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EINFÜHRUNG

Der Sozialmonitor dient der Vorbereitung und Begründung (fach-)
politischer Entscheidungen, ermöglicht aber auch mehr Trans-
parenz in den fachlichen und öffentlichen Diskussionen. Darüber 
hinaus hat das Sozialmonitoring eine Hinweis- und Frühwarn-
funktion: Es weist auf Teilräume oder Bereiche mit abweichen-
den bzw. problematischen Entwicklungen hin. Ob Maßnahmen 
ergriffen werden sollen und wie diese aussehen können, kann ein 
Beobachtungsinstrument wie das Sozialmonitoring jedoch nicht 
beantworten. Hier schließen in der Regel vertiefende Analysen und 
Entscheidungsvorbereitungen unter Einbezug von relevanten Ak-
teuren wie beispielsweise sozialen Trägern sowie der Bürgerschaft 
an. Hierbei kann es sich um teilräumliche und/oder thematische 
Sozialplanungsprozesse handeln.

Mit dem Sozialdatenatlas 2009 wurde in der Stadt Esslingen am 
Neckar ein erster indikatorengestützter Sozialbericht eingeführt. 
Dementsprechend erhielt dieses Beobachtungsinstrument große 
Aufmerksamkeit, offenbarte aber auch Lücken. Der eingeschlagene 
Weg der kleinräumigen und indikatorengestützten Sozialbericht-
erstattung wird mit dem vorliegenden Sozialmonitor 2020 auf-
gegriffen und zugleich weiter entwickelt: Die aktuelle Moment-
aufnahme wird ergänzt um eine vergleichende Komponente von 

unterschiedlichen und ungleichen Entwicklungen zwischen den 
Stadtteilen und der Stadt als Ganzes. Oftmals verändert sich die 
Position eines Stadtteils im Ranking über die Jahre nur sehr träge, 
gleichwohl finden innerhalb des Stadtteils bedeutsame Verände-
rungen statt, die bei einer Momentaufnahme unsichtbar bleiben. 
Doch Veränderungen innerhalb der Stadtteile sind sehr bedeutsam 
für ihre weitere Entwicklung und können mittels Zeitreihen und 
–vergleichen sichtbar gemacht werden.

Ausgehend von den Kernaufgaben des Amtes für Soziales, Integ-
ration und Sport wird bei der Beobachtung der sozialen Stadtent-
wicklung das Augenmerk auf Armut, Migration und Demografie 
gelegt. Je nach vorherrschender sozialer Lebenslage1 in einem 
Stadtteil und den dort vorhandenen Ressourcen gestaltet sich 
die Alltags- und Lebenswelt der Bewohner:innen, benötigen sie 
unterschiedliche Unterstützungs-, Beratungs-, Förder- und Hilfs-
angebote. 

Für die Erfassung der Lebenslage werden Informationen über die 
Einkommens- und Wohnverhältnisse, das vorhandene Vermögen 
und den Bildungsgrad benötigt. Leider liegen solche Daten auf der 
(kleinräumigen) kommunalen Ebene oftmals nicht vor, so auch 
nicht in Esslingen am Neckar. Daneben gibt es immaterielle Ein-
flussgrößen wie die der sozialen Teilhabe, die sich auf Integrations-
chancen, Selbsthilfepotentiale und soziale Einbindung auswirken. 
Daten für soziale Teilhabe stehen nur über die amtliche Wahlsta-
tistik zur Verfügung2. Ergänzend können Analysen zum Mobilitäts-
verhalten Hinweise auf sozialen Zusammenhalt geben: Eine lange 
Wohndauer ist ein aussagekräftiger Indikator für die Stabilität 
der Bevölkerung, die Quartiersbindung und die Attraktivität des 
Quartiers. Eine weitere Dimension, die die soziale Lage der Bewoh-
ner:innen im Stadtteil beschreibt, ist die der staatlichen Eingriffe. 
Hierzu zählen Transferleistungen wie das Arbeitslosengeld und der 
Bezug von Leistungen zur Existenzsicherung des SGB II.

Für die kommunale Sozialberichterstattung gibt es kein  
allgemein anerkanntes Set von Indikatoren. In Anlehnung an den 
skizzierten Lebenslagenansatz wurde – nach Verfügbarkeit der 
Daten – ein Datenkonzept entwickelt, das den sozialen Wandel 
unter Berücksichtigung der genannten Schwerpunkte im Zeitver-
lauf empirisch abbildet.

Kleinräumige Gliederung 

Ausgangspunkt der kleinräumigen Gliederung ist die Sozialraum-
orientierung (SRO). Kleinräumigkeit orientiert sich an den 32 
Stadtteilen der Stadt Esslingen am Neckar, aus denen 30 Sozial-
planungsräume gebildet wurden. Die Sozialplanungsräume sind 
weitgehend identisch mit den Stadtteilen und unterscheiden sich 
lediglich bezüglich der Stadtteile im Bezirk Sirnau. Sirnau besteht 
aus drei Stadtteilen, die zu einem Sozialplanungsraum zusammen-
gefasst werden. 

Hintergrund für die Anlehnung der Sozialplanungsräume an die 
Gebietssystematik Stadtteile ist die Datenverfügbarkeit, aber  
auch die SRO. Während eine großräumige oder gesamtstädtische 
Betrachtung lediglich den Durchschnitt der Daten abbildet, der 
in der Realität so nicht existiert, ermöglicht die kleinräumige 
Beobachtung zielgerichtete Vergleiche und verhält sich sensibler 
gegenüber Veränderungen.

Armut

Um Armut und Armutsgefährdung abzubilden, wird bundes- und 
landesweit das verfügbare Pro-Kopf-Haushaltseinkommen heran-
gezogen. In Baden-Württemberg betrug im Jahr 2018 die Armuts-
gefährdungsquote 11,9 % und lag damit 3,1 % niedriger als in den 
westlichen Bundesländern.3 Dieser Indikator kommt für Kommunen 
nicht infrage, da die erforderlichen Daten nicht vorliegen. 

Ersatzweise werden Daten zur Arbeitslosigkeit, zur Beschäftigung 
und zu staatlichen Transferleistungen herangezogen. Leider fehlen 

für Esslingen die Zahlen zum Wohngeld, zu Asylbewerberleistun-
gen und zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sowie zur Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII). Nicht nur, 
dass diese Daten nicht kleinräumig vorliegen, sie liegen auch für 
die Gesamtstadt nicht vor.4

Im Jahr 2018 wurde die Arbeitsmarktstatistik mit Auswirkungen 
auf die kommunale Sozialberichterstattung umgestellt. Die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) hat festgelegt, dass kleinräumige Daten 
der Arbeitsmarktstatistik nur noch für Teilräume mit mindestens 
1.000 EW bereit gestellt werden und der Zellwert mindestens zehn 
betragen muss, d.h. die Anzahl der Arbeitslosen darf nicht kleiner 
als zehn sein. Letzteres führt dazu, dass in Einzelfällen keine An-
gaben zur Arbeitslosigkeit vorliegen. Vor allem hat die Vorgabe 
der BA dazu geführt, dass kleine Stadtteile unter 1.000 EW für die 
Bereiche Arbeitslose (ALO), sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte (SvB) und Leistungsempfänger nach SGB II zusammen gelegt 
werden mussten, um Daten für alle Teilräume des Stadtgebiets zu 
erhalten. 

Zu den Merkmalen, die das statistische Armutsrisiko erhöhen, 
gehören Familien mit drei und mehr Kindern – sogenannte 
Mehrkindfamilien –, ein Migrationshintergrund (MH) sowie die 
Familienform Alleinerziehende. Da im SGB II die Anzahl der Allein-
erziehenden im Leistungsbezug ausgewiesen wird, können Rück-
schlüsse auf ihre soziale Lage im Stadtteil gezogen werden. 

In Baden-Württemberg lag 2018 die Armutsgefährdungsquote 
von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bei 19 Prozent. 
Während die Armutsgefährdungsquote bei Kindern aus Familien 
ohne Migrationshintergrund 10,5 % beträgt, liegt sie bei Kindern 
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mit Migrationshintergrund fast dreimal so hoch5. Auf kommunaler 
Ebene kann die Statistik des SGB II herangezogen werden, da hier 
Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaf-
ten ausgewiesen werden, so dass auch Aussagen zur Kinderarmut 
möglich sind. Eine Differenzierung nach Migrationshintergrund 
liegt allerdings nicht vor.

Für zwei Drittel der betroffenen Kinder ist Armut ein Dauer-
zustand: „Sie leben mindestens fünf Jahre durchgehend oder 
wiederkehrend in Armut.“6 Dabei ist Armut nicht nur materielle 
Armut, sondern geht oft einher mit Bildungsarmut, einer kürzeren 
Lebenserwartung, einem schlechteren Gesundheitszustand und 
einem Mangel an sozialer Teilhabe.

In vielen Studien wird auf den Zusammenhang von sozialer 
Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland hingewiesen: „Der 
Bildungserfolg ist in Deutschland stärker als in vielen anderen 
Ländern vom Bildungsstand und vom Geldbeutel der Eltern ab-
hängig.“7 Soziale Ungleichheiten werden im Bildungssystem nicht 
nur reproduziert, sondern auch verstärkt. Der eingeschlagene 
Bildungsweg hat großen Einfluss darauf, wie sich der Zugang zum 
Arbeitsmarkt gestaltet, auf die Art und Weise der Lebensführung, 
auf die Verteilung materieller Ressourcen und auf die Möglich-
keiten gesellschaftlicher Teilhabe. Zwar kann die einmal getroffene 
Übergangsentscheidung durch einen Schulartwechsel korrigiert 
werden, allerdings liegen die Wechselquoten zwischen den Schul-
arten seit Jahren konstant unter drei Prozent.8

Ein wesentlicher Indikator für Lebenschancen war daher in der 
Vergangenheit der Übergang von der Grundschule auf das Gym-
nasium. Aufgrund verschiedener Änderungen im Bildungssystem 
lässt dieser Indikator auf kleinräumiger Ebene keine valide Aussage 
mehr zu. Nicht nur, dass in Esslingen eine eindeutige Zuordnung 
der 14 Grundschuleinzugsgebiete zu den 30 Sozialplanungsräumen 
problematisch ist, auch werden aufgrund der unterschiedlichen 
Schulvarianten im Grundschulbereich über 14 % der Schüler:innen 
auf andere Grundschulen umgeschult. Hinzu kommen mit der Ein-
führung von G8 zunehmend Schülerinnen und Schüler mit gymna-
sialer Empfehlung, die eine Aufnahme in die Gemeinschaftsschule 
vorziehen oder auf die Realschule gehen, um anschließend ein 
Fachabitur anzustreben. Der Bildungsbericht stellt hierzu fest, dass 
mit dem Ausbau alternativer Schulangebote die Entscheidung 
über den Bildungsweg zugunsten eines späteren Zeitpunkts in der 
Schullaufbahn getroffen wird.9 Mit dem Wegfall des Indikators 
Übergang auf das Gymnasium fehlt ein wesentlicher Hinweis auf 
die soziale Durchlässigkeit.

Migrationshintergrund

In Baden-Württemberg (BW) betrug 2018 der Anteil an der Be-
völkerung mit Migrationshintergrund 33,4 % und in der Region 
Stuttgart 38,7 %.10 Im Stadtgebiet Esslingen betrug der Anteil der 
Einwohner (EW) mit Migrationshintergrund 42,0 %. Zwar ist in 
Esslingen seit 2012 der Anteil der EW mit Migrationshintergrund 
angestiegen, jedoch lässt sich diese Entwicklung vor allem auf 
den gestiegenen Ausländeranteil zurückführen: zwischen 2012 
und 2019 stieg der Anteil um mehr als vier Punkte auf 24,2 % an. 
Sowohl der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund als 
auch der Ausländeranteil variieren in den Sozialplanungsräumen 
sehr stark.

Zwar unterscheidet die SGB-II-Statistik nach deutscher und nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit, aber dieser Rechtskreis umfasst nur 
einen Teil der Ausländer:innen. Wie die materielle Lebenslage der 
Asylbewerber:innen in den Sozialplanungsräumen aussieht, kann 
aufgrund fehlender Daten zum Asylbewerberleistungsgesetz nicht 
nachvollzogen werden. 

Der Armuts- und Reichtumsbericht des Sozialministeriums BW  
beziffert das Armutsrisiko von Migrant:innen in BW mit 24,1 % 
mehr als doppelt so hoch gegenüber Menschen ohne Migrations-
hintergrund (Stand 2012).11

Demografische Entwicklung

„Die Lebensbedingungen einer Region, von Bildungs- und  
Betreuungsmöglichkeiten für die Jüngsten über gute Arbeitsmög-
lichkeiten für diejenigen im mittleren Alter bis hin zu Versorgungs-
angeboten für Ältere, prägen die demografische Entwicklung.“12  
An dieser Stelle muss noch die Wohnraumsituation ergänzt 
werden, die großen Einfluss auf die Haushaltsstruktur und die 
materielle Lage der Wohnbevölkerung (WB) nimmt.

Entgegen früherer Prognosen schrumpft die Bevölkerung in 
Deutschland nicht, sie wächst, aber ihre Zusammensetzung ver-
ändert sich. Vor allem die Zuwanderung und der Anteil der  
Hochaltrigen nehmen zu. Zuwanderung kommt vor allem aus 
europäischen Ländern, insbesondere aus Osteuropa und Südeuropa. 
Die Zuwanderung aus Krisenregionen wie Syrien oder Irak macht 
nur einen kleinen Teil aus. Insgesamt wird der Bevölkerungsanteil 
mit Migrationshintergrund „bunter“. 

Aussagen zur Altersarmut sind leider nicht möglich, da klein-
räumige Daten zur Grundsicherung im Alter (SGB XII) und zum 
Wohngeld derzeit nicht vorliegen. Gerade vor dem Hintergrund 
einer alternden Gesellschaft, einer gewachsenen Zahl von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen und Brüchen in den beruflichen  
Biografien von Frauen und zunehmend auch von Männern, ist  
das Fehlen dieser Daten problematisch. Kleinräumige Daten zur 
Grundsicherung im Alter und zum Wohngeldbezug außerhalb  
von Einrichtungen können Aufschluss über die Armutslage der 
Senior:innen in den Sozialplanungsräumen geben.

In der Armutsberichterstattung des Landes BW ist dokumentiert, 
dass landesweit die Altersgruppe ab 65 Jahre „mit 17,1 % über-
durchschnittlich häufig armutsgefährdet“ ist. Dabei zeigt sich, dass 
insbesondere das erhöhte Armutsrisiko von Frauen zu dem hohen 
Wert in dieser Altersgruppe beiträgt.13

Allgemeine Befunde zum Sozialmonitor 2020

Die folgende Tabelle listet die ausgewählten Indikatoren für die 
Stadt insgesamt auf (Stand 31.12.2019) und wird anschließend 
kurz erläutert:

Trend 
2012/2019

Anteil < 18 Jahre (in %) 16,3 →
Anteil 18 bis < 65 Jahre (in %) 63,7 ↑↑

Anteil 65 Jahre und älter (in %) 20,0 ↓

Durchschnittsalter 43,3 →
Greying-Index 36,6 ↑↑

Abhängigenquotient 62,1 ↓↓

Wohndauer mind. 10 Jahre (in %) 58,5 ↓↓

Anteil Migrationshintergrund (in %) 40,7 ↑

Ausländeranteil (in %) 24,2 ↑↑

Beschäftigtenanteil (in %) 63,2 ↑↑

Arbeitslosenanteil (in %) 3,6 →
Anteil Personen SGB II an WB (in %) 6,0 →
Kinder < 15 Jahre im SGB II (in %) 12,2 →
Anteil Einpersonenhaushalte (in %) 45,9 ↑

Anteil Familienhaushalte (in %) 19,2 →
Wähleranteil BTW 2017 (in %) 80,0

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)
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Die Entwicklung der Altersgruppen bezieht sich auf die Vergangen-
heit und sollte nicht zu der Annahme verleiten, dass sich dieser 
Trend fortsetzen wird: Aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge 
wird zukünftig der Anteil der Senioren deutlich ansteigen, ebenso 
wie der Anteil der Hochaltrigen innerhalb der Altersgruppe ab 
65 Jahre (Greying-Index). Der steigende Anteil der 18 bis unter 
65-Jährigen schlägt sich in einem steigenden Anteil der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten nieder. Allerdings bleibt der
Anteil der Familien konstant, während der Anteil der Einpersonen-
haushalte steigt und die langfristige Wohndauer seit 2012 stark
gesunken ist. Der Anteil der Arbeitslosen und Leistungsempfänger
nach SGB II ist konstant geblieben. Beim Wähleranteil handelt es
sich um einen Näherungswert (vgl. Glossar), um eine Vergleichbar-
keit zu den Stadteilen herzustellen. Die hohe Wahlbeteiligung im
gesamtstädtischen Durchschnitt ist durchaus bemerkenswert.
Die Herausforderungen für die Stadtteile in Tallage und Halb-
höhen- oder Höhenlage unterscheiden sich tendenziell. Nicht alle,
aber viele Stadtteile in der Tallage weisen einen hohen Anteil an
Menschen mit Migrationshintergrund und einen hohen Auslän-
deranteil auf – und vor allem einen sehr hohen und wachsenden
Anteil an Einpersonenhaushalten. Der Anteil an Familienhaushal-
ten ist oftmals deutlich kleiner und durch einen besonders hohen
Anteil an Familien mit Migrationshintergrund gekennzeichnet.
In den Stadtteilen mit einem höheren Ausländeranteil lässt sich
häufig beobachten, dass es über die Altersklassen keine Gleichver-
teilung gibt. Hier findet sich der Großteil der Ausländer:innen in
der Altersgruppe 25 bis 45 Jahre.

Dagegen ist in den höheren Lagen der Anteil der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund oftmals deutlich kleiner und auch der 
Anteil an Einpersonenhaushalten niedriger. Allerdings zeigt sich 
hier sehr häufig eine unausgewogene Altersstruktur: Der Anteil 
der Senioren ab 65 ist sehr hoch und innerhalb der Altersgruppe 
der 18- bis unter 65-Jährigen sind die Jahrgänge im oberen Drittel 
sehr stark vertreten. Hinsichtlich der Gesamtstadt ergibt sich 
folgendes Bild: 20,0 % sind 65 Jahre und älter, das ist jede:r fünfte 
Einwohner:in. 

Vergleicht man die gesamtstädtische Armutsquote aller Einwohner 
und die Armutsquote der Kinder unter 15 Jahre, so sind die Kinder 
etwa doppelt so häufig von Armut betroffen. Die Abbildung von 
Armut und Kinderarmut mit den zur Verfügung stehenden Daten 
deckt den Umfang von Armutsgefährdung bei weitem nicht ab. 
Tendenziell kommt eine Verdoppelung der SGB-II-Anteile einer 
realistischen Einschätzung der Armutsquote nahe. Nicht zuletzt 
besteht in einer wohlhabenden Region eine tiefere Kluft zwischen 
arm und reich. 

Stadtweit haben Alleinerziehende mit 3,5 % einen geringen Anteil 
an den Haushalten und stellen in der Stadtgesellschaft eine kleine 

Gruppe dar. Allerdings beträgt ihr Anteil an den Bedarfsgemein-
schaften im SGB II ein Mehrfaches: Im städtischen Durchschnitt 
beträgt ihr Anteil an den Bedarfsgemeinschaften 15,6 %, wobei 
auf der Ebene der Stadtteile der höchste Anteil 27,6 % beträgt.  
Damit spiegelt sich das im Armuts- und Reichtumsbericht doku-
mentierte erhöhte Armutsrisiko von Alleinerziehenden14 in den 
kleinräumigen Daten klar wider. In Esslingen erhalten 28,3 %  
aller Alleinerziehendenhaushalte Leistungen nach dem SGB II 
(Stand 31.12.2019).

Datenqualität

Bei den Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu den am 
Wohnort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) treten 
Ungereimtheiten auf. Nicht nur, dass zunehmend mehr Personen 
aufgeführt werden, die die BA nicht den Stadtteilen zuordnen 
kann: 2012 waren es 59 Fälle, in 2019 stieg die Zahl auf 260 Fälle. 
Zudem weisen die Zahlen in 2019 Sprünge von bis zu mehreren 
Hundert Fällen nach unten oder oben auf, die nicht plausibel er-
scheinen. Betroffen sind die Stadtteile Berkheim Nord (-372 SvB), 
Rüdern (+194 SvB), Sulzgries (-288 SvB), Neckarhalde (+111 SvB) 
und Mettingen Ost (-239 SvB).

Erläuterung zu den Stadtteilprofilen

Die 30 Sozialplanungsräume werden in Stadtteilprofilen, bestehend 
aus einer Übersichtsseite und einer Tabellenseite, vorgestellt. Auf 
der Übersichtsseite werden die wesentlichen Besonderheiten des 
jeweiligen Sozialplanungsraums in einem Textbaustein kurz zu-
sammengefasst, mithilfe einer schematischen Stadtkarte räumlich 
verortet und ausgewählte Indikatoren dargestellt. In einer kleinen 
Tabelle und thematischen Schaubildern werden Entwicklungsun-
terschiede zur Gesamtstadt herausgearbeitet. Auf der zweiten Seite 
ergänzt und vertieft eine detaillierte Tabelle der teilräumlichen 
Entwicklung diese Übersicht. Mithilfe von kurzen Zeitreihen wird 
die jüngste Entwicklung dokumentiert und die längerfristige Ver-
änderung seit 2012 aufgezeigt. Median, Minimum und Maximum 
ermöglichen die Einordnung des jeweiligen Stadtteils im Vergleich 
zu allen Stadteilen. 

Die Sozialplanungsräume zeigen hinsichtlich ihrer Einwohnerzahl 
eine erhebliche Spannweite auf: Mit 10.466 EW ist die Innenstadt-
Ost der einwohnerstärkste Stadtteil und Kimmichsweiler-Oberhof 
mit 197 EW der kleinste (Stand 31.12.2019). Auch hinsichtlich der 
Flächenausdehnung und bei den Anteilen von Gewerbe und Indus-
trie gibt es sehr große Unterschiede. Um einen Eindruck von den 
unterschiedlichen Teilräumen zu vermitteln, zeigen die Karten die 
Lage des Stadtteils, seine Gewerbe- und Industrieflächen in hell-
brauner Farbe und Wohngebiete in roter Farbe. Auf Gewerbe- und 
Industrieflächen ist nach der Baunutzungsverordnung Wohnen nur 
in bestimmten Ausnahmefällen gestattet (§§ 8 und 9 BauNVO). 
Zwar sind diese Flächen oftmals groß und zumeist überbaut, aber 
nur sehr wenige Menschen wohnen dort.

Die Alterspyramiden zeigen eine Momentaufnahme der gegen-
wärtigen Altersstruktur des jeweiligen Stadtteils und der Gesamt-
stadt im Vergleich sowie die Verteilung nach Nationalität und 
Geschlecht im Stadtteil. Auf einen Blick sind so die Altersverteilung 
und der Grad der Heterogenität der WB sichtbar.

Im Alter um 75 Jahre weisen die Alterspyramiden auf das Gebur-
tentief am Ende des 2. Weltkriegs hin. Im Alter von 50 bis ca. 65 
Jahre handelt es sich um die geburtenstarken Jahrgänge, die  
„Babyboomer“. Ab Mitte der 1970er Jahre, das ist die Altersgruppe 
der unter 45-jährigen, verzeichnet die Alterspyramide einen star-
ken Geburtenrückgang, den sogenannten „Pillenknick“.

Die große Tabelle auf der zweiten Seite des Stadtteilprofils bietet 
verschiedene Vergleiche an: mittelfristige Veränderung, kurzfristige 
Entwicklung in absoluten und relativen Werten und einen aktuel-
len Vergleich zu den Stadtteilen und zur Gesamtstadt.

Die mittelfristige Veränderung von 2012 auf 2019 ermöglicht den 
Vergleich zwischen Stadtteil (linke Spalte) und Gesamtstadt (rechte 
Spalte). Die Daten der letzten drei Jahre geben einen Einblick in die 
kurzfristige Entwicklung des Stadtteils sowohl in absoluten Werten 
als auch in Anteilen an der jeweiligen Bezugsgruppe. Median, 
Minimum und Maximum geben einen Hinweis auf die aktuelle 
Position unter den Sozialplanungsräumen. Der Anteil in Prozent 
stellt einen Vergleich zum Wert der Gesamtstadt her.

Bei Stadtteilen mit sehr geringer Einwohnerzahl kann ein geringer 
absoluter Wert statistisch zu einer hohen (relativen) Veränderung 
führen. Bei kleinen Stadtteilen ist daher grundsätzlich bei der 
Interpretation der relativen Angaben Besonnenheit geboten.

 1  Soziale Lagenmodelle beschreiben neben den traditionellen vertikalen Ungleich-
heitseinteilungen (Beruf, Einkommen, Vermögen) auch horizontale Ungleichheiten 
(Geschlecht, Alter, Herkunft). Sie erweitern die Schicht- und Klassenanalyse zur mehr-
dimensionalen Analyse der Sozialstruktur. Hradil (1989) hat das Lebenslagenkonzept 
theoretisch begründet. Rainer Geißler (2002) hat es um die räumliche Dimension er-
weitert und insbesondere die Themen Migration und Integration in den Fokus gerückt. 

 2  Wahlbeteiligung gilt als ein anerkannter Indikator für die Beteiligung der Bevölke-
rung am Leben ihres Gemeinwesens (OECD 2006). Dementsprechend wird aus der 
Wahlbeteiligung auch auf den Grad an gesellschaftlicher Teilhabe und Integration 
geschlossen. Angesichts sinkender Wahlbeteiligung wird häufig auf einen Zusam-
menhang zwischen Wahlbeteiligung und Armutsgefährdung hingewiesen, der allein 
jedoch nicht erklärend ist (destatis 2010).

 3  Als arm oder armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 % des Bundesmedians der 
Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung zur Verfügung hat (relativer Armutsbegriff). 
Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Sozial- 
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