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Trend-Legende
→ entspricht Stagnation (Werte unter +/- 1)
↓ entspricht Abnahme (Werte zwischen -1 und -4)
↓↓ entspricht starker Abnahme (Werte weniger als -4)
↑ entspricht Zunahme (Werte zwischen 1 und 4)
↑↑ entspricht starker Zunahme (Werte über 4)

GLOSSAR
Abhängigkeitsquotient 
ist das quantitative Verhältnis der Summe der unter 18-Jährigen 
plus der ab 65-Jährigen bezogen auf die Anzahl der 18- bis unter 
65-Jährigen. Damit wird aufgezeigt, wie viele aus der erwerbs- 
fähigen mittleren Altersgruppe der 18 bis unter 65-Jährigen
für die meist nicht im Erwerbsleben stehende Bevölkerung der
jüngeren und älteren im weitesten Sinne zu sorgen haben. Der
Abhängigkeitsquotient entspricht der Summe aus Jugendquotient
und Altenquotient.

Berechnung:  
(unter 18-Jährige + 65-Jährige und ältere / 
18- bis unter 65-Jährige) *100

Alleinerziehende
sind in der amtlichen Statistik Mütter oder Väter, die ohne Ehe- 
oder Lebenspartner mit mindestens einem ledigen Kind unter 18 
Jahren in einem Haushalt zusammenleben. Hierbei wird zwischen 
leiblichen, Stief-, Pflege- und Adoptivkindern nicht unterschieden.

Arbeitslosenanteil
In der Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit zählen 
zu den Arbeitslosen nach den Rechtskreisen SGB II und SGB III 
arbeitslose Personen im Alter von 15 bis unter 65 Jahre. Der 
Arbeitslosenanteil bildet das quantitative Verhältnis der Arbeits-
losen bezogen auf die erwerbsfähigen Einwohner, unabhängig ob 
sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen oder nicht. Dies ist ein 
wesentlicher Indikator für die sozialräumliche Konzentration von 
Einkommensarmut. 

Berechnung: 
(Arbeitslose nach SGB II + SGB III) / 
15- bis unter 65-jährige) * 100

Hiervon abweichend bilden bei der Arbeitslosenquote der offiziel-
len Arbeitslosenstatistik die Erwerbspersonen (Erwerbstätige und 
Arbeitslose) die Bezugsgröße, also Personen, die dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stehen. Daten zu Erwerbspersonen sind jedoch 
kleinräumig nicht verfügbar. Die Arbeitslosenquote liegt aufgrund 
ihrer Berechnungsweise immer höher als der Arbeitslosenanteil.

Ausländer
sind alle Personen, die nicht im Besitz der deutschen Staats- 
angehörigkeit sind. 

Bedarfsgemeinschaft
Eine Bedarfsgemeinschaft kann aus einer oder mehreren Personen 
bestehen. Mindestens ein Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft muss 
erwerbsfähig und leistungsberechtigt im SGB II sein. In der Grund-
sicherung nach dem SGB II erhalten Leistungsberechtigte  

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts. Hierdurch wird das Existenzmini-
mum der Betroffenen und ihrer Angehörigen abgesichert. Neben 
den Leistungsberechtigten können einer Bedarfsgemeinschaft 
u.a. der/die Ehepartner:in oder Partner:in in einer eheähnlichen
Lebensgemeinschaft angehören und dem Haushalt angehörende
unverheiratete Kinder unter 25 Jahren ohne ausreichendes eigenes
Einkommen oder Vermögen.

Beschäftigtenanteil
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) sind alle Arbeitneh-
mer am Wohnort, 
·  die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder
-beitragspflichtig sind oder

·  für die von den Arbeitgebern Beitragsanteile nach dem Arbeits-
förderungsrecht zu entrichten sind, einschließlich der

· in Ausbildung befindlichen Beschäftigten.

Der Anteil der Beschäftigten an der Altersgruppe der 15- bis unter 
65-jährigen wird ersatzweise für die Erwerbstätigenquote heran-
gezogen, die mangels kleinräumiger Daten zu Erwerbspersonen
nicht ermittelt werden kann. Die Erwerbstätigenquote ist aufgrund
ihrer Berechnungsweise immer höher als der Beschäftigtenanteil.

Berechnung: 
(Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
am Wohnort / 15- bis unter 65-jährige) * 100

Datenquellen
Die Daten zu SGB II wurden der Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit, Datenwürfel zur Grundsicherungsstatistik SGB II (LST SGB 
II Online), Nürnberg, entnommen. Die Quelle der Arbeitslosendaten 
ist ebenfalls die Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Daten 
zur Arbeitslosigkeit, Nürnberg. Die Statistik der Bundesanstalt für 
Arbeit erstellt auf Basis eines Straßenrasters, das von der Stadt 
Esslingen bereitgestellt wird, eine kleinräumige Gliederung und 
ordnet die Daten dieser Gliederung zu.
Alle anderen Daten stammen aus dem amtlichen Einwohnerregis-
ter der Stadt Esslingen am Neckar.
Der Stand der Daten entspricht dem 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Abweichungen von diesem Zeitpunkt sind bei den jeweiligen 
Tabellen/Darstellungen vermerkt.
Datenschutz
Die Nennung der Anzahl erfolgt ab drei Fälle. Ein oder zwei Fälle 
werden grundsätzlich mit dem Zellwert „1“ abgebildet.
Die BA setzt den Datenschutz bei ALO bereits bei einem Zellwert 
unter zehn an. Auch diese Fehlwerte werden einheitlich mit dem 
Zellwert „1“ abgebildet.

Greying-Index 
ist das quantitative Verhältnis der ab 85-Jährigen bezogen auf 
die 65- bis unter 85-Jährigen. Geringe Geburtenzahlen und eine 
steigende Lebenserwartung lassen eine zunehmende Vergreisung 
der Gesellschaft vermuten. Der Greying-Index misst zur Beobach-
tung dieser Annahme den Alterungsprozess der älteren Bevölke-
rungsgruppen. Je höher der Wert ist, umso höher ist der Anteil der 
hochaltrigen Bevölkerung. 

Berechnung: 
(85-jährige und ältere / 65- bis unter 85-jährige) * 100

Kinderarmut
umfasst neben einem geringen Einkommen ungleiche Teilhabe-
möglichkeiten in den Bereichen Bildung, Wohnen, Gesundheit, 
Ernährung, Kultur und soziale Beziehungen. Armut übt einen 
weitreichenden Einfluss auf die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Kindern aus. Zwar können die Ursachen von Kinderarmut auf  
der kommunalen Ebene nicht grundsätzlich beseitigt werden, 
dennoch können sozialräumliche Interventionen die Lebenspers-
pektiven von Kindern verbessern.

Ausgehend von einem relativen Armutsbegriff wird zur Messung 
von Kinderarmut der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 
15 Jahren im SGB II-Bezug an ihrer Altersgruppe herangezogen. 

Berechnung: 
(Leistungsberechtigte nach SGB II unter 15 Jahren / Kinder + 
Jugendliche unter 15 Jahren) * 100

Median
In einer nach der Größe geordneten Datenreihe befindet sich der 
Median genau in der Mitte. Mindestens die Hälfte der Daten ist 
kleiner oder gleich als der Median und mindestens die andere 
Hälfte größer oder gleich dem Median. Der Median hat entgegen 
dem Durchschnitt den Vorteil, dass er gegenüber extremem Werten 
unempfindlich ist.

Migrationshintergrund
Zum Personenkreis mit Migrationshintergrund zählt in der amt-
lichen Statistik, wer selbst oder dessen ein oder beide Elternteile 
nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde. 
Diese Definition umfasst zugewanderte und nicht zugewanderte 
Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, 
(Spät-)Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen 
dieser Gruppen. Vertriebene des Zweiten Weltkriegs zählen nicht 
zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund.

Wähleranteil
Bei der Wahlbeteiligung im Sozialmonitor handelt es sich um 
Näherungswerte, da die Wähler:innen mit Wahlschein („Brief- 
wähler“) nicht nach Wahlbezirken ausgewertet werden. Somit kann 
die exakte kleinräumige Wahlbeteiligung nicht ermittelt werden. 
Für die Berechnung des Näherungswerts wird eine fiktive Wahl-
beteiligung der Briefwähler von 100 % festgelegt. Dieses Vorgehen 
ermöglicht es, im Sozialmonitor die Wahlbeteiligung zwischen den 
Sozialplanungsräumen zu vergleichen. Da die amtlich festgestellte 
Wahlbeteiligung der Wähler:innen mit Wahlschein über 95 % be-
trägt, ist der hier berechnete Wähler:innenanteil geringfügig höher 
als die tatsächliche Wahlbeteiligung.

Gleichwohl muss davon ausgegangen werden, dass die Wahlbetei-
ligung der Briefwähler in den Sozialplanungsräumen unterschied-
lich ausfällt. In den sozial schwächeren Stadtteilen ist die Wahl-
beteiligung der Briefwähler:innen mutmaßlich geringer als in den 
gutsituierten, so dass die Wahlbeteiligung insgesamt (Urnen- und 
Briefwahl) etwas geringer ausfallen dürfte.

Berechnung: 
(alle Wähler – Wähler mit Wahlschein + Wahlberechtigte mit  
beantragtem Wahlschein) / alle Wahlberechtigte * 100

Wohnbevölkerung
Alle Einwohner:innen, die mit dem 1. Wohnsitz (Hauptwohnsitz) in 
der Stadt Esslingen am Neckar gemeldet sind.

Wohndauer
Die Wohndauer über zehn Jahre ist ein aussagekräftiger Indikator 
für eine stabile Bevölkerung und nachbarschaftliche Netzwerke.  
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass Altersstruktur und 
Wohndauer eng zusammen hängen, da Senior:innen weniger um-
zugsmobil sind. 

Je knapper das Wohnungsangebot ist, umso geringer ist die 
Chance einen Wohnungswechsel vorzunehmen. Bei einem an-
gespannten Mietwohnungsmarkt sind vor allem die Wohnungen 
im untersten Mietpreissegment knapp. Aufgrund der definierten 
Angemessenheitsgrenzen im Rahmen von SGB II (z.B. Größe der 
Wohnung, Höhe der Nettokaltmiete) sind insbesondere die Be-
darfsgemeinschaften im SGB II betroffen, da der Mietwohnungs-
markt kaum noch einen Wohnungswechsel ermöglicht. 




