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3. Allgemeine
Nutzungshinweise

Wichtige Information!

Der Bericht basiert auf dem durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) entwickelten Modell „Sozialmonitoring“ (Materialien Nr. 4/2009).
Die Gliederung und Bezeichnungen wurden als Standard übernommen. Es kommt aber insbesondere bei den sehr komplexen Indikatoren vor, dass diese in dem vorgeschlagenen Rahmen aufgrund der verfügbaren Datenbasis oder aus sonstigen Gründen nicht wie in dem Modell vorgesehen darstellbar sind.
Daher geht jeder statistischen Darstellung eine kurze Beschreibung der verwendeten Daten
und der Berechnung voran. Diese Beschreibung der Daten- und Berechnungsbasis ist stets zu
beachten, insbesondere für den Fall, dass die vorliegenden Daten mit anderen Berichten in Bezug
gesetzt werden, auch wenn sie ebenfalls auf dem KGSt-Modell beruhen!

Räumliche Gliederung:
a)

Gesamtstädtisch - Allgemeiner Teil
Zu den einzelnen Themen des Sozialberichts erfolgt die Auswertung und Darstellung immer zunächst auf gesamtstädtischer Ebene. Oft ist darüber hinaus auch eine differenzierte
regionale Auswertung möglich. Neben der gesamtstädtischen Darstellung erfolgt daher soweit möglich auch eine Darstellung auf der Ebene der statistischen Bezirke bzw. Beobachtungsgebiete.

b)

Statistische Bezirke
Grundlage der regionalen Darstellung sind die bestehenden 28 statistischen Bezirke der
Stadt Neuss. Dies schließt nicht aus, dass zu einzelnen Themen auch kleinräumigere Daten verfügbar sind. Je kleiner jedoch die regionalen Zuschnitte gewählt werden, um so eher
besteht die Gefahr, dass deren Darstellung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht
möglich ist.
Aus diesem Grund und auch um den Rahmen des Berichts nicht zu sprengen, wurden als
regionale Gliederungsebene grundsätzlich die statistischen Bezirke der Stadt Neuss ausgewählt. Auf dieser Ebene sind die meisten Daten verfügbar.

c) Beobachtungsgebiete
Einzelne statistische Bezirke sind bevölkerungsmäßig so klein, dass für sie die meisten Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht dargestellt werden können. Sie wurden daher jeweils mit einem benachbarten statistischen Bezirk zusammengefasst. Aus technischen Gründen musste nachfolgend eine neue Bezeichnung erfolgen. Diese wurde mit der
Bezeichnung der „Beobachtungsgebiete“ gefunden.
Soweit Auswertungen zusammengefasste statistische Bezirke beinhalten, werden alle
Gebiete als Beobachtungsgebiet bezeichnet, d. h. auch die nicht zusammengefassten
statistische Bezirke. Ein Beobachtungsgebiet kann somit einem statistischen Bezirk entsprechen oder aus zwei zusammengefassten statistischen Bezirken bestehen.
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Wichtige grundsätzliche Hinweise
Der Sozialbericht enthält Statistiken zu unterschiedlichen gesetzlichen
Leistungen. Die Erläuterungen in diesem Zusammenhang sind keine abschließende Darstellung aller gesetzlichen Leistungsvoraussetzungen und
Sonderfälle! Die Informationen dienen dem allgemeinen Verständnis
und beschreiben kurz die wesentlichen Grundsätze.

Verweis auf ergänzende Zusatzinformationen im Anhang

Hinweis auf vertiefende Darstellung/en auf regionaler Ebene

Verweis auf separate / vertiefende Darstellungen außerhalb des
Sozialmonitorings.

Der Sozialbericht gibt einen grundsätzlichen Überblick über die soziale Lage der Menschen in der
Stadt Neuss, kann aber zu speziellen Themen und Fragen die darüber hinaus ggf. erforderlichen Detailauswertungen nicht ersetzen!
Zusätzlich zu den ausführlichen thematischen Darstellungen liefert der Sozialbericht verschiedene
Gesamtübersichten. Sie ergänzen die detaillierten thematischen Darstellungen und sind daher
stets im Zusammenhang mit diesen zu sehen!

Gesamtübersicht Stadt Neuss
o Darstellung aller vorliegenden aktuellen gesamtstädtischen Werte zu dem jeweiligen Berichtsstichtag auf einer Seite.

Gesamtübersicht Bezirke
o Hier sind zunächst Eckdaten bzgl. der Einwohnerzahlen für alle statistischen Bezirke dargestellt.
o Für alle Themen, für die regionale Daten verfügbar sind, sind in einer tabellarischen
Übersicht die Beobachtungsgebiete mit den jeweils höchsten oder niedrigsten
Werten, bzw. die Gebiete, die dem gesamtstädtischen Durchschnitt entsprechend
betroffen sind, ausgewiesen.

Bezirksprofile
o Für alle statistischen Bezirke und alle Beobachtungsgebiete sind hier grundsätzliche Eckdaten bzgl. der Einwohnerzahl/ -struktur ausgewiesen und deren bisherige Entwicklung dargestellt.
o Ferner sind zu den weiteren Themen auf der Ebene der Beobachtungsgebiete
sämtliche verfügbaren regionalen Daten ausgewiesen. Hier finden sich auch die
regionalen Datenentwicklungen.
o Zur besseren Einordnung der regionalen Werte sind zusätzlich nochmals die aktuellen gesamtstädtischen Vergleichswerte ausgewiesen.
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Gender-Hinweis
Die Stadt Neuss legt großen Wert auf Gleichbehandlung! Aber oftmals wurde in diesem umfangreichen Sozialmonitoring nur eine Form der jeweiligen Bezeichnung gewählt. Dies erfolgte...
... im Sinne einer besseren Lesbarkeit der umfangreichen Diagramme und Texte.
... vor dem Hintergrund eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit
den vorhandenen natürlichen Ressourcen, wie beispielsweise Papier.
Es impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des anderen Geschlechts. Wenn also z. B. von Einwohnern, Ausländern oder Leistungsempfängern etc. die Rede ist, sind selbstverständlich auch
Einwohnerinnen, Ausländerinnen und Leistungsempfängerinnen gemeint.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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