnerstag, den 

10. November 2022 einladen zu können.  

                                                 
10 Call for Papers: Politische Kultur und Partizipation 

(staedtestatistik.de) 

 

Wir möchten uns herzlich bei Ihnen für die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

in 2021 bedanken und wünschen Ihnen ge-

ruhsame Feiertage sowie ein gesundes, er-

folgreiches Jahr 2022! 

  

Tobias Link, Nassima Ouaarous & Ellen Schneider 

 

Bei Rückfragen, Verbesserungsvorschlä-

gen oder Anmerkungen rund um Urban Au-

dit schreiben Sie uns eine Mail (urbanau-

dit@mannheim.de).  

Terminvorschau 

26.04.2022 
Urban Audit-Lenkungs-
gruppensitzung 

10.11.2022 
Urban Audit-Lenkungs-
gruppensitzung und -
Mitgliederversammlung 

 

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 
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