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Das zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration 
(MS) und dem Landesbetrieb für Statistik und Kommu-
nikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) vereinbarte 
Projekt „Handlungsorientierte Sozialberichterstattung 
Niedersachen“ (HSBN) hat eine Laufzeit von Juli 2009 bis 
mindestens Februar 2013. Die ersten beiden Ausgaben 
der HSBN können auf den Internetseiten des MS unter 
Themen > Soziales > Handlungsorientierte Sozialbericht-
erstattung sowie unter www.sozialberichterstattung-
niedersachsen�de heruntergeladen werden.

Eine Pilotstudie HSBN-Teil II Wirkungsanalysen, u. a. 
basierend auf den Analysen des Statistikteils der HSBN, 
ist in Vorbereitung.

Die Datenzusammenstellungen und Analysen der 
HSBN werden nach den Anforderungen der Akteure 
der Armutsbekämpfung in Politik, Verwaltung und 
Verbänden fortentwickelt. In der vorliegenden Ausgabe 
werden deshalb verschiedene Aspekte des Themen-
bereichs  Bildung / Qualifikation sowie mittelfristige 
 Veränderungen vorrangig analysiert.

Um den Vergleich der Ergebnisse der vorliegenden 
Ausgabe mit denen der vorherigen Ausgaben zu erleich-
tern, sind die Kapitelgliederung und die Nummerierung 
der Tabellen im Wesentlichen identisch. Tabellen, die 
nicht zu aktualisieren waren, etwa weil sie in mehrjähri-
gem Abstand erhoben werden oder aufwändige Sonder-
auswertungen voraussetzen, sind weiterhin im Tabellen-
teil enthalten�

1.1 Ziele der HSBN

Für die Sozialberichterstattung wird vorhandenes, teil-
weise bisher nicht hinreichend erschlossenes Datenma-
terial benutzt. Die HSBN soll dabei folgende Aufgaben 
erfüllen:
•	Arbeitsgrundlage	für	die	Akteure	der	Armutsbe-
kämpfung	in	Land,	Kommunen	und	Verbänden:	Durch 
Einbeziehung verwandter Themen, tiefer regionaler 
Differenzierung in der Darstellung statistischer Infor-
mationen oder auch Hinweise auf Vergleichspartner 
im Land können diese Akteure Impulse für Ihre Arbeit 
erhalten�

•	Ermöglichung	von	zeitlichen	und	regionalen	Verglei-
chen:	Der Vergleich in Zeit oder Raum ist der Zweck 
statistischer Informationen. Erschwert wird er, wenn 
regionale Besonderheiten, gesetzliche Neuregelungen, 
veränderte Systematiken und Begriffe sowie verän-
derte Erhebungsmethoden die Aussagekraft einer 
Zeitreihe einschränken.

•	Doppelarbeit	und	Irritationen	vermeiden:	Definitio-
nen und Standards in der Analyse und Deskription von 
Armut und prekären Lebenslagen dienen der Ver-
gleichbarkeit von Untersuchungsergebnissen. Irrita-
tionen der Leserschaft und interessierter Kommunen 
wären die Folge, würden bei identischer Datenlage 
unterschiedliche Ergebnisse publiziert werden, die 
zusätzlich noch das Ergebnis von Doppelarbeit sind.

•	Kinder	und	Jugendliche	als	Schwerpunkt,	aber	mit	
erweitertem	Blick:	Kinderarmut wird als besonders 
problematisch angesehen, weil sie auf gesamtge-
sellschaftliche Problemlagen hinweist. Die Lage von 
Kindern und Jugendlichen ist deshalb zwar das Haupt-
thema, doch hat die HSBN ein weites Themenspektrum.

•	Darstellung	der	Empfänger	von	Mindestsicherungsleis-
tungen	in	tiefer	regionaler	Gliederung:	Ein Gesamtbild 
der „bekämpften Armut“ wird dadurch ermöglicht, 
dass sich die Leistungsarten nach SGB II („Hartz IV“) 
und Sozialhilfeleistungen nach SGB XII ausschließen. 
Dies sind die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, die Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz. Die quantitativ nicht bedeutsamen Leistungen 
der Kriegsopferfürsorge sind nicht regionalisierbar. 
Dieser Bericht enthält die Daten bis auf die Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte sowie eine kartogra-
fische Darstellung auf Ebene der Einheits- und Samt-
gemeinden. Seit Juni 2011 gibt es ergänzend Daten 
auf Ebene der Einheits- und Samtgemeinden über die 
Gesamtzahl der Empfängerinnen und Empfänger von 
Mindestsicherungsleistungen in der Datenbank  
LSKN-Online unter Soziale Mindestsicherung  
(http://www1.nls.niedersachsen.de/statistik/).  
Die Berichtsjahre 2007 bis 2010 werden nach Alter, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Leistungsarten 
differenziert zur Verfügung gestellt.

•	Identifikation	regionaler,	struktureller	und	sozialräum
licher	Problembündel:	Entscheidend für die Akteure 
der Sozialpolitik ist es zu erfahren, wo ein Eingreifen 
besonders erforderlich wird. Aus der Armutsberichter-
stattung ist bekannt, dass vor allem Alleinerziehende, 
kinderreiche Familien, Erwerbslose, Geringqualifizierte 
sowie Ausländer und Menschen mit Migrationshinter-
grund von relativer Einkommensarmut betroffen sind. 
Zu wenig ist jedoch über die Kombination dieser Risiko-
faktoren bekannt.1

1 Vgl. Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschweig e.V. in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz (Hg.): Wirksame Wege 
für Familien mit geringem Einkommen im Braunschweiger 
Land gestalten. Braunschweig, im April 2011, S. 18
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•	Bedeutung	zivilgesellschaftlicher	Potenziale:	Von gro-
ßer Bedeutung für Menschen in prekären Lebenslagen, 
und besonders für Kinder und Jugendliche, ist die oft 
ehrenamtlich geleistete Arbeit von Kirchen und Sport-
vereinen, von Verbänden und in Quartieren.

•	Nutzung	des	Analysepotenzials	der	amtlichen	Statistik:	
Informationen über Armut und prekäre Lebenslagen 
sind in der amtlichen Statistik nicht nur in den spezi-
ellen Statistiken der Sozial- und Jugendhilfe sowie in 
den Erhebungen über die Erwerbstätigkeit und den 
Arbeitsmarkt enthalten. Es lassen sich auch Informatio-
nen aus auf den ersten Blick für die Fragestellung nicht 
unmittelbar relevanten Daten gewinnen. Beispiele sind 
die Statistiken über Säuglingssterblichkeit sowie über 
Kinder von jungen Müttern unter 20 Jahren.

•	Verknüpfung	mit	der	Armutsberichterstattung:	Seit 
1998 berichtet der LSKN auf Basis des Konzepts der 
relativen Armut über Armutsgefährdung. Durch die 
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Amtliche Sozialbe-
richterstattung“ der Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder wird es ermöglicht, bundesweit nach 
einheitlichen Methoden erarbeitete Ergebnisse für das 
Land nutzbar zu machen. Veröffentlicht werden die 
erarbeiteten Informationen über Armutsgefährdung 
für ganz Deutschland, seine Länder und Regionen 
unter www.amtliche-sozialberichterstattung.de�

1.2 Grundprinzipien der HSBN

HSBN	als	integrierendes	System:	Für sämtliche Akteure 
und Interessenten soll die HSBN durch ihre inhaltlichen 
Bezüge und Überschneidungen zu anderen Berichts-
systemen die wichtigsten Informationen auf regionaler 
Basis sammeln und systematisieren. Beispiele für diese 
Überschneidungen sind die amtliche Sozialberichterstat-
tung, die Integrierte Berichterstattung Niedersachsen 
(IBN) und der Gleichstellungsatlas. Deshalb sind in der 
Übersicht im Kapitel 8.6 die Kreise und kreisfreien Städte 
Niedersachsens nach IBN-Vergleichsringen sortiert und 
die anhand von Strukturindikatoren ermittelten Cluster 
sowie die Zugehörigkeit zur SGB II-Typisierung aufge-
führt worden. Als Beispiel dient die Stadt Osnabrück. 
Diese ist dem IBN-Vergleichsring 2, dem Strukturindika-
toren-Cluster Großstädte sowie dem SGB II-Vergleich-
styp 6 zugeordnet.

HSBN	als	regionales	Informationsmedium:	Eine 
regional so fein wie möglich differenzierte Darstellung 
sämtlicher Informationen ist zwar wünschenswert und 
sinnvoll, jedoch nicht für den gedruckten Bericht und die 
Version als PDF-Datei. Als Ergänzung für die Darstellung 
der Daten auf Kreisebene werden folgende zusätzliche 
Informationen zur Verfügung gestellt:
•	Hannover,	Göttingen,	Hildesheim	und	ihr	Umland:	

Diese Großstädte sind zwar Teil eines Landkreises bzw. 
einer Region, doch wegen der erheblichen Unter-
schiede zwischen den Städten und ihrem jeweiligen 

Umland werden diese, wenn möglich, getrennt vonei-
nander dargestellt. Ein Beispiel für diese Unterschiede 
ist, dass der Anteil der von Armut betroffenen Bevölke-
rung in den Städten höher ist als in ihrem unmittelba-
ren Umland. Der Wert für den gesamten Kreis bzw. für 
die Region wird ebenfalls auch dargestellt und berech-
net�

•	Statistische	Regionen	für	den	gesamteuropäischen	
Vergleich:	Die „Statistischen Regionen“ sind die für 
die Europäische Regionalstatistik eine entscheidende 
Analyseebene und entsprechen in Niedersachsen dem 
Gebietszuschnitt der ehemaligen Regierungsbezirke.

•	Fundstellen,	auch	für	Gemeindedaten:	Im Anhang 
der HSBN werden wichtige Indikatoren, Begriffe und 
Methoden erläutert. Er enthält auch Angaben über 
die Fundstellen in den Datenbanken des LSKN, der 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder oder 
der BA für Arbeit. Darüber hinaus wird die tiefste 
regionale Verfügbarkeit aufgeführt, also ob es diese 
Daten auch für Gemeinden und Samtgemeinden gibt. 
In die städtische Zuständigkeit fällt die Darstellung von 
Stadtteil- und Quartiersdaten; sinnvoll wären deshalb 
Schnittstellen zwischen der HSBN und den kommuna-
len Berichtssystemen.

•	StrukturindikatorenClusteranalyse	in	der	Anwen-
dung:	Dank Clusterung lassen sich sowohl die Ent-
wicklung einzelner Kreise als auch die Entwicklung in 
ähnlich strukturierten Gebieten, d. h. den Clustern, 
vergleichen. So lässt sich z. B. feststellen, dass sich ein 
Landkreis aus einem Cluster in einem Themenbereich 
anders entwickelt als alle anderen Gebiete, die struktu-
rell ähnlich sind�

1.3 Armut und prekäre Lebenslagen:  
  Begriff und regionale Dimension

Im Gegensatz zu wirtschaftlich unterentwickelten Län-
dern steht in hochentwickelten Ländern nicht das phy-
sische Überleben im Vordergrund der Armutsmessung, 
sondern die mangelnde Möglichkeit der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Armut ist in hochentwickelten 
Ländern immer regional und hat neben materiell-finan-
ziellen Aspekten auch die der „sozialen Ausgrenzung“ 
(Exklusion), die als Folge materieller Armut angesehen 
wird. Armutsbekämpfung hat das Ziel, die Partizipa-
tionschancen der betroffenen Menschen zu erhöhen, 
also Exklusion zu vermeiden. Darauf ist das Konzept der 

„relativen Armut“ gegründet, die mittels Abweichungen 
vom Einkommensdurchschnitt gemessen wird (näheres 
hierzu in Kapitel 2.1). Die recht unscharf definierten 
Begriffe „Prekariat“ und „prekäre Lebenslagen“ umfas-
sen verschiedene Bevölkerungsgruppen und Lebensla-
gen. Es sind bspw. Zeitarbeitnehmer, Beschäftigte mit 
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befristeten Arbeitsverträgen, dauerhaft einkommens-
schwache Selbständige, auch Alleinerziehende, die in 
unsicheren und unzureichend geschützten Verhältnissen 
leben. Dal für sie ein hohes Armutsgefährdungsrisiko 
besteht, untersucht die HSBN auch ihre Lage.

Ausgehend von der Annahme, dass Menschen, die in 
Armut oder in einer prekären Lebenslage leben, auf-
grund ihrer materiellen Situation nicht von Freunden, 
Nachbarn und Verwandten ausgeschlossen werden 
möchten, und auch nicht wollen, dass ihre Kinder aus-
geschlossen werden2, ist der Maßstab für „Armut“ die 
Lebenslage der Menschen in der unmittelbaren Umge-
bung.

Sowohl die Betroffenen selbst als auch die Akteure 
der Armutsbekämpfung handeln lokal und allenfalls 
regional. Bei mehr als 1 000 Gemeinden in Niedersachsen 
sprengen lokale Daten den Rahmen des Statistikteils der 
HSBN; sie bezieht sich daher auf die regionale Ebene. Die 
tiefste regionale Gliederung ist deshalb die der Kreise 
und kreisfreien Städte unter Einschluss der Großstädte 
Hannover, Göttingen und Hildesheim. So entstehen für 
lokale Akteure Anknüpfungspunkte zu den ihnen zur 
Verfügung stehenden lokalen Daten.

Bei Vergleichen über Landesgrenzen hinweg und im 
europäischen Maßstab ist die Darstellung von Aggre-
gaten sinnvoll. Dies sind Ergebnisse der Statistischen 
Regionen Niedersachsens, der anderen Bundesländer 
und Deutschlands.

1.4 Neuerungen in der HSBN 2012

Der generelle HSBN-Themenschwerpunkt ist die 
Situation von Kindern und Jugendlichen. Ergänzend 
dazu werden in jeder Ausgabe unterschiedliche Themen-
schwerpunkte intensiver untersucht, diesmal der Aspekt 
der „Qualifikation“ in Kapitel 5. Darüber hinaus gibt es 
weitere Neuerungen in der vorliegenden Ausgabe der 
HSBN:
• Daten zu Kindern in SGB II-Bedarfsgemeinschaften 

nach Altersgruppen (Kapitel 2.4)
• Daten zur Unterbeschäftigung (Kapitel 4.1.3; siehe 

Erläuterung im Kapitel 8.1)
• Vermehrte Darstellung und Analyse mittelfristiger Ver-

änderungen
• Hinweise im Text auf die Erläuterungen ausgewählter 

Indikatoren und wichtiger Begriffe im Anhang (Kapitel 
8.1)

• Anwendung der Ergebnisse der Strukturindikatoren-
Clusteranalyse (Kapitel 1.5 und Erläuterung im Kapitel 
8.1)

• Ergänzende Abbildungen auf Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte

2 Vgl. Diakonisches Werk der Ev.-luth. Landeskirche in 
Braunschweig e.V. in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz (Hg.): Wirksame Wege 
für Familien mit geringem Einkommen im Braunschweiger 
Land gestalten. Braunschweig, im April 2011, S. 27

1.5 Strukturindikatoren-Clusteranalyse  
  in der Anwendung

Wie können regionale Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten sinnvoll dargestellt werden? Wie kann ein adäquater 
Vergleich zwischen Regionen erfolgen? Um diese Fragen 
zu beantworten, wurden in der vorherigen Ausgabe der 
HSBN Clusteranalysen für Strukturdaten und zur Situa-
tion von Kindern und Jugendlichen vorgenommen.

Die Regionaltabellen mit Ergebnissen für Landkreise, 
kreisfreie Städte sowie ausgewählte Großstädte und 
ihr Umland enthalten in der vorliegenden Ausgabe der 
HSBN auch Angaben zur Zugehörigkeit zu den anhand 
von Strukturindikatoren gebildeten Clustern (vgl. Tabelle 
und Karte 1.5; siehe Erläuterungen im Kapitel 8.1).

Die bisherige Darstellung auf Kreisebene, z. B. nach 
statistischen Regionen, wurde, wo es sinnvoll erschien, 
in der textlichen Analyse durch das Auftreten von über- 
oder unterdurchschnittlichen Werten in den verschie-
denen Clustern ergänzt. So erhält auch ein Vergleich 
der Städte in Niedersachsen durch ihre Zugehörigkeit 
zu unterschiedlichen Clustern eine weitere Facette: Zu 
den kreisfreien Städten des Clusters Großstädte gehören 
auch die kreis- bzw. regionsangehörigen Städte Hanno-
ver, Hildesheim und Göttingen. Dem strukturschwachen 
Raum gehörten hingegen Salzgitter, Delmenhorst und 
Wilhelmshaven an. Zumindest bei den in die Cluster-
analyse eingegangenen Indikatoren hat die kreisfreie 
Stadt Wolfsburg keinen passenden Vergleichspartner in 
Niedersachsen und wird deshalb separat aufgeführt.

Bei der Betrachtung von Indikatoren, die Teil der 
Clusteranalyse waren, ist eine hohe Übereinstimmung 
mit den Ergebnissen der Clusteranalyse zu erwarten. 
Interessant sind jedoch auch Daten aus den Bereichen, 
die nicht zur Clusteranalyse verwendet wurden. Als Bei-
spiel sollen hier die Hilfen zur Erziehung außerhalb des 
Elternhauses dienen: Bei der Veränderung des Anteils je 
1 000 Einwohner im Alter bis unter 21 Jahren von 2005 
bis 2010 überwiegen in den Gebieten, die dem struktur-
schwachen Raum zugeordnet wurden, die Zunahmen der 
Quote, im großstädtischen Umland jedoch die Ab- bzw. 
unterdurchschnittlichen Zunahmen. Demgegenüber 
überwiegen im prosperierenden ländlichen Raum die 
Mitglieder mit teilweise beträchtlicher Quotenabnahme 
(vgl. Kapitel 4.3.5).
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Hamburg

1

2

3

Gifhorn

Göttingen, Umland

Goslar

Helm-
stedt

Northeim
Osterode
am Harz

Peine

Wolfen-
büttel

9

Hannover, Umland

10

Diepholz

Hameln-
Pyrmont Hildesheim, Umland

Holzminden

Nienburg
(Weser)

Schaumburg

11

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-Dannenberg

Lüneburg
Osterholz

Rotenburg
(Wümme)

Soltau-
Fallingbostel

Stade

Uelzen
Verden

4

5

6

7

8

Ammerland

Aurich

Cloppen-
burg

Emsland

Friesland

Grafschaft
Bentheim

Leer

Oldenburg

Osnabrück

Vechta

Weser-
marsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Strukturschwacher Raum (14)
Großstädtisches Umland (8)
Ostfriesland (3)
Westen (4)
Prosperierender ländlicher Raum (12)
Großstädte (7)
Wolfsburg / monostrukturelle Großstadt (1)

Clusterzuordnung

1.5 Clusterung niedersächsischer Kreise,
kreisfreier Städte und Großstädte

nach dem Ward-Verfahren

Distanzmaß:
Euklidische Distanz

Kreisfreie Städte
und Großstädte

1   Braunschweig
2   Salzgitter
3   Wolfsburg
4   Delmenhorst
5   Emden
6   Oldenburg (Oldb)
7   Osnabrück
8   Wilhelmshaven
9   Göttingen
10 Hannover, Ldhptst.
11 Hildesheim
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2.1 Methode der Berichterstattung über  
  Armut und Reichtum

In der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Amtliche Sozialbe-
richterstattung“ erarbeiten die Statistischen Landesäm-
ter Berlin-Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und Sachsen sowie das Statistische 
Bundesamt unter anderem abgestimmte Daten über 
Armutsgefährdungsquoten und Reichtumsquoten. Diffe-
renziert werden die Ergebnisse auch nach Lebenslagen 
und sozialen Gruppen sowie nach Regionen. Die gemein-
samen Mindestsicherungsberichte geben einen Überblick 
über die Empfängerstruktur der „bekämpften Armut“. 
Die niedersächsische Berichterstattung über Armut und 
Reichtum deckt sich mit den methodischen Grundan-
nahmen und -entscheidungen, die den Ergebnissen der 
Berechnungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Sozialbe-
richterstattung zugrunde liegen�

Relative Armut – bekämpfte Armut
Es wird vor allem der zentrale Begriff der „relativen 
Armut“ dargestellt (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). 
An einem in Zeit und Raum variablen gesellschaftlichen 
Durchschnittseinkommen werden bezüglich des Ein-
kommens Armut bzw. Armutsgefährdung gemessen. Als 
armutsgefährdet gilt, wer einen bestimmten Prozent-
wert des Durchschnittseinkommens (60 %) unterschrei-
tet. Um ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe zu 
ermöglichen, ist die soziale Ausgrenzung (Exklusion) der 
von materieller Not Betroffenen abzuwenden. Wer über 
200 % oder mehr dieses Durchschnittseinkommens ver-
fügt, ist relativ „reich“ (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1).

Auf Basis des monatlichen Netto-Haushaltseinkom-
mens wird mittels einer Äquivalenzskala ein bedarfs-
gewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen pro Person 
(auch Durchschnittseinkommen oder durchschnittliches 
Pro-Kopf-Einkommen) transformiert (siehe Erläuterung 
im Kapitel 8.1). Verwendet wird dazu die „neue OECD-
Skala“; sie sieht ein Äquivalenzgewicht von 1,0 für die 
erste Person im Haushalt, von 0,5 für alle weiteren Per-
sonen über 14 Jahre und von 0,3 für alle Kinder unter 14 
Jahren vor. Da der Median weniger stark durch Ausrei-
ßerwerte beeinflusst wird als das arithmetische Mittel, 
wird er zur Bestimmung des Durchschnittseinkommens 
verwendet. Ober- beziehungsweise unterhalb des Medi-
ans liegen jeweils die Hälfte der Fälle der Datenreihe, 
deshalb wirken sich extrem hohe Einkommen nicht auf 
das zu ermittelnde Durchschnittseinkommen aus.

Der Mikrozensus hat für regionale Berechnungen die 
erforderliche Stichprobengröße und ermöglicht weitere 
Auswertungen und Erkenntnisse. Er steht außerdem 
deutlich aktueller als alternative Datenquellen zur 
Verfügung. Weitere, aber in diesem Zusammenhang 

nicht nutzbare Datenquellen sind die Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe (EVS), das Sozioökonomische Panel 
(SOEP) und die EU-SILC (European Union Statistics on 
Income and Living Conditions / Leben in Europa).

Die Untergruppen des Mikrozensus entsprechen 
meist der Kreisebene und werden für die kleinräumige 
Darstellung genutzt. Sind Kreise zu klein, werden sie 
zusammengefasst. Sind sie zu groß, werden sie in Unter-
gruppen geteilt. Auch wenn eine Auswertung auf Ebene 
der Untergruppen im Grenzbereich des stichprobentheo-
retisch Zulässigen ist, wird wegen des Interesses an einer 
kleinräumigen Darstellung so verfahren. Werte, die rein 
stichprobentheoretisch zu unsicher sind, wurden in der 
Tabelle 2.3.1 unterdrückt („/“). Eingeklammerte Werte 
(„()“) haben einen eingeschränkten Aussagegehalt. 
Veränderungen im Zeitverlauf sollten sehr vorsichtig 
interpretiert werden. Hier bieten sich die „Anpassungs-
schichten“ des Mikrozensus an: Diese Zusammenfassun-
gen von Gebietseinheiten haben ca. 500 000 Einwohner, 
so dass die Ergebnisse statistisch belastbarer werden 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1).

National- und Regionalkonzept
Als Durchschnittseinkommen wird der jeweilige regio-
nale Durchschnitt (= Regionalkonzept) genutzt, er ent-
spricht dem der Berechnung wissenschaftlich zugrunde 
liegenden Teilhabekonzept. Wenn der nationale Durch-
schnitt (= Nationalkonzept) zugrunde gelegt wird, kann 
in wirtschaftlich schwachen Regionen die Armut über-
schätzt und in prosperierenden Räumen systematisch 
unterschätzt werden. Unter www.amtliche- 
sozialberichterstattung.de können die Ergebnisse nach 
dem Nationalkonzept abgerufen werden.

Auch wenn die nach dem Regionalkonzept berech-
nete Armutsgefährdungsquote (siehe Erläuterung im 
Kapitel 8.1) die deutlich wertvollere und realitätsnähere 
Information enthält, fallen doch die am Durchschnitts-
einkommen gemessenen Armutsgefährdungsquoten in 
Regionen mit sehr geringem Durchschnittseinkommen 
ebenfalls oft sehr niedrig aus. Der Grund dafür liegt 
in den methodischen Grundannahmen aller Konzepte 
relativer Armutsmessung. Da ein bestimmtes (relatives, 
zeitlich und regional variables) Einkommensniveau benö-
tigt wird, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
zu können, wird die (relative) Armut gemessen anhand 
der Ungleichverteilung von Einkommen. Hier wird dieses 
Niveau bei 60 % festgelegt. Verfügt das gesamte soziale 
Umfeld ebenfalls über ein niedriges Einkommen, bedarf 
es weniger, um 60 % zu erreichen als in einem wohlha-
benden Umfeld. Das Resultat sind regional unterschied-
liche Schwellenwerte für die Armutsgefährdung. Wenn 
häufig bei steigenden Einkommen zugleich auch die 
Armutsgefährdungsquote steigt, handelt es sich um den-

2. Bestandsaufnahme: Armut und Reichtum in Niedersachsen
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selben Effekt, da auf die „Reichen“ oft ein überproporti-
onaler Anteil des Einkommenszuwachses entfällt und die 

„Armen“, trotz gestiegener Einkünfte, in Relation dazu 
zurückfallen.

2.2 Differenzierte Armutsgefährdungsquoten  
  in Niedersachsen auf Landesebene und  
  ihre Entwicklung

Das bedarfsgewichtete Nettoäquivalenzeinkommen pro 
Person (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) betrug in Nie-
dersachsen 2010 1 353 €, die Reichtumsschwelle lag bei 
2 706 €. Die Armutsgefährdungsschwelle von 60 % lag 
demnach bei 812 €. Um die Armutsgefährdungsschwel-
len für andere Haushaltstypen zu ermitteln, muss dieser 
Wert mit den entsprechenden Bedarfsgewichten multi-
pliziert werden, z. B. für einen Vierpersonen-Haushalt 
mit zwei Kindern unter 14 Jahren in Niedersachsen  
812 € x (1,0 + 0,5 + 0,3 + 0,3) = 1 705 €�

Armutsgefährdung in Bundesländern und Großstädten
Die Armutsgefährdungsschwelle ist in Niedersachsen 
in den Jahren 2005 bis 2010 kontinuierlich angestiegen 
(sh. Tabelle 2.2.4): von 730 € für Einpersonenhaushalte 
auf 812 €. Das entspricht einem Anstieg um 82 € oder 
+11,2 %. Dieser Zuwachs fällt allerdings etwas schwächer 
aus als in Deutschland insgesamt mit 90 € oder einer 
Steigerung von +12,1 %.

Tabelle 2.2.5. ermöglicht den Vergleich der Armuts-
quoten von 15 ausgewählten deutschen Großstädten 
von 2005 bis 2010. In sechs Großstädten war die Armuts-
gefährdungsquote zwischen +0,2 Prozentpunkten (Nürn-
berg) und +2,0 Prozentpunkten (Dortmund) angestiegen. 
Nur Hamburg hatte 2005 und 2010 die gleiche Armuts-
gefährdungsquote (17,4 %). In acht Großstädten sank die 
Armutsgefährdungsquote ab, von -0,1 Prozentpunkten 
(Hannover) bis -1,9 Prozentpunkten (Berlin). Zwar wies 
die Landeshauptstadt Hannover 2009 mit 20,2 % die 
höchste Armutsgefährdungsquote der Großstädte in 
diesem Zeitraum auf, gehörte im Vergleich der Jahre 
2005 und 2010 jedoch zu den Großstädten ohne Wachs-
tum der Armutsgefährdungsquote. Gründe für diese 

„Spitzenposition“ Hannovers könnten die verfestigten 
Unterschiede zwischen den Stadtteilen mit mehrheitlich 
armen oder reichen Bewohnern sein.3

3 Vgl. Landeshauptstadt Hannover: Sozialbericht 2008, 
Kapitel 3.2.1, S. 44ff., Karten 9-16

Armutsgefährdung in Niedersachsen
2010 hatten 14,5 % aller Niedersachsen weniger als 
812 € als Einkommen zur Verfügung (sh. Tabelle 2.2.1). 
Niedersachsen liegt mit dieser Armutsgefährdungsquote 
genau auf dem Niveau des Bundes, sechs Bundesländer 
wiesen eine höhere und neun eine niedrigere Quote auf. 
Die niedrigsten Quoten hatten Thüringen und Sachsen 
(12,5 % und 13 %), die höchsten die Stadtstaaten Ham-
burg und Bremen (17,4 % und 17,3 %). Im Vergleich zu 
den Vorjahren ist die Entwicklung Niedersachsens klar 
positiv.

Schere zwischen Arm und Reich in Niedersachsen
Die Armutsgefährdungsquoten waren bis 2005 jährlich 
gestiegen; von 2005 bis 2010 sank die Armutsgefähr-
dungsquote von 15,1 % auf 14,5 % um -0,6 Prozent-
punkte. Da die Einkommensreichtumsquote (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1) im gleichen Zeitraum von 
7,4 % auf 7,3 % um -0,1 Prozentpunkte sank, hat sich in 
Niedersachsen 2010 die Schere zwischen arm und reich 
ein wenig geschlossen (sh. Tabelle 2.2.2). Ein weiterer 
Hinweis darauf ist der verringerte Gini-Koeffizient der 
Äquivalenzeinkommen, der die relative Konzentration 
beziehungsweise Ungleichheit misst. Je höher dieser 
Koeffizient zwischen Null und Eins ausfällt, desto größer 
ist die Ungleichverteilung. 2005 hatte er für Niedersach-
sen den Wert 0,29; er fiel 2006 auf 0,28. Dieser Wert 
blieb bis einschließlich 2010 unverändert.

Bundesweit betrug 2010 die Reichtumsquote 8,1 % 
und die Steigerung seit 2005 +0,4 Prozentpunkte. Zusam-
men mit Bremen, Berlin und dem Saarland gehörte Nie-
dersachsen mit 7,3 % zu den Bundesländern mit gesun-
kener Reichtumsquote. Die höchsten Reichtumsquoten 
traten im Ländervergleich in den Stadtstaaten Hamburg 
(10,1 %) und Berlin (9,0 %) auf. Die niedrigsten Werte 
gab es in Ostdeutschland, und zwar in Sachsen und 
Thüringen (beide 5,2 % und mit überdurchschnittlichen 
Quotensteigerungen).

In vier Bundesländern stieg sowohl die Armutsge-
fährdungs- als auch die Einkommensreichtumsquote 
(vgl. Abbildung 2.2). Die Schere zwischen Arm und Reich 
hat sich zwischen 2005 und 2010 in Rheinland-Pfalz am 
weitesten geöffnet, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. 
Moderater fiel das gleichzeitige Wachstum von Armuts-
gefährdungs- und Einkommensreichtumsquote in Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein aus.
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Armutsgefährdung nach soziodemografischen 
Merkmalen
Armutsgefährdungsquoten in Niedersachsen nach 
verschiedenen soziodemografischen Merkmalen bzw. 
Lebenslagen enthält Tabelle 2.2.3 (siehe Erläuterung im 
Kapitel 8.1):

Staatsangehörigkeit	und	Migrationsstatus: Mit 
36,7 % war die Armutsgefährdungsquote Nichtdeutscher 
etwa dreimal so hoch wie die der Deutschen mit 12,9 % 
(sh. Abbildung 2.2.1). Mit einem Migrationshintergrund 
betrug die Armutsgefährdungsquote 29,1 %, ohne 
11,5 %. Zwischen 2005 und 2010 sanken die Quoten 
für Ausländer (-6,3 Prozentpunkte) und Menschen mit 
Migrationshintergrund (-4,1 Prozentpunkte) stark ab; bei 
deutschen Staatsangehörigen liegt sie auf dem Niveau 
von 2005.

Haushaltstyp:	Alleinerziehende mit einem oder 
mehr Kindern hatten mit 39,9 % die höchste Armuts-
gefährdungsquote, gefolgt von kinderreichen Familien 
mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern mit 
26,7 % (vgl. Abbildung 2.2.2). Zwischen 2005 und 2010 
betrug bei Alleinerziehenden die Steigerung gegen den 
allgemeinen Trend +2,4 Prozentpunkte, die Lage der kin-
derreichen Haushalte hatte sich jedoch verbessert (-2,4 
Prozentpunkte). Eine geringe Armutsgefährdungsquote 
hatten Haushalte mit zwei Erwachsenen ohne Kinder 
mit 8 %; diese Quote war noch um -0,7 Prozentpunkte 
abgesunken.

Alter:	2010 waren die Gruppen der 18- bis unter 
25-Jährigen (Ausbildungs- und erste Familiengrün-
dungsphase) und die der Kinder und Jugendlichen 
unter 18 Jahre am stärksten gefährdet mit 19,4 % bzw. 
23,8 %. Frauen und Männer sind unterschiedlich stark 

betroffen (sh. Abbildung 2.2.3). Die Quoten der anderen 
Altersgruppen lagen deutlich darunter. Altersarmut ist 
mit 12,2 % bei den über 65-Jährigen noch kein großes 
Problem und hat seit 2005 (trotz einiger Schwankungen) 
insgesamt nicht zugenommen�

Geschlecht:	Die mit 14 % um einen Prozentpunkt 
höhere Armutsgefährdungsquote bei Frauen gegenüber 
Männern ist in der Überzahl der weiblichen Alleiner-
ziehenden und der geringeren männlichen Altersar-
mut begründet. Der leichte Rückgang zwischen den 
Geschlechtern ist beinahe gleich groß (Frauen: -0,7 Pro-
zentpunkte, Männer: -0,6 Prozentpunkte). Die Quoten 
bei den Rentnerinnen sind meist wegen Unterbrechun-
gen in der Erwerbsbiografie und geringerer Verdienste 
höher.

Erwerbsstatus:	Mit 52,3 % hatten Erwerbslose das 
höchste Armutsrisiko. Die Quote ist im Vergleich zum 
Jahr 2005 mit +3,0 Prozentpunkten stark gestiegen. Im 
Gegensatz dazu steht die Armutsgefährdungsquote von 
7,4 % der Erwerbstätigen, die Quotensteigerung betrug 
+0,4 Prozentpunkte.

Qualifikation:	Je höher das Qualifikationsniveau ist, 
desto niedriger sind die Armutsgefährdungsquoten bei 
den über 25-Jährigen (sh. Abbildung 2.2.4). Zwischen 
den Quoten der Geringqualifizierten (26,2 %) und Hoch-
qualifizierten (5,0 %) lagen 2010 über 21 Prozentpunkte. 
Bereits eine mittlere Qualifikation senkt das Armutsrisiko 
auf 10,1 %. Die Veränderungen für Hochqualifizierte 
betrug -0,2 Prozentpunkte, während das Armutsrisiko für 
Niedrigqualifizierte um +1,3 Prozentpunkte anstieg.
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über dem Niedersachsendurchschnitt. Das galt auch für 
die Landkreise Harburg, Rotenburg (Wümme) und Nien-
burg im prosperierenden ländlichen Raum.

Im strukturschwachen Raum waren von 12 Kreisen 
bzw. kreisfreien Städten bei vier die Reichtums- und bei 
drei die Armutsquote überdurchschnittlich. Im prospe-
rierenden ländlichen Raum (ebenfalls 12 Kreise) war das 
Verhältnis sechs überdurchschnittliche Reichtumsquoten 
bzw. vier überdurchschnittliche Armutsquoten.

Überdurchschnittlich hohe Armutsgefährdungsquo-
ten waren im großstädtischen Umland in zwei von sechs 
Kreisen, im Westen im Landkreis Vechta und bei den 
zusammengefassten Landkreisen in Friesland und Witt-
mund vorhanden.

2.3.2 Veränderungen in den Regionen

Armutsgefährdungsquoten auf Ebene der 11 regionalen 
Anpassungsschichten des Mikrozensus (ca. 500 000 Ein-
wohner große Gebietszusammenfassungen (siehe Erläu-
terung im Kapitel 8.1)) zeigt die Tabelle 2.2.6. Karte 2.2.5 
stellt dabei die Veränderungen zwischen 2008 und 2010 
grafisch dar. Die Ergebnisse sind im Zeitvergleich bei die-
sen meist größeren Gebieten zuverlässiger und stabiler 
als für die Kreisebene bzw. die regionalen Untergruppen 
(Anpassungsschichten und regionale Untergruppen sind 
identisch bei der Landeshauptstadt und ihrem Umland). 
Einen „amtlichen“ Charakter haben die Gebietsbezeich-
nungen jedoch nicht.

2.3 Armutsgefährdungsquoten in den  
  Regionen des Landes

2.3.1 Regionalisierte Armutsgefährdungs-  
  und Reichtumsquoten

Tabelle 2.3.1 enthält die durchschnittlichen Nettoäquiva-
lenzeinkommen, Armutsgefährdungsquoten und Reich-
tumsquoten (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) auf Ebene 
der regionalen Untergruppen des Mikrozensus für 2009. 
Ihre Aussagekraft ist, insbesondere im Zeitvergleich, 
eingeschränkt. Da sie bis zur Fertigstellung des vorlie-
genden Berichts nicht aktualisiert werden konnte, wird 
auf die Analyse der Tabelle mit dazugehörigen Karten in 
dem Statistikteil HSBN 2011 hingewiesen.

Abbildung 2.3 zeigt die unterschiedlichen Anteile der 
Armutsgefährdungs- und Einkommensreichtumsquoten 
und die der „Sozialen Mitte“ in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten Niedersachsens. Die Kreise Friesland 
und Wittmund, Uelzen und Lüchow-Dannenberg sowie 
Leer und die Stadt Emden wurden jeweils in regionalen 
Untergruppen zusammengefasst und konnten deshalb 
nicht den Strukturindikatoren-Clustern zugeordnet wer-
den. 2009 war in Niedersachsen der Anteil der Armuts-
gefährdeten mit 14,6 % doppelt so hoch wie der der 
Einkommensreichen mit 7,4 %, die „Soziale Mitte“ hatte 
einen Anteil von 78 %.

Der Anteil der „Sozialen Mitte“ ist in den Großstäd-
ten (ohne Emden und Hildesheim) kleiner als in den 
anderen Clustern; hier lagen sowohl die Quoten der 
Armutsgefährdeten als auch der Einkommensreichen 

Weser-Leine-
Bergland

Westniedersachsen

Mittel-

Südniedersachsen

sachsen

Ostfriesland-
Nordseeküste
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Nordost-
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nieder-
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Ostniedersachsen

Nord-
niedersachsen

Oldenburger
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Hannover, LHSt

Hannover, Umland

2.2.5 Veränderung der Armutsgefährdung
nach Anpassungsschichten 2008/2010

Minimum: -1,7 (Westniedersachsen)
Maximum: +2,4 (Weser-Leine-Bergland)
Niedersachsen: -0,2

Zu-/Abnahme der Armutsgefährdungsquote nach
Anpassungsschichten des Mikrozensus (ca. 500.000 Einwohner)
zwischen 2008 und 2010 in Prozentpunkten

unter -1,5
-1,5 bis unter -0,5
-0,5 bis unter 0,5
0,5 und mehr
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Die Landeshauptstadt Hannover hatte 2010 mit 
19,6 % auch auf dieser Ebene die landesweit höchste 
Armutsgefährdungsquote. Quoten über 14,5 % und 
darüber gab es in Nordostniedersachsen, Südnieder-
sachsen und im verstädterten Raum in Ostniedersachsen 
sowie im Weser-Leine-Bergland. Lediglich in den beiden 
letztgenannten Gebietseinheiten stieg die Armutsge-
fährdungsquote an, und zwar um +2 bzw. +2,4 Prozent-
punkte.

Im Norden des Landes, in den Gebieten Nordnieder-
sachsen, Ostfriesland-Nordseeküste und dem Oldenbur-
ger Raum, lagen die Quoten knapp unter 13 % und san-
ken kräftig bzw. stagnierten (Oldenburger Raum). Die 
Quote von Mittelniedersachsen traf mit 14,4 % beinahe 
den Niedersachsendurchschnitt, was auch für das Sinken 
um -0,3 Prozentpunkte galt. Die mit unter 12,5 % nied-
rigsten Quoten gab es in Westniedersachsen; hier ging 
die Quote mit -1,7 Prozentpunkten am stärksten zurück.

2.3.3 Aussagekraft regionaler  
  Armutsgefährdungsquoten

Die tief regionalisierten Armutsgefährdungsquoten 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) der regionalen Unter-
gruppen des Mikrozensus basieren auf Berechnungen 
an der Grenze des methodisch Machbaren (vgl. Tabelle 
2.3.1). Interpretationen sind daher immer im Zusam-
menhang mit anderen Indikatoren über das Einkommen 
und die Armut vorzunehmen: den Daten über Mindest-
sicherungsempfänger (siehe Erläuterung im Kapitel 
8.1) sowie Einkommensdaten aus den Steuerstatistiken 
und den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
(VGR). Das verfügbare Einkommen aus den VGR (vgl. 
Kapitel 4.1.2) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) und das 
bedarfsgewichtete Nettoäquivalenzeinkommen werden 
unterschiedlich definiert und berechnet bzw. ermittelt, 
passen dennoch regional meist sehr gut zueinander� 
Eine wichtige Ausnahme ist die regionale Untergruppe 
Friesland / Wittmund. In diesem Gebiet sind, wie auch 
in den anderen ostfriesischen Gebieten Emden / Leer 
und Aurich, die Einkünfte unterdurchschnittlich. Das hier 
ermittelte hohe Nettoäquivalenzeinkommen von 1 427 € 
im Jahr 2009 scheint nicht belastbar zu sein. Da die 
Armutsgefährdungs- und Reichtumsquoten stark vom 
ausgewiesenen Nettoäquivalenzeinkommen beeinflusst 
werden, gilt diese Aussage auch für Friesland / Witt-
mund�

Die Quoten der Empfänger von SGB II- bzw. Mindest-
sicherungsleistungen und Armutsgefährdungsquoten 
sind nicht identisch: Die Nettoäquivalenzeinkommen, die 
den Armutsgefährdungsquoten zugrunde liegen, enthal-
ten bereits die Transferleistungen, insbesondere Leistun-
gen nach SGB II (= Arbeitslosengeld II und Sozialgeld). 

Die Sozialleistungen sollen Armut abwenden, um eine 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen.

Auf der Ebene der Statistischen Regionen passen 
Armutsgefährdungs- und SGB II-Quoten gut zueinan-
der: In Braunschweig und Hannover sind beide Quoten 
überdurchschnittlich, in Lüneburg und Weser-Ems liegen 
beide Quoten unter dem Landesdurchschnitt.

Um einen Überblick über die bekämpfte Armut und 
über das regionsinterne Ausmaß der sozialen Ungleich-
heit nach Transferzahlungen auf der Kreisebene bzw. 
der Ebene der regionalen Anpassungsschichten zu 
bekommen, sollten beide Werte gemeinsam betrach-
tet werden. So hatte bspw. die Stadt Delmenhorst eine 
überdurchschnittlich hohe Quote der bekämpften 
Armut (Empfänger von SGB II- sowie anderen Mindest-
sicherungsleistungen) und zugleich eine sehr niedrige 
Armutsgefährdungsquote von 8,6 %. Die Einkommen 
(Nettoäquivalenz- ebenso wie verfügbares Einkommen) 
waren im Landesvergleich sehr gering. Hier sind die 
Einkünfte unterdurchschnittlich und viele Einwohner 
von Sozialleistungen abhängig. Das hat den Effekt, dass 
vergleichsweise wenig Bezieher von Mindestsicherungs-
leistungen unterhalb der 60 %-Grenze bleiben, somit die 
definitionsgemäße Schwelle für eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben nicht unterschritten wird.

Werden die tief regionalisierten Armutsgefährdungs-
quoten zusammen mit anderen Indikatoren betrachtet, 
sind sie eine wertvolle Quelle für die Analyse der Armut 
und der sozialen Lage in einer Region.

2.4 „Bekämpfte Armut“ –  
  Empfängerinnen und Empfänger von  
  Mindestsicherungsleistungen

Die Empfänger staatlicher Transferzahlungen sind 
„behördlich wahrgenommen“ arm. In der Armutsfor-
schung ist diese Armut als „Bekämpfte Armut“ ein 
feststehender Begriff. Nach der Festlegung der Höhe 
eines Mindestsicherungsbedarfes soll für die Empfänger 
dieser Leistungen Armut verhindert und die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Mit dem Bund-Länder-Projekt „Amtliche Sozialbe-
richterstattung“, den Berichten „Soziale Mindestsiche-
rung in Deutschland“ und dem Internetangebot unter 
www.amtliche-sozialberichterstattung.de liefert die 
amtliche Statistik in Deutschland vergleichbare Daten für 
Bund und Länder aus den Bereichen soziale Mindestsi-
cherung sowie Armut und soziale Ausgrenzung.

Fünf Hilfearten gehören zu den staatlichen Mindest-
sicherungsleistungen (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1): 
Leistungen nach dem SGB II (ALG II und Sozialgeld) sowie 
die Sozialhilfe nach dem SGB XII (laufende Hilfe zum 
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, „HLU“). 
Hinzu kommen die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sowie die Regelleistungen nach dem 
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Asylbewerberleistungsgesetz und die Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge (laufende Leistungen). Letztere 
lassen sich jedoch nicht ausreichend regionalisieren, um 
sie unterhalb der Länderebene darzustellen.

In Niedersachsen werden im Rahmen der HSBN die 
staatlichen Mindestsicherungsleistungen auf regionaler 
Ebene sowohl auf der Ebene der Kreise und kreisfreien 
Städte als auch für die Einheits- und Samtgemeinden 
des Landes aus dem Bereich des SGB II und des SGB XII 
zusammengeführt. In den Tabellen (Statistische Erhe-
bung „255 Soziale Mindestsicherung“) der regionalsta-
tistischen Datenbank LSKN-Online werden die Daten von 
2007 an differenziert nach Geschlecht, Nationalität und 
Altersgruppen zur Verfügung gestellt. Es kommt hier 
zu leichten Abweichungen gegenüber den auf Bundes-
ebene publizierten Zahlen und Quoten: Zum einen sind 
die Empfänger der Kriegsopferfürsorge nicht enthalten, 
zum anderen werden die Mindestsicherungsleistungs-
empfänger aus Gründen der Vergleichbarkeit der Daten 
auf Kreis- und Samtgemeindeebene ausschließlich nach 
dem Wohnortprinzip (und nicht nach dem Trägerprinzip) 
dargestellt�

Seit 2005 ist es nur in Ausnahmefällen möglich, ver-
schiedene dieser Hilfearten gleichzeitig zu erhalten� Seit 
der Reform der sozialen Sicherungssysteme erhalten 
erwerbsfähige Hilfebedürftige Arbeitslosengeld II, wenn 
ggf. kein Anspruch mehr auf Zahlung des Arbeitslosen-
geldes I besteht. Die nicht erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen erhalten Sozialgeld und sind überwiegend Kinder, 
die in Haushalten von Empfängern des Arbeitslosengel-
des II leben, z. T. aber auch andere Angehörige. Doppel-
zählungen sind ab Januar 2005 praktisch ausgeschlossen.

Nicht unter diese Mindestsicherungsleistungen fallen 
andere Sozialleistungen, wie bspw. Wohngeld, BAföG 
oder Kinderzuschlag (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). 
Letzterer soll nach § 6a Bundeskindergeldgesetz den 
Bezug von Leistungen nach SGB II vermeiden. Da die 
Prüfung, ob der Bezug von Kinderzuschlag möglich ist, 
meist im Rahmen der Antragstellung für den Bezug von 
Leistungen nach dem SGB II erfolgt, könnte er auch als 
Mindestsicherungsleistung aufgefasst werden. Das Kind, 
für das die Leistung gezahlt wird ist Teil einer Bedarfsge-
meinschaft, deshalb müssten deren Mitglieder dann hier 
ebenfalls mitgezählt werden.

In den Mindestsicherungsleistungen der Tabelle 2.4.1 
ist die Kriegsopferfürsorge enthalten. Es handelt sich hier 
um Daten des Bund-Länder-Projektes „Amtliche Sozial-
berichterstattung“. Da auch das Wohnortprinzip nicht 
angewandt wird, sind die Quoten, wie bereits erwähnt, 
etwas höher als die der Mindestsicherungstabellen der 
LSKN-Online-Datenbank. Jeder zehnte Bundesbürger 
war am 31.12.2006 Empfänger von Mindestsicherungs-
leistungen (8 300 712 oder 10,1 %). In Niedersachsen lag 
die Quote mit 10,3 % etwas darüber. Am 31.12.2009 war 
die Zahl der Empfänger in Deutschland auf 9,5 % und in 
Niedersachsen auf 9,6 % gesunken.

Mindestsicherungsempfänger in Niedersachsen
2010 erhielten in Niedersachsen 9,2 % oder 727 081 Per-
sonen Mindestsicherungsleistungen (ohne Kriegsopfer-
fürsorge). Die Zahl der Leistungsempfänger verringerte 
sich gegenüber 2009 um -3,3 % und gegenüber 2007 um 
-7,9 % (vgl. Tabelle 2.4.2 und Karte 2.4.1). Die Zusammen-
setzung der Leistungsarten stellte sich folgendermaßen 
dar: 85 % (618 675 Personen) bezogen SGB II-Leistungen 
(61,2 % ALG II und 23,8 % Sozialgeld). Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung erhielten 84 298 
Personen bzw. 11,6 % und Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz 14 370 Personen bzw. 2 % der 
Hilfeempfänger. 9 738 Personen bzw. 1,3 % erhielten 
laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Ein-
richtungen�

Hohe Empfängerquoten gab es in erster Linie in den 
Städten, die höchsten mit 16,7 % in Delmenhorst, 16 % 
in Wilhelmshaven und 15,4 % in der Landeshauptstadt 
Hannover. Am niedrigsten waren die Quoten in den 
Landkreisen Emsland (5 %) und Vechta (5,4 %). Jeweils 
6 % betrug die Quote in Harburg, Osterholz und der 
Grafschaft Bentheim. Vergleichsweise niedrige Empfän-
gerquoten treten vor allem im großstädtischen Umland 
auf; der Landkreis Wesermarsch war hier mit 10,3 % die 
Ausnahme. Landkreise mit geringen Mindestsicherungs-
quoten bilden ein zusammenhängendes Gebiet von 
Nordost nach Südwest, das von Bremen und den umlie-
genden Kreisen und kreisfreien Städten unterbrochen 
wird. Im Süden und Osten konzentrieren sich die hohen 
Mindestsicherungsquoten. Hier fallen besonders die 
Landkreise Goslar (11,3 %) und Osterode (11,1 %), Celle 
(10,7 %), Lüchow-Dannenberg (10,6 %) und Hameln-
Pyrmont (10,3 %) auf.

Die Darstellung auf Ebene der Verwaltungseinhei-
ten (Karte 2.4.2) ermöglicht u. a. die Identifikation von 
einzelnen Kommunen mit höheren Empfängerquoten 
in den Landkreisen mit niedrigen Empfängerquoten. 
Beispiele sind die Kreisstadt Cloppenburg im gleichnami-
gen Landkreis sowie die Städte Diepholz und Sulingen 
im Landkreis Diepholz. Auch in Landkreisen mit höchsten 
Mindestsicherungsquoten sind auf dieser Darstellungs-
ebene die unterschiedlichen Quoten der zugehörigen 
Samt- bzw. Einheitsgemeinden erkennbar. Die bereits auf 
der Kreisebene deutliche Stadt-Land-Struktur wird auf 
der Ebene der Verwaltungseinheiten noch deutlicher.

Veränderungen zwischen 2007 und 2010 bei 
Empfängerzahlen und -quoten
Einen Überblick über die Anzahl der Empfänger von Min-
destsicherungsleistungen, die Quoten je 1 000 Einwoh-
ner und auch die Veränderung der Empfängerzahl zwi-
schen 2007 und 2010 gibt Tabelle 2.4.3. In Niedersachsen 
sind die Empfängerzahlen in diesem Zeitraum um -7,9 % 
gesunken. Die Veränderungen reichen von -24,6 % im 
Emsland bis +7,4 % in der Stadt Osnabrück.

Die Mindestsicherungsquote sank von 2007 bis 2010 
in Niedersachsen um -7 Prozentpunkte (vgl. Karte 2.4.3). 
Die Veränderungen reichten von -20 Prozentpunkten im 
Landkreis Leer bis +8 Prozentpunkten in der Stadt Osna-
brück. In zwei Landkreisen (Leer und Emsland) fiel die 
Quote um unter -15 Prozentpunkte. Die Mitglieder der 
nächsten Größenklasse (-15 bis unter -10 Prozentpunkte) 
bilden im Norden des Landes einen Gürtel von West nach 
Ost, auch gehören Hameln-Pyrmont und Braunschweig 
dazu. In der mit den Städten Salzgitter und Wolfsburg 
und 19 Landkreisen mitgliederstärksten Kartenklasse (-10 
bis -5 Prozentpunkte) sind die 21 Mitglieder über ganz 
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Verwaltungseinheiten Niedersachsens
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Niedersachsen verteilt. Die 11 Kreise bzw. kreisfreien 
Städte der Kartenklasse mit einem geringen oder fehlen-
den Absinken der Quote (-5 bis unter 0) lagen vor allem 
im Osten des Landes – mit Ausnahme der Städte Delmen-
horst und Oldenburg sowie den Landkreisen Verden und 
Harburg. Gegen den Trend nahm in fünf Städten und 
dem Landkreis Osterode a. H. die Quote der Mindestsi-
cherungsleistungsempfänger sogar zu�

Auf Ebene der Samtgemeinden zeigt die Karte 2.4.3.1 
die Quotenveränderung der Empfänger von Mindestsi-
cherungsleistungen zwischen 2007 und 2010. Auffällig 
ist die direkte Nachbarschaft von Einheits- oder Samt-
gemeinden mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen 
innerhalb eines Landkreises, so z. B. in den flächenmäßig 
großen Kreisen Nienburg und Diepholz.

Mindestsicherungsquote 2010 und ihre Veränderung 
seit 2007
Karte 2.4.4 zeigt auf Kreisebene vier Felder: die beiden 
Rottöne stehen für eine unterdurchschnittliche Quote 
im Jahr 2007, die Blautöne für eine überdurchschnittli-
che Quote. Der jeweils hellere der Farbtöne steht für ein 
überdurchschnittliches Quotenabsinken bis 2010 (Landes-
durchschnitt: 9,2 Prozentpunkte), der dunklere Farbton 
zeigt eine unterdurchschnittliche Entwicklung der Quote 
an (Landesdurchschnitt: -7,9 Prozentpunkte).

Die mitgliederstärkste Kartenklasse umfasst 16 Land-
kreise und Wolfsburg. Hier lagen 2007 die Mindestsi-
cherungsquoten bereits unter dem Niedersachsendurch-
schnitt, der Rosaton bedeutet, dass sie bis 2010 auch 
überdurchschnittlich sanken. Der dunkelrote Farbton von 
acht Landkreisen und dem Umland der Städte Hannover 

und Hildesheim weist auf eine 2007 noch unterdurch-
schnittliche Empfängerquote und eine ungünstige Ent-
wicklung bis 2010 hin. Es handelt sich hier überwiegend 
um die unmittelbare Umgebung der Städte Hamburg, 
Hannover und Bremen.

Blaugefärbt sind 22 Landkreise bzw. Städte. In sieben 
Landkreisen und Braunschweig lag die Empfängerquote 
2007 zwar über dem Niedersachsendurchschnitt. Sie ist 
bis 2010 jedoch überdurchschnittlich stark abgesunken. 
In den 14 dunkelblau gefärbten Kreisen und Städten san-
ken, bei einer überdurchschnittlich hohen Quote 2007, 
gegen den Trend die Quoten bis 2010 entweder unter-
durchschnittlich ab, oder waren sogar gestiegen. Bis auf 
die Städte Braunschweig und Wolfsburg waren hier die 
Städte des Landes und die Landkreise Celle, Holzminden, 
Peine, Goslar und Osterode a. H. betroffen.

Auf Ebene der Einheits- und Samtgemeinden (vgl. 
Karte 2.4.4.1) zeigt sich eine differenziertere Struktur, 
so z. B., dass auch in einigen Gemeinden südlich von 
Bremen die Entwicklung von 2007 bis 2010 ungüns-
tig verlaufen ist, obwohl die Landkreise, zu denen sie 
gehören, insgesamt ein positives Bild abgeben. Ähnlich 
ist es auch im Landkreis Stade. Gerade die Landkreise im 
großstädtischen Umland (Bremen, Hamburg) weisen also 
starke interne Unterschiede auf.

Regionale Unterschiede der Mindestsicherungsquoten 
von Frauen und Männern
Im Landesdurchschnitt war die Mindestsicherungs-
quote der Frauen und der Männer mit 9,2 % gleich (vgl. 
Tabelle 2.4.4), regional gab es jedoch erhebliche Unter-
schiede. Den Karten 2.4.5 und 2.4.5.1 sind die  regionalen 
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0 und mehr (5)
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Minimum: -47 (Kreiensen)
Maximum: +18 (Osterheide)
Niedersachsen: -7

Gemeindefreie Gebiete sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
sind weiß gekennzeichnet.

Veränderung der Empfänger von Mindestsicherungsleistungen
je 1 000 Einwohner zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2010
in ‰-Punkten

Bremerhaven

10

Hamburg

7 1

8

9

5

Bremen

2

4

3

6

11

unter -15 (63)
-15 bis unter -10 (101)
-10 bis unter -5 (121)
-5 bis unter 0 (95)
0 und mehr (46)

Kreisfreie Städte
und Großstädte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven
9  Göttingen
10 Hannover, LHSt
11 Hildesheim

2.4.3.1 Veränderung der Mindestsicherungsquote 
zwischen 2007 und 2010
(Verwaltungseinheiten)
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Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 96 / -3
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 118 / -3
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 100 / -3

2.4.4 Mindestsicherungsquote am 31.12.2010
und Veränderung 2007 bis 2010
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Empfänger von Mindestsicherungsleistungen am 31.12.2010 
je 1 000 Einwohner und Veränderung der Mindestsicherungsquote
zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2010 in ‰-Punkten

Landesdurchschnitt 2010: 92
Landesdurchschnitt der Veränderung: -7
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8
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Fälle

14
Fälle

Veränderung 2007/2010
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-7-7 8

50

9292

167



22 HSBN • Statistikteil 2012

Empfänger von Mindestsicherungsleistungen am 31.12.2010 
je 1 000 Einwohner und Veränderung der Mindestsicherungsquote
zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2010 in ‰-Punkten

Landesdurchschnitt 2010: 92
Landesdurchschnitt der Veränderung: -7

2.4.4.1 Mindestsicherungsquote am 31.12.2010
und Veränderung 2007 bis 2010

(Verwaltungseinheiten)

195
Fälle

39
Fälle

133
Fälle

59
Fälle

Veränderung 2007/2010

2010
-47

-7-7 18

9

9292

167

Hamburg

4

10

5

Bremerhaven

1

6

8

3

11

Bremen

9

2

7

Kreisfreie Städte
und Großstädte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven
9  Göttingen
10 Hannover, LHSt
11 Hildesheim

Gemeindefreie Gebiete sowie Hamburg, Bremen und Bremerhaven
sind weiß gekennzeichnet.

5

7

Cuxhaven

Minimum: 55 (Emsland)
Maximum: 170 (Delmenhorst)
Niedersachsen: 92

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 92
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 114
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 96

2.4.5 Mindestsicherungsquote der Frauen
am 31.12.2010
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Empfängerinnen von Mindestsicherungsleistungen
am 31.12.2010 je 1 000 Frauen

unter 80 (15)
80 bis unter 90 (10)
90 bis unter 100 (9)

100 bis unter 110 (5)
110 und mehr (10)
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 Mindestsicherungsquoten der Frauen bzw. deren 
Veränderung zwischen 2007 und 2010 zu entnehmen. 
Die Verteilung der niedrigen bzw. hohen Empfängerin-
nenquoten zeigten eine klare regionale Struktur; für die 
Veränderung zwischen 2007 und 2010 gilt das nicht. Das 
bedeutet, dass die Veränderungen nicht dort am größ-
ten waren, wo die Quote 2007 hoch war. Eine Anglei-
chung der Landkreise findet demnach nicht statt.

Im Westen des Landes waren 2010 die Mindestsiche-
rungsquoten der Frauen wesentlich höher als die Quoten 
der Männer. Die Landkreise Vechta, Cloppenburg und 
Emsland sowie die Stadt Emden sind in Karte 2.4.5.2. 
beige gefärbt. Helle Farben kennzeichnen einen Frauen-, 
dunkle einen Männerüberschuss bei den Empfängern 
von Mindestsicherungsleistungen. Die Quoten der 
Geschlechter glichen sich im Niedersachsendurchschnitt; 
das traf auch auf die Landkreise Schaumburg und Göttin-
gen zu; sie sind orange gefärbt.

Relativ mehr Männer als Frauen erhielten in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten mit terracottafar-
bener Kartenfärbung Mindestsicherungsleistungen. Mit 
Ausnahme der Landkreise Friesland und Cuxhaven sowie 
der kreisfreien Städte Oldenburg und Osnabrück sind sie 
vor allem im Osten und Süden des Landes zu finden.

Das höchste Ungleichgewicht zwischen den männ-
lichen und weiblichen Empfängerquoten gab es in den 
Städten Hildesheim, Göttingen und der Landeshaupt-
stadt Hannover, erkennbar an der dunkelbraunen Fär-
bung. Die Landkreise, in denen die Mindestsicherungs-
quote der Männer höher als die der Frauen ist, liegen mit 
Ausnahme von Hameln-Pyrmont am Ostrand des Landes.

Mindestsicherungsleistungsempfänger mit und ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit
Große Niveauunterschiede zeigt eine Differenzierung 
nach Staatsangehörigkeit (vgl. Tabelle 2.4.4). Die Min-
destsicherungsquote von Ausländern lag 2010 bei 24,2 %, 
die der Deutschen bei 8,1 %. Mit -2,1 Prozentpunkten ist 
die Quote der Ausländer zwischen 2007 und 2010 jedoch 
stärker gesunken, als die der Deutschen mit -0,6 Prozent-
punkten.

Die Karte 2.4.6 zeigt die regionale Verteilung der 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft. Die Verteilung ähnelt der 
Verteilung der Mindestsicherungsquoten in der Karte 
2.4.1 bis hin zu den Extremwerten; allerdings ist das 
Niveau generell höher. Bei einem Vergleich der Quoten 
von Ausländern und Deutschen war in Emden die der 
Ausländer „nur“ 1,4 mal höher als die der Deutschen, im 
Landkreis Osterholz jedoch fast 4,5 mal.

Die regionale Verteilung der Ab- bzw. Zunahme der 
Mindestsicherungsquote der Karte 2.4.6.1 ähnelt der 
Verteilung der Quoten der Karte 2.4.6. Doch auch in 
Regionen mit niedriger Empfängerquote konnte zwi-
schen 2007 und 2010 die Abnahme unterdurchschnittlich 
sein oder es sogar zu einer Zunahme kommen. Beispiele 
dafür sind der Landkreis Osterode a. H. und die sich ent-
gegengesetzt entwickelten Quotenveränderungen in der 
Stadt Göttingen und ihrem Umland.

5
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Cuxhaven

Minimum: -20 (Leer)
Maximum: +8 (Wilhelmshaven)
Niedersachsen: -7

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: -3
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: -4
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: -4

2.4.5.1 Veränderung der Mindestsicherungsquote
der Frauen zwischen 2007 und 2010
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Veränderung der Empfängerinnen von Mindestsicherungsleistungen
je 1 000 Frauen zwischen dem 31.12.2007 und dem 31.12.2010
in ‰-Punkten

unter -15 (4)
-15 bis unter -10 (7)
-10 bis unter -5 (23)
-5 bis unter 0 (10)
0 und mehr (5)
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Regionale Alters- und Kinderarmut (Empfänger von 
Mindestsicherungsleistungen)
In der Abbildung 2.4.1.1 sind die Empfänger von Min-
destsicherungsleistungen der Altersgruppen unter 18 
und über 65 Jahren gegenübergestellt. Die Daten stam-
men aus den Tabellen zur sozialen Mindestsicherung in 
der LSKN-Online-Datenbank. Im Niedersachsendurch-
schnitt übertraf 2010 die Quote der minderjährigen 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen die der 
über 65-Jährigen sechsmal. Vergleicht man jedoch die 
regionalen Quotenabstände, war die Situation im Ems-
land kaum mit der in Wilhelmshaven zu vergleichen: Die 
Quote der Minderjährigen in Wilhelmshaven übertraf 
die Quote der über 65-Jährigen um das Zehnfache. Hier 
stieg auch die Quote der Minderjährigen zwischen 2007 
und 2010 am stärksten in Niedersachsen, während die 
der über 65-Jährigen in diesem Zeitraum sank (vgl. Abbil-
dung 2.4.1.2). Regional war die Entwicklung der Alters-
armut insgesamt uneinheitlicher als die der Kinderarmut 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). Bei letzterer gingen 
die Quoten insgesamt zurück, in drei Landkreisen und 
zwei kreisfreien Städten stiegen sie an. Die Altersarmut 
stieg insgesamt und auf sehr viel niedrigerem Niveau, 
aber in 21 Kreisen bzw. kreisfreien Städten an.

Kinder im Vorschulalter in SGB II-Bedarfsgemeinschaften
Im Juni 2011 erhielten in Deutschland Eltern für 727 170 
Kinder bis unter 6 Jahren Sozialgeld nach dem SGB II, 
was einer Quote von 17,7 % entspricht. In Niedersachsen 
betrug diese Quote 17,4 %, es waren insgesamt 68 207 
Kinder betroffen. Die Quote der Altersgruppe der unter 
3-Jährigen betrug 17,9 % und die der 3- bis unter 6-Jäh-
rigen 16,8 % im Niedersachsendurchschnitt (vgl. Tabelle 
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7

Cuxhaven

Minimum: -14 (Vechta)
Maximum: +19 (Hildesheim, Stadt)
Niedersachsen: 0

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: +8
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: +8
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: +8

2.4.5.2 Mindestsicherungsquoten am
am 31.12.2010: Abstand zwischen

Männern und Frauen
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Empfänger von Mindestsicherungsleistungen am 31.12.2010 je
1 000 Einwohner: Differenz zwischen der Quote der Männer und 
der Quote der Frauen (Männerquote minus Frauenquote) in ‰-Punkten

unter -5 (11)
-5 bis unter 0 (13)
0 bis unter 0 (2)
0 bis unter 5 (13)
5 und mehr (10)

2.4.5.1). Die regionale Verteilung der „nicht erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten“ ist sehr unterschiedlich. So 
reicht die Höhe der Quoten bei den 3- bis unter 6-Jähri-
gen von 8,6 % in der Grafschaft Bentheim bis zu 39 % in 
Wilhelmshaven.

Die Altersgruppen der Tabelle 2.4.5.2 setzen die der 
Tabelle 2.4.5.1 fort bis unter 20 Jahren. Wie auch in der 
vorigen Ausgabe der HSBN wird die Altersgruppe der 
(nicht erwerbsfähigen) unter 15-Jährigen extra ausge-
wiesen (vgl. Karte 2.4.7). Der Niedersachsendurchschnitt 
der Sozialgeldempfänger unter 15 Jahren betrug 14,7 %. 
Die Städte hatten Anteile von über 20 %, ausgenommen 
Braunschweig und Wolfsburg. Weniger als 11 % Sozial-
geldempfänger an der gleichaltrigen Bevölkerung gab 
es im Westen des Landes und in Osterholz, Rotenburg 
(Wümme) und Harburg.

Kinderzuschlag
Die Zahlung des Kinderzuschlags hat für die Familien 
lediger Kinder unter 25 Jahren zur Folge, dass sie kein 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld erhalten (siehe Erläu-
terung im Kapitel 8.1). Das bedeutet nicht unbedingt, 
dass mehr Geld in der Haushaltskasse ist, sondern in 
erster Linie weniger restriktive Lebensumstände und 
somit zumindest in dieser Hinsicht eine Erleichterung 
für die betroffenen Familien. Voraussetzungen für die 
Leistungsgewährung sind: Für die Kinder wird bereits 
Kindergeld bezogen und durch die Zahlung des Kinder-
zuschlages muss der Bedarf der Familie gedeckt werden, 
da die monatlichen Einnahmen bei Paaren 900 € und 
bei Alleinerziehenden 600 € nicht unterschreiten dürfen� 
Sind andere Einkommen und / oder Vermögen vorhan-
den, gilt hier eine Höchstgrenze.
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5

7

Cuxhaven

Minimum: -78 (LK Oldenburg)
Maximum: +24 (Osnabrück, Stadt)
Niedersachsen: -21

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: -22
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: -8
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: -24

2.4.6.1 Veränderung der Mindestsicherungsquote
der Ausländerinnen und Ausländer

zwischen 2007 und 2010
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Veränderung der ausländischen Empfänger von Mindestsicherungs-
leistungen je 1 000 Ausländer zwischen dem 31.12.2007 und 
dem 31.12.2010 in ‰-Punkten

unter -45 (10)
-45 bis unter -30 (12)
-30 bis unter -15 (15)
-15 bis unter 0 (6)

0 und mehr (6)
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Cuxhaven

Minimum: 76 (Emsland)
Maximum: 495 (Delmenhorst)
Niedersachsen: 242

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 239
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 340
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 302

2.4.6 Mindestsicherungsquote der
Ausländerinnen und Ausländer 

am 31.12.2010
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Ausländische Empfänger von Mindestsicherungsleistungen
am 31.12.2010 je 1 000 Ausländer

unter 200 (16)
200 bis unter 250 (17)
250 bis unter 300 (10)
300 bis unter 350 (3)
350 und mehr (3)
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Gegenüber 2007 hat sich die Anzahl der Kinder, für 
die ein Kinderzuschlag gezahlt wird, im Jahre 2011 auf 
26 496 von 6 368 beinahe vervierfacht (vgl. Tabelle 
2.4.6). 2011 hatte mit 81,5 % die Altersgruppe der unter 
15-Jährigen den größten Anteil an den Kinderzuschlags-
empfängern. Die Entwicklung der Anzahl der Kinderzu-
schlagsempfänger seit 2007 zeigt auch Abbildung 2.4.2. 
Der starke Anstieg seit 2008 hat sich von 2010 auf 2011 
nicht mehr fortgesetzt; es kann sich dabei jedoch auch 
lediglich um eine Schwankung wie die zwischen 2006 
und 2007 handeln.

In Niedersachsen ist die Kinderarmutsquote unter 
15-Jähriger unverändert
In der Öffentlichkeit wird sowohl eine Zu- als auch eine 
Abnahme der Kinderarmut (siehe Erläuterung im Kapitel 
8.1) diskutiert.4

Bei Kindern im Alter von unter 15 Jahren, für die eine 
Bedarfsgemeinschaft entweder Sozialgeld nach dem 
SGB II oder eine Familie Kindergeld erhielt, gilt: Ebenso 
wie auch die Gesamtzahl der Kinder dieser Altersgruppe 

4 Vgl. für die Abnahme statt vieler: Öchsner, Thomas: 
Kinderarmut geht zurück , in: Süddeutsche Zeitung online 
vom 26.01.2012: In Deutschland leben immer weniger 
arme Kinder: Nach einer Auswertung der Bundesagentur 
für Arbeit, die der SZ vorliegt, ist die Zahl der jungen 
Hartz-IV-Empfänger in der vergangenen fünf Jahren 
deutlich zurückgegangen. Kritiker warnen aber davor, das 
Ergebnis zu positiv zu bewerten. Für Aussagen über eine 
Zunahme bzw. eine Verhärtung auf hohem Niveau vgl. Der 
Paritätische Gesamtverband: Arme Kinder, arme Eltern: 
Familien in Hartz IV. Februar 2012.

sank die absolute Anzahl der von Armut betroffenen 
Kinder unter 15 Jahren ab, ihr Anteil an der gleichaltri-
gen Bevölkerung jedoch nicht. Mithin hat sich die Kin-
derarmutsquote dieser Altersgruppe zwischen 2007 und 
2011 nicht verändert.

Diese Feststellung beruht auf folgende Annahme: 
Zwischen 2007 und 2009 ist die Zahl der Kinder unter 
15 Jahren (1,19 Mio.) in Niedersachsen jährlich um rund 
-2 % gesunken, zwischen 2009 und 2010 betrug diese 
Verringerung noch -1,7 %. Angenommen, dieser Trend 
zum abgeschwächten Absinken der Kinderanzahl würde 
sich fortsetzen, dann wäre ein Absinken um ca. -1,5 % zu 
erwarten. Diese Zahl als Grundlage für eine Schätzung 
der möglichen Anzahl der Kinder unter 15 Jahren im Jahr 
2011 genommen, wäre die Gruppe der Kinder in dieser 
Altersgruppe noch 1,10 Mio. groß. Würde man die Zahl 
der Kinder im gleichen Alter, die Leistungen nach SGB 
II erhielten (163 944) zu den Kindern addieren, für die 
Kinderzuschlag gezahlt (26 496) wurde, wären das 2011 
insgesamt 190 440 Kinder. Mit der geschätzten Anzahl der 
gleichaltrigen Bevölkerung ins Verhältnis gesetzt, ent-
spräche dies 2011 einer Quote von 17,3 % und damit der 
Quote von 2007 (vgl. Tabelle 2.4.7 und Abbildung 2.4.3).
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Cuxhaven

Minimum: 7,6 (LK Emsland)
Maximum: 32,6 (Wilhelmshaven)
Niedersachsen: 14,7

2.4.7 Kinderarmut im Juni 2011
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Anteil der SGB-II-Leistungsempfänger unter 15 
an der entsprechenden Altersgruppe in Prozent

unter 11 (11)
11 bis unter 14 (9)
14 bis unter 17 (17)
17 bis unter 20 (2)
20 und mehr (10)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 16,2
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 18,6
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 16,5
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3.1 Einflussfaktoren von Armut

Auch wenn die Faktoren bekannt sind, die eine Armuts-
gefährdung und prekäre Lebenslagen verstärken, muss 
jeweils konkret und detailliert untersucht werden, wel-
che Risikofaktoren wann, wo und bei wem besonders 
wirksam sind.

Sieben evidente Risikofaktoren werden im Folgenden 
konkret dargestellt und analysiert. Generell gilt, dass 
ein gemeinsames Auftreten von Risikofaktoren für die 
Betroffenen eine sich gegenseitig verstärkende negative 
Wirkung entwickelt.

Arbeitslosigkeit:	Abhängige Beschäftigung ist in 
unserer Gesellschaft die wichtigste Erwerbsquelle. 
Verschiedene, oft vom Einzelnen nicht beeinflussbare 
Faktoren haben Auswirkungen auf das individuelle 
Risiko, arbeitslos zu werden. Dazu gehören konjunktu-
relle Zyklen, strukturelle Anpassungsprozesse und der 

„normale“ Wettbewerb. Gemildert werden die Folgen 
der Arbeitslosigkeit durch die Zahlung von Arbeitslosen-
geld und anderen Leistungen wie z. B. Kurzarbeitergeld 
sowie durch Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men, die die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen 
sollen. Die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit sind für 
bestimmte Gruppen wie Ältere und / oder Geringquali-
fizierte unterschiedlich stark bzw. negativ. Das Armuts-
risiko steigt erheblich, wenn „Vermittlungshemmnisse“ 
gemeinsam auftreten. Nicht zuletzt sinken mit der 
Häufigkeit oder der Dauer der Arbeitslosigkeit auch die 
Rentenansprüche, was eine steigende Altersarmut zur 
Folge haben kann.

Niedriglöhne: Reicht das Einkommen zum Lebens-
unterhalt nicht aus, kann Armut auch trotz Erwerbstä-
tigkeit bestehen. Die Zahl der „untypischen Arbeitsver-
hältnisse“ und die Zahl der erwerbstätigen Bezieher von 
Leistungen nach dem SGB II nehmen zu.

Geringe	Qualifikation:	Arbeitskräfte sollen zuneh-
mend höhere Qualifikationsanforderungen erfüllen. 
Dazu zählen neben Fachwissen und Erfahrung auch 
kommunikative Kompetenzen und die Bereitschaft zu 
lebenslangem Lernen. Unentbehrlich ist dabei die Fähig-

keit und Bereitschaft, sich unentwegt an neue Aufgaben, 
Strukturen und Prozesse anzupassen. Da das Risiko der 
Arbeitslosigkeit und Armut mit geringer schulischer und 
beruflicher Qualifikation ansteigt, ist sie für die Bekämp-
fung der Armut so wichtig.

Familien	und	Kinderarmut:	Kinder sind von der 
Armut oder der prekären Lebenslage ihrer Eltern immer 
mit betroffen. Sie haben geringere Lebens- und Entfal-
tungschancen als andere Kinder, und sind dafür weder 
verantwortlich noch können sie selbst etwas dagegen 
unternehmen. In bestimmten Lebenslagen stellen Kinder 
ein Armutsrisiko dar. Die Armutsquoten von Alleiner-
ziehenden und auch vielköpfigen Familien sind sehr viel 
höher als bspw. von kinderlosen Paaren. Es treffen hier 
Armut und demografische Entwicklung zusammen: Erst 
wenn das Leben mit Kindern kein Armutsrisiko (mehr) 
birgt, werden sich potentielle Eltern, die bisher aus finan-
ziellen Gründen keine Kinder bekommen haben, für die 
Gründung einer Familie entscheiden. Auch das Zerbre-
chen von Partnerschaften und Familien durch Trennung, 
Scheidung und Tod bergen das Risiko, arm zu werden. 
Das gilt besonders, wenn Kinder mitbetroffen sind.

Mangelnde	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf:	
Erziehung und Beruf zu vereinbaren, ist besonders für 
junge Familien mit kleinen Kindern und für Alleiner-
ziehende eine große Herausforderung. Misslingt dies, 
werden die Familien von staatlichen Transferzahlungen 
abhängig. Auch ist ein Verzicht auf Familiengründung 
eine häufige Reaktion auf die mangelnde Zuversicht, 
diese Herausforderung meistern zu können. Nur gemein-
sam mit dem Staat und den Arbeitgebern können die 
Bedingungen familiengerechter gestaltet werden. Bei-
spiele sind die Schaffung von Kinderbetreuungsmöglich-
keiten und Teilzeitarbeitsplätzen.

Alter:	In unterschiedlicher Weise sind sehr junge und 
sehr alte Menschen auf Unterstützung angewiesen. Der 

„Generationenvertrag“ erlegt der Generation im arbeits-
fähigen Alter die Unterstützung der alten Menschen auf, 
überwiegend durch Leistungen der Rentenversicherung. 
Sind die Renten hoch und wurden im Laufe des Lebens 
Vermögenswerte geschaffen, sichern sie im Alter den 
Lebensunterhalt. Das trifft heute besonders bei Män-
nern auf eine genügend hohe Anzahl von über 65-Jäh-
rigen zu. Altersarmut ist daher derzeit kein drängendes 
Problem. Eine Zunahme der Altersarmut ist jedoch 
zukünftig wegen der demografischen Entwicklung und 
dem Ausdünnen sozialer Netze (familiäre und außer-
familiäre) sowie aufgrund sinkender Rentenzahlungen 
nach längerer oder häufigerer Arbeitslosigkeit oder aber 
durch zu geringe Entlohnung zu erwarten.

3. Grundlegende Aspekte von Armut und prekären Lebenslagen
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Migrationshintergrund:	Menschen mit Migrations-
hintergrund haben ein erhöhtes Armutsrisiko u. a. durch 
eine höhere Arbeitslosenquote und einen geringeren Bil-
dungserfolg. Gründe dafür waren bzw. sind u. a. die feh-
lende Anerkennung von Qualifikationen oder nicht aus-
reichende Sprachkenntnisse. Dem wird mit geeigneten 
Gegenmaßnahmen begegnet, beispielsweise mit dem 
am 01.04.2012 in Kraft getretenen Gesetz zur Verbesse-
rung und Anerkennung erworbener Berufsqualifikation, 
Sprachkursen etc. Allerdings geht bisher für Menschen 
mit Migrationshintergrund auch eine hohe Qualifikation 
nicht gleichzeitig mit einer höheren Chancengleichheit 
auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt einher.

3.2 Folgeerscheinungen und Wechselwirkungen

Es bestehen Wechselwirkungen zwischen Armut, prekä-
ren Lebenslagen und Gesundheit sowie abweichendem 
Verhalten. Die eindeutige Identifikation von Ursache und 
Wirkung ist jedoch erschwert.

Gesundheit:	Krankheit kann eine der Ursachen für 
Armut sein. Dass umgekehrt Erkrankungen die Folge 
von prekären Lebenslagen und Armut sein können, ist 
sowohl in den Lebensumständen, als auch in der Lebens-
führung begründet. Von Armut oder prekären Lebens-
lagen betroffene Menschen fühlen sich nicht nur see-
lisch bedrückt und öfter krank als Nichtbetroffene, sie 
verhalten sich auch vergleichsweise gesundheitsriskanter. 
Armut hat Auswirkungen auf die Ernährung, die körper-
liche Aktivität und nicht zuletzt auch auf die Teilhabe 
am Gesundheitssystem. Zusätzliche Belastungen können 
auch durch das Wohnen in Stadtteilen bzw. Straßen mit 
niedrigen Mieten entstehen, die durch Verkehrslärm und 
Luftverschmutzung belastet sind. Krankheit als Ursache 
und auch als Folge von Arbeitslosigkeit wurde und wird 
intensiv untersucht.5 Im Kapitel 4.2 wird u. a. die regio-
nale Säuglingssterblichkeit betrachtet. 

5 Vgl. Robert Koch-Institut (Hg.):  
Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung und Gesundheit.  
GBE kompakt – 1/2012

Abweichendes	Verhalten:	Von der allgemeinen 
gesellschaftlichen Norm abweichendes Verhalten ist 
keine direkte Folge von Armut; das gilt auch für Formen 
der Kriminalität. Vielmehr wird ein Zusammenhang 
zwischen geringer oder fehlender Identifikation mit der 
Gesellschaft und den in ihr geltenden Normen anzuneh-
men sein, der einkommensunabhängig ist. Ladendieb-
stahl bspw. wird von allen Einkommens- und Altersgrup-
pen begangen, materielle Not ist in den seltensten Fällen 
der Grund�6 Informationen zu abweichendem Verhalten 
enthält Kapitel 4.3.

6 Vgl. Landeskriminalamt Niedersachsen (Hg.):  
Jahresbericht Jugendkriminalität und Jugendgefährdung  
in Niedersachsen 2010. Hannover, Mai 2011, S. 45



34 HSBN • Statistikteil 2012



4. Armut und prekäre 
Lebenslagen:  
Niedersachsen und  
seine Regionen  
im Bund-Länder-Vergleich

 35



36 HSBN • Statistikteil 2012

4.1. Wirtschaftliche und demografische  
  Rahmenbedingungen

4.1.1 Wirtschaft

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2009 
in den Bundesländern und den Regionen Niedersachsens 
werden durch die wichtigsten Kennzahlen der regio-
nalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) 
dargestellt. Dazu gehören das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1), dessen nominale 
Veränderungsrate (Wirtschaftswachstum) und die Brut-
towertschöpfung (BWS) (siehe Erläuterung im Kapitel 
8.1) (vgl. Tabelle 4.1.1). Auf Kreisebene wird die Verän-
derungsrate des BIP nur nominal nachgewiesen (ohne 
Preisbereinigung), da hier entsprechende Deflatoren 
fehlen. Das BIP wird am Entstehungsort, die Einwohner-
zahlen hingegen am Wohnort nachgewiesen, was bei 
der Interpretation des „BIP pro Einwohner“ berücksich-
tigt werden muss.

Im Bundesdurchschnitt lag das BIP pro Einwohner 
2009 bei 29 278 €, in Niedersachsen mit 25 913 € deut-
lich darunter. Damit liegt das Land gleichauf mit Schles-
wig-Holstein und Rheinland-Pfalz. In den Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen treten die höchsten Werte auf; es 
besteht weiterhin ein bundesweites Südwest-Nordost-
Gefälle. Überdurchschnittlich war es in Niedersachsen 
in den Clustern Großstädte (39 611 €) und Wolfsburg 
(64 664 €). Die niedrigsten BIP pro Einwohner wiesen 
Ostfriesland (19 832 €), das großstädtische Umland 
(20 616 €) und der prosperierende ländliche Raum 
(20 808 €) auf. Im großstädtischen Umland leben viele 
der Erwerbstätigen, die in Hamburg, Bremen, Hanno-
ver usw. arbeiten; deshalb zeigen niedrige Werte keine 
niedrige Wirtschaftsleistung, sondern eine funktionale 
(Pendler-) Verflechtung an.

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
führten von 2007 bis 2009 zu einem Rückgang des BIP 
um -1,5 %; in Niedersachsen sank es mit -1,0 % etwas 
weniger ab. Die Veränderung reicht im Bundesländerver-
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4.1.1.1 Regionale Wirtschaftskraft 2009

Bruttoinlandsprodukt 2009 je Einwohner in Euro

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 34.759

Minimum: 15.288 (Gifhorn)
Maximum: 64.664 (Wolfsburg)
Niedersachsen: 25.913

unter 18.000 (6)
18.000 bis unter 23.000 (21)
23.000 bis unter 28.000 (8)
28.000 bis unter 33.000 (5)
33.000 und mehr (7)
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4.1.1.2 Wirtschaftswachstum 2007/2009

Veränderungsrate (%) des Bruttoinlandsprodukts 2007/2009

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: +2,7

Minimum: -16,5 (Wolfsburg)
Maximum: +18,0 (Wesermarsch)
Niedersachsen: -1,0

unter -4 (8)
-4 bis unter -2 (8)
-2 bis unter 0 (14)
0 bis unter 2 (5)
2 und mehr (12)

gleich von -5,5 % im Saarland bis zu +6,7 % in Berlin; die 
Werte der meisten Länder lagen jedoch in der Nähe des 
Bundesdurchschnitts�

Regional reicht die Veränderung des BIP von einem 
in Prozent gemessenen zweistelligem Absinken in den 
kreisfreien Städten Wolfsburg (-16,5 %), Salzgitter 
(-15,6 %) und Emden (-14,1 %) bis hin zu einem ebenso 
deutlichen Zuwachs in den Landkreisen Wesermarsch 
(+18,0 %) und Helmstedt (+14,2 %).

Die Karten 4.1.1.1 und 4.1.1.2 zeigen die regionale 
Wirtschaftskraft (BIP je Einwohner) im Jahr 2009 und das 
Wirtschaftswachstum von 2007 bis 2009; in der Karte 
4.1.1.2.1 werden beide miteinander kombiniert. Die rote 
Färbung bedeutet, dass das BIP pro Einwohner im Jahr 
2009 unterdurchschnittlich war, was in 34 Kreisen oder 
kreisfreien Städten der Fall war, nur 13 mal zeigt die 
blaue Färbung überdurchschnittliche Werte an. Aus-
geglichener ist das Verhältnis bei den Veränderungen 
zwischen 2007 und 2009: 22 Fälle mit hellerem Farbton 
weisen auf eine unterdurchschnittliche und 25 Fälle mit 
dunklerem Farbton auf eine überdurchschnittliche Ent-
wicklung hin.

In den Großstädten Hannover und Braunschweig, 
den Landkreisen Wesermarsch (großstädtisches Umland), 
Hameln-Pyrmont sowie Helmstedt (beide strukturschwa-
cher Raum) verlief die Entwicklung seit 2007 überdurch-
schnittlich, und auch das BIP pro Einwohner im Jahr 2009 
war überdurchschnittlich hoch (in Karte 4.1.1.2.1 an der 
dunkelblauen Färbung zu erkennen). In 14 Landkreisen 
war das BIP pro Einwohner 2009 unterdurchschnittlich, 
und so war auch die Entwicklung seit 2007. Diese hellrot 
gefärbten Kreise liegen überwiegend im Osten, Süden 
und in der Mitte Niedersachsens�

In den kreisfreien Städten Emden, Oldenburg, Osna-
brück, Salzgitter und Wolfsburg sowie in den Land-
kreisen Emsland, Vechta und Osterode hat das BIP pro 
Einwohner im Vergleich der Jahre 2007 und 2009 zwar 
abgenommen, war aber 2009 immer noch überdurch-
schnittlich. Die betroffenen acht Städte bzw. Landkreise 
sind in der Karte 4.1.1.2.1 hellblau gefärbt.

Die rot gefärbte Kartenklasse, die ein unterdurch-
schnittliches BIP pro Einwohner im Jahr 2009 bei einer 
gegenüber 2007 überdurchschnittlichen Entwicklung 
anzeigt, hat mit 20 Mitgliedern den größten Anteil in 
Niedersachsen. Bis auf die kreisfreie Stadt Delmenhorst 
handelt es sich hier überwiegend um Landkreise nördlich 
einer Linie vom Emsland bis nach Lüchow-Dannenberg. 
Bei einem Niedersachsendurchschnitt von -1,0 % kann 
diese Entwicklung jedoch von einem leichten Schrump-
fen bis -1,0 % bis hin zu einem starken Wachstum 
reichen�

An der wirtschaftlichen Leistung des Landes hatten 
die Dienstleistungsbranchen mit 71,8 % den größten 
Anteil. Die industriellen Sektoren (Produzierendes 
Gewerbe mit Baugewerbe) hatten einen Anteil von 
26,8 % und die Landwirtschaft einen von 1,4 %. Letztere 
hat im Vergleich mit der bundesweiten Wirtschaftsstruk-
tur (0,8 %) einen fast doppelt so hohen Anteil. Regional 
sind die Anteile der Landwirtschaft viel höher, so z. B. 
mit 5,2 % in Lüchow-Dannenberg und 4,4 % im Land-
kreis Cloppenburg. Großräumiger gilt, dass in den Statis-
tischen Regionen Lüneburg und Weser-Ems die Land-
wirtschaft und auf ihr aufbauende Wirtschaftszweige 
eine höhere Bedeutung haben als in den Statistischen 
Regionen Braunschweig und Hannover.
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Mit +3,6 Prozentpunkten wuchs von 2007 bis 2009 
der Anteil der Dienstleistungsbranchen an der Brutto-
wertschöpfung etwa mit dem gleichen Ausmaß wie der 
Anteil der industriellen Sektoren schrumpfte (-3,4 Pro-
zentpunkte). Mit 27,6 % lag der Anteil der „Finanzie-
rung, Vermietung, Unternehmensdienstleistung“ in 
Niedersachsen zwar unter dem Bundesdurchschnitt 
von 31,1 %, ist jedoch seit 2007 um +2,1 Prozentpunkte 
gestiegen. Neben den Großstädten Hannover, Olden-
burg und Braunschweig lagen 2009 auch in den Land-
kreisen Gifhorn und Harburg (prosperierender ländlicher 
Raum) sowie in Osterode a. H. (strukturschwacher Raum) 
mit 31,4 % die Anteile der „Finanzierung, Vermietung, 
Unternehmensdienstleistung“ an der wirtschaftlichen 
Leistung über dem Bundesdurchschnitt.

Nach wie vor ist das Produzierende Gewerbe in 
Niedersachsen etwa so stark vertreten wie im Bundes-
durchschnitt, die regionalen Schwerpunkte liegen in den 
Statistischen Regionen Braunschweig und Weser-Ems. 
Zugleich treten sowohl höchste Wachstums- wie auch 
Schrumpfungsraten in Regionen auf, die vom konjunk-
tur- und exportabhängigen Produzierenden Gewerbe 
geprägt sind (z. B. Automobil-, Mobilitäts- und maritime 
Wirtschaft). In der Statistischen Region Braunschweig 
sank der Anteil von 2007 bis 2009 um -6,0 Prozent-
punkte; die Spanne reichte von einem starken Absinken 
um -9,2 Prozentpunkte in der kreisfreien Stadt Salzgitter 
bis zu einem starken Anstieg um +14,4 Prozentpunkte im 
Landkreis Helmstedt. In der Statistischen Region Weser-
Ems verringerte sich der Anteil um -3,4 Prozentpunkte, 
sehr viel stärker jedoch in Emden mit -9,7 Prozentpunk-
ten. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil im Landkreis 
Wesermarsch um +7,2 Prozentpunkte an.

4.1.2 Einkommen und Vermögen

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte
Das verfügbare Einkommen (siehe Erläuterung im Kapi-
tel 8.1) ist eine zentrale Größe der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR) (vgl. Tabelle 4.1.2.1). Bundes-
weit standen im Jahr 2009 den Haushalten durchschnitt-
lich 18 983 € zur Verfügung, in Niedersachsen waren es 
18 431 €, nur in den ostdeutschen Ländern waren die 
Summen geringer�

Wie bereits im Jahr 2007 war in Niedersachsen die 
Höhe des verfügbaren Einkommens der privaten Haus-
halte je Einwohner auch 2009 wieder mit den Werten 
von Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz vergleich-
bar, erreicht diese jedoch nicht. Allerdings haben sich 
im Vergleich zum Jahr 2007 die Abstände vergrößert: zu 
Schleswig-Holstein von 90 € auf 189 € und zu Rheinland-
Pfalz von 166 € auf 206 €. Gleichzeitig verringerte sich 
jedoch der Abstand zum Bundesdurchschnitt von 722 € 
auf 552 €, und auch die Steigerungsrate lag mit +4,2 % 
um 1,1 % höher als der Anstieg auf Bundesebene. Auf 
Länderebene gab es bei der Veränderung zwischen 2007 
und 2009 ein West-Ost- und ein Süd-Nord-Gefälle, die 
Aufholtendenzen in Ostdeutschland halten an.

Auf Kreisebene ist im Vergleich zu 2007 keine struk-
turelle Veränderung festzustellen: Bis auf den Landkreis 
Celle (-10,7 %) und die kreisfreie Stadt Emden (-1,2 %) 
hat das verfügbare Einkommen pro Einwohner überall 
zugenommen. Überdurchschnittliche Einkommen wur-
den überwiegend von Einwohnern der Großstädte und 
vor allem ihrem Umland verdient, so z. B. in den Land-
kreisen Harburg und Verden sowie in den Städten und 
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Bruttoinlandsprodukt 2009 je Einwohner in Euro und
Veränderungsrate (%) des Bruttoinlandsprodukts 2007/2009

Kreisfreie Städte
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Nachrichtl. Wert der
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dem Umland von Bremen, Hamburg und Hannover (vgl. 
Karte 4.1.2.1). Auch im Landkreis Vechta wurden deutlich 
überdurchschnittliche Einkommen erzielt.

Den höchsten Zuwachs hatte mit +11,1 % der Land-
kreis Emsland, den geringsten das Umland von Hannover 
(+1 %). Die Karte 4.1.2.1.1 zeigt das verfügbare Einkom-
men pro Einwohner 2009 und die Veränderung seit 2007. 
Die blauen Farbtöne kennzeichnen ein über-, die roten 
ein unterdurchschnittliches verfügbares Einkommen im 
Jahr 2009 an. Der jeweils hellere der Farbtöne steht für 
eine unter- und der jeweils dunklere Farbton für eine 
überdurchschnittliche Entwicklung von 2007 auf 2009.

Für 17 Landkreise und Wilhelmshaven zeigt die 
dunkelrote Farbe, dass 2009 das durchschnittliche 
verfügbare Einkommen unter 18 431 € lag, obwohl die 
Zuwachsraten gegenüber 2007 höher ausgefallen sind 
als im Landesdurchschnitt (+4,2 %). Diese Kreise sind vor 
allem an der westlichen Landesgrenze, entlang der Küste, 
im Osten und im Süden zu finden. Nicht betroffen sind 
die Kreise in unmittelbarer Nachbarschaft von Bremen, 
Hamburg sowie die Harz- und Harzrandkreise.

Die mit zehn Landkreisen und den kreisfreien Städten 
Delmenhorst, Emden und Salzgitter nächst größere 
Gruppe ist hellrot gefärbt. Hier war, bei ebenfalls 
unterdurchschnittlichem verfügbaren Einkommen, der 
Zuwachs seit 2007 unterdurchschnittlich oder es kam 
sogar zu einem Absinken. Es fallen zwei zusammenhän-
gende Gebiete auf: Zum einen im Osten die Harz- und 
Harzrandkreise und Salzgitter, zum anderen die Land-
kreise Uelzen, Celle, Heidekreis und Nienburg (Weser). 
Auch gehören dazu die Landkreise Holzminden und 
Grafschaft Bentheim sowie die kreisfreien Städte Emden 
und Delmenhorst.

Im Jahr 2009 waren, verglichen mit den 31 roten, 
die 16 blau gefärbten Kreise bzw. kreisfreien Städte 
mit überdurchschnittlichem verfügbaren Einkommen 
deutlich in der Minderzahl. Eine Hälfte nahm eine posi-
tive Entwicklung: dunkelblau gefärbt sind im prospe-
rierenden ländlichen Raum und Westen die Landkreise 
Osnabrück, Ammerland, Oldenburg, Verden, Stade und 
Vechta sowie die Großstädte Braunschweig und Olden-
burg.

Hellblau gekennzeichnet ist die andere Hälfte, in der 
trotz unterdurchschnittlicher Entwicklung seit 2007 den 
Haushalten im Jahr 2009 dennoch ein überdurchschnitt-
liches Einkommen zur Verfügung stand. Es handelt sich 
um die Großstädte Hannover und Osnabrück sowie 
Wolfsburg und die Landkreise des prosperierenden länd-
lichen Raumes in der Nähe dieser Großstädte – und auch 
von Hamburg und Bremen. Der Landkreis Schaumburg 
im strukturschwachen Raum bildet eine Ausnahme. Hier 
wirkt sich die unmittelbare Nachbarschaft zur Region 
Hannover positiv aus.
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4.1.2.1 Verfügbares Einkommen der
Landkreise und kreisfreien Städte

in Niedersachsen 2009

Verfügbares Einkommen je Einwohner in Euro

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 19.079

Minimum: 16.182 (Grafschaft Bentheim)
Maximum: 22.416 (Harburg)
Niedersachsen: 18.431

unter 17.000 (6)
17.000 bis unter 18.000 (13)
18.000 bis unter 19.000 (19)
19.000 bis unter 20.000 (7)
20.000 und mehr (2)
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Gesamtbetrag der Einkünfte pro Steuerpflichtigem
Mit Abstand von drei Jahren werden die der Finanz-
verwaltung vorliegenden Angaben für die Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik verwendet. Beim Gesamtbe-
trag der Einkünfte handelt es sich um die Summe der 
Einkünfte – also Einnahmen abzgl. Ausgaben bzw. Wer-
bungskosten – aus den sieben Einkunftsarten. Bezogen 
wird die Summe des Gesamtbetrages der Einkünfte auf 
die Zahl der Steuerzahler im betrachteten Gebiet. Dabei 
zählen zusammen veranlagte Ehepaare als ein Steuer-
pflichtiger. Die aktuellsten Daten beziehen sich auf das 
Jahr 2007 (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1).

Der Bundesdurchschnitt bei den Einkünften pro 
Steuerpflichtigem betrug 31 659 €, die Spanne reichte 
von 23 216 € in Sachsen-Anhalt bis 35 887 € in Ham-
burg. In sämtlichen ostdeutschen Bundesländern sowie 
in Bremen und im Saarland waren die Gesamtbeträge 
unterdurchschnittlich (vgl. Tabelle 4.1.2.1).

Niedersachsen lag mit 30 387 € etwas unter dem 
Bundesdurchschnitt. Den höchsten Wert wies mit 
39 056 € der Landkreis Harburg und den niedrigsten Wil-
helmshaven mit 25 796 € auf. Stark unterdurchschnittlich 
war der Gesamtbetrag der Einkünfte in den Kreisen und 
kreisfreien Städten des strukturschwachen Raumes. Im 
großstädtischen Umland lagen nur die Werte des Land-
kreises Wolfenbüttel und des Umlandes von Hannover 
nicht unter dem Niedersachsendurchschnitt� Niedrige 
Werte wiesen auch Ostfriesland, der Westen, jedoch 
ohne den Landkreis Vechta, auf. Von den Großstädten 
lagen die Werte unter dem Durchschnitt in Emden, Osna-
brück und Oldenburg.

Sehr hohe Werte wies der prosperierende ländliche 
Raum auf, eine Ausnahme war hier nur der Landkreis 
Nienburg (Weser). Auch in den vier Großstädten Braun-
schweig, Göttingen, Hannover und Hildesheim waren 
die Gesamtbeträge der Einkünfte pro Steuerpflichtigem 
überdurchschnittlich hoch.

Der Gesamtbetrag der Einkünfte pro Steuerpflichti-
gem ging in Niedersachsen und bundesweit von 2001 bis 
2007 zurück. Diese Abnahme hat steuertechnische und 
statistische Gründe: 2004 wurden die Daten erstmals per 

„Elster-Lohn“ übermittelt und so Steuerpflichtige erfasst, 
die 2001 noch nicht berücksichtigt werden konnten. 
Ihre Zahl stieg von 2001 auf 2004 um 600 000 an. Dieser 
Umstand muss bei der Interpretation der Veränderungs-
raten von 2001 auf 2007 berücksichtigt werden.

„Reichenanteile“ in den Regionen
Angaben zur regionalen Größe der Einkommensunter-
schiede enthält die Tabelle 4.1.2.1. Es ist der Anteil der 
reichen Personen an allen Steuerpflichtigen („Reichen-
anteil“) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) und der Anteil, 
den die Einnahmen dieser reichen Personen an allen 
Einkünften der Steuerpflichtigen ausmacht (siehe Erläu-
terung im Kapitel 8.1).

Als „reich“ gilt hier eine Person mit Einkünften von 
„125 000 + mehr €“. Die Quote ist von 1,3 % sämtlicher 
Steuerpflichtiger 2004 auf 1,7 % im Jahr 2007 gestiegen. 
Diese 1,7 % der Steuerpflichtigen vereinigten im Jahr 
2007 15,0 % aller Einkünfte auf sich. 2004 kamen 1,3 % 
noch auf einen Anteil von 11,8%. Die Einkommenssprei-
zung hat damit zugenommen, auch wenn Niedersach-
sen zu den unter Einkommensaspekten homogeneren 
Ländern gehört; lediglich das Saarland war unter den 
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4.1.2.1.1 Verfügbares Einkommen 2009
und Veränderung 2007 bis 2009

Verfügbares Einkommen je Einwohner in Euro und 
Veränderung zwischen 2007 und 2009 in Prozent

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
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8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 19.079
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westdeutschen Bundesländern ausgeglichener. Der 
Osten Deutschlands war insgesamt homogener. Zwi-
schen West und Ost bestanden starke Unterschiede mit 
Ausnahme Berlins, was an der für Großstädte typischen 
Ballung von reichen und armen Menschen liegt. Wenige 
Reiche vereinten vor allem in Hamburg, Hessen, Bayern 
und Bremen einen großen Anteil aller Einkünfte auf sich, 
auch der Bundesdurchschnitt war 2007 unter Einkom-
mensaspekten weniger homogen.

2007 war landesweit mit 9,2 % der Anteil der Ein-
künfte von „Reichen“ in der kreisfreien Stadt Salzgitter 
am geringsten. Den höchsten Anteil an allen Einkünf-
ten hatten mit 22,5 % die Einkünfte der „Reichen“ im 
Landkreis Harburg. Auch in den Großstädten waren, mit 
Ausnahme von Emden und Salzgitter, die Anteile, die die 
„Reichen“ auf sich vereinigen konnten, überdurchschnitt-
lich hoch. Das galt auch für den Westen des Landes, 
ausgenommen die Grafschaft Bentheim. Im großstädti-
schen Umland wies nur das hannoversche Umland über-
durchschnittlich hohe Werte auf. Wolfsburg lag in dieser 
Hinsicht leicht und Ostfriesland stark unter dem Durch-
schnitt. Mit 19,1 % hatte 2004 der Landkreis Celle den 
landesweit größten Anteil der „Reicheneinkünfte“, 2007 
war es der Landkreis Harburg mit 22,5 %. Ebenfalls über 
mehr als ein Fünftel der Einkünfte entfielen in der Stadt 
Göttingen und im Landkreis Vechta auf die „Reichen“.

Verdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Ländervergleich 2011
Die vierteljährliche Verdiensterhebung liefert Daten 
für den Vergleich der Bundesländer nach Branchen und 
zwischen den Geschlechtern (vgl. Tabelle 4.1.2.3). Verän-
derungen sind wegen ihrer Aktualität schnell feststellbar. 
Zwar werden keine Personendatensätze erhoben, doch 
über die Leistungsgruppen wird indirekt das Qualifika-
tionsniveau abgebildet. Neben den Bruttostundenver-
diensten der Arbeitnehmer im Produzierenden Gewerbe 
und im Dienstleistungsbereich werden Angelernte und 
Ungelernte gesondert ausgewiesen, da in den untersten 
Lohngruppen soziale Problemlagen eher zu erwarten 
sind, als bei höheren Lohngruppen (siehe Erläuterung im 
Kapitel 8.1).

Wie im Vorjahr lagen im 2. Quartal 2011 in Nieder-
sachsen die Verdienste weiterhin mit 18,24 € Brutto-
stundenverdienst ohne Sonderzahlungen knapp unter 
dem Bundesdurchschnitt von 18,89 €. Auch blieb der 
Abstand gleich, weil sich die Zuwächse mit +0,32 € in 
Niedersachsen und +0,33 € im Bundesdurchschnitt sehr 
ähnelten. Unverändert wurden in Hessen und Hamburg 
die höchsten und in den ostdeutschen Flächenländern 
die geringsten Verdienste erzielt.

Die Männer verdienten im 2. Quartal 2011 in Sachsen-
Anhalt am wenigsten und in Hessen am meisten, der 
Abstand betrug 8,07 €. Damit war er fast doppelt so 
groß wie bei den Frauen mit 4,51 €: ihr durchschnitt-
licher Verdienst war in Mecklenburg-Vorpommern am 
geringsten und in Hamburg am größten. Die zwischen 

den Geschlechtern existierende Verdienstdifferenz hat 
sich im Bundesdurchschnitt im Vorjahresvergleich um 
+0,05 € auf 3,96 € erhöht; die Vergrößerung war in 
Niedersachsen mit +0,27 € stärker und führte zu einem 
Abstand von 3,62 €. Die Verdienstunterschiede waren 
in Ostdeutschland nach wie vor deutlich geringer als im 
Westen.

Die in Niedersachsen insgesamt leicht unterdurch-
schnittlichen Verdienste lagen auch an den überdurch-
schnittlichen Anteilen der unteren Leistungs- und damit 
Qualifikationsgruppen. Der Anteil der Angelernten war 
mit 16,5 % größer als im Bundesdurchschnitt (15,4 %); 
sie verdienten 72,8 % des Durchschnittsverdienstes aller 
Beschäftigten. Die Ungelernten verdienten in Nieder-
sachsen 57,9 % und im Bundesdurchschnitt 58,6 % des 
Durchschnittsverdienstes.

Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal war der Anteil 
der Angelernten im Bundesdurchschnitt um -0,3 Pro-
zentpunkte und in Niedersachsen um -0,5 Prozentpunkte 
abgesunken. Der Anteil der Ungelernten blieb im Bun-
desdurchschnitt unverändert, stieg jedoch in Niedersach-
sen um +0,3 Prozentpunkte an.

In den beiden untersten Lohngruppen erhielten 
Frauen einen höheren prozentualen Anteil des Durch-
schnittsverdienstes aller Beschäftigten als die Männer. 
Die Differenz war bei den Ungelernten größer als bei 
den Angelernten.

Erwerbstätige mit Bezug von SGB II-Leistungen
Personen, die trotz verfügbaren Einkommens aus selb-
ständiger oder abhängiger Beschäftigung Leistungen 
nach dem SGB II beziehen (siehe Erläuterung im Kapi-
tel 8.1), werden auch als „Geringverdiener“, „Working 
Poor“ oder „Ergänzer“ bezeichnet, wobei diese Begriffe 
nicht völlig deckungsgleich sind. Informationen der 
Bundesagentur für Arbeit über diese Personen in SGB II-
Bedarfsgemeinschaften enthält die Tabelle 4.1.2.4. Das 

„Existenzminimum“ wird institutionell festgesetzt und 
richtet sich nach sog. Bedarfen und Regelsätzen. Das hier 
erzielte Erwerbseinkommen erreicht dieses Minimum 
nicht; deshalb soll der Bezug dieser Leistungen nach 
SGB II ein Unterschreiten der Armutsgrenze verhindern. 
Nicht jeder Betroffene, der dazu berechtigt wäre, nimmt 
diese Leistungen in Anspruch. Die Gründe dafür sind 
vielfältig; Stolz, Scham oder Unwissenheit gehören sicher 
dazu�

Da der Verdienst im Juni 2011 in Niedersachsen bei 
insgesamt 134 735 Beschäftigten nicht das Existenz-
minimum erreichte, waren 2,6 % der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter, d. h. im Alter von 15 bis unter 65 
Jahren, zusätzlich auf Leistungen nach dem SGB II ange-
wiesen. Mit 121 613 (2,3 %) waren es im Juni 2007 noch 
deutlich weniger.
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In der regionalen Verteilung waren die Anteile über-
durchschnittlich hoch im strukturschwachen Raum; hier 
waren mit 4,4 % die höchsten Quoten in den kreisfreien 
Städten Wilhelmshaven und Delmenhorst zu finden. 
Über dem Niedersachsendurchschnitt lagen die Quoten 
auch in den Großstädten. Im großstädtischen Umland 
waren lediglich das Umland von Hannover sowie die 
Landkreise Peine und Wesermarsch betroffen (vgl. Karte 
4.1.2.2). Unterdurchschnittlich waren die Quoten in 
Wolfsburg und Ostfriesland und – bis auf den Landkreis 
Lüneburg – im prosperierenden ländlichen Raum. Im 
Westen waren in den Landkreisen Vechta und Cloppen-
burg mit 1,4 % und 1,5 % die Quoten am niedrigsten.

Der Zuwachs der Geringverdiener in Niedersachsen 
betrug zwischen 2007 und 2011 +10,8 %; die Spanne 
reichte dabei von -29,6 % im Göttinger Umland bis 
+39,2 % in der Landeshauptstadt Hannover. Überdurch-
schnittlich waren die Zuwächse des Anteils der Gering-
verdiener in den Großstädten und in Wolfsburg, im 
strukturschwachen Raum sowie teilweise im prosperie-
renden ländlichen Umland�

Der Frauenanteil bei den Geringverdienern lag im Juni 
2011 im Bundesdurchschnitt bei 53,8 % und in Nieder-
sachsen bei 55,0 %. Nur in den Städten Hannover, Göttin-
gen und Delmenhorst lag er unter 50 %. Frauenanteile 
von mehr als 60 % waren ausschließlich in der Statis-
tischen Region Weser-Ems zu finden, und zwar in den 
Landkreisen Grafschaft Bentheim, Cloppenburg, Vechta, 
Emsland, Osnabrück, Wittmund und der Stadt Emden.

Der Frauenanteil an den Geringverdienern stieg in 
Niedersachsen von 2007 bis 2011 um +1,1 Prozentpunkte. 
Der höchste Anstieg war im Umland der Stadt Göttingen 
(+21,0 Prozentpunkte), in den Landkreisen Cloppenburg 

und Vechta (+11,5 bzw. +11,3 Prozentpunkte) sowie 
in Emden (+10,4 Prozentpunkte) zu beobachten. Das 
stärkste Absinken des Frauenanteils betrug -2,5 Prozent-
punkte (Landkreis Friesland).

4.1.3 Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit

Arbeitslosigkeit
Im Juni 2011 waren in Niedersachsen 267 350 Arbeitslose 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) gemeldet, was einer 
Arbeitslosenquote an allen zivilen Erwerbspersonen 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) von 6,7 % entsprach. 
In Deutschland lag die Quote mit 6,9 % etwas höher. Es 
bestand nach wie vor ein Gefälle zwischen hohen Arbeits-
losenquoten im Osten und Norden einerseits und niedri-
gen Quoten im Südwesten Deutschlands andererseits (vgl. 
Tabelle 4.1.3.1). Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich 
zum Jahr 2008 sowohl im Bundesdurchschnitt als auch in 
Niedersachsen um -0,7 Prozentpunkte zurück. Regional 
war der Rückgang am stärksten in der Stadt Göttingen 
mit -3,2 Prozentpunkten. Am größten war der Zuwachs in 
der Stadt Wilhelmshaven mit +0,8 Prozentpunkten.

Innerhalb des Landes reichten die Arbeitslosenquoten 
von 3,3 % in den Landkreisen Emsland und Vechta bis 
12,7 % in Wilhelmshaven (vgl. Karte 4.1.3.1). Sehr niedrig 
waren die Quoten auch in den benachbarten Landkrei-
sen im Westen sowie im prosperierenden ländlichen 
Raum. Relativ hohe Quoten gab es in den Großstädten 
(ohne Wolfsburg) sowie im strukturschwachen Raum.

Mit 6,9 % war die Arbeitslosenquote der Frauen 
um 0,4 Prozentpunkte etwas höher als die der Männer 
(6,5 %).
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4.1.3.2 Arbeitslosenquote der Ausländer
im Juni 2011
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Arbeitslosenquote (%) bezogen auf alle zivilen
Erwerbspersonen

unter 15 (15)
15 bis unter 17 (9)
17 bis unter 19 (9)
19 bis unter 22 (8)
22 und mehr (8)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 14,4
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 21,1
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 21,2

5

7

Cuxhaven

Minimum: 3,3 (LK Emsland)
Maximum: 12,7 (Wilhelmshaven)
Niedersachsen: 6,7

4.1.3.1 Arbeitslosenquote im Juni 2011
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Arbeitslosenquote (%) bezogen auf alle zivilen
Erwerbspersonen

unter 5 (9)
5 bis unter 6 (10)
6 bis unter 7 (8)
7 bis unter 8 (7)
8 und mehr (15)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 6,7
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 8,7
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 8,0
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Kreisfreie Städte
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4.1.3.6 Unterbeschäftigung
Ende Juni 2011

Minimum: 4,6 (LK Vechta)
Maximum: 16,6 (Wilhelmshaven)
Niedersachsen (Altersteilzeit einbezogen): 9,1

Unterbeschäftigungsquote Ende Juni 2011 in Prozent

unter 6 (7)
6 bis unter 8 (9)
8 bis unter 10 (15)

10 bis unter 12 (9)
12 und mehr (6)

haben Personen fern vom Arbeitslosenstatus kein 
akutes Beschäftigungsproblem, doch wären sie ohne 
diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen arbeits-
los. Auch Personen nah am Arbeitslosenstatus nach 
§ 16 Abs. 1 SGB III gehören zur Unterbeschäftigung im 
engeren Sinne; sie nehmen an Qualifizierungsmaßnah-
men teil, sind auf dem Zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt 
oder (kurzfristig) arbeitsunfähig. Nicht eingerechnet 
werden Personen in Kurzarbeit, Altersteilzeit und geför-
derter Selbständigkeit. Quelle ist die Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit. Im Vergleich zur Arbeitslosenquote 
zeigt die Unterbeschäftigungsquote damit ein umfassen-
deres Bild eines fehlenden Arbeitsplatzangebotes.

Im Juni 2011 waren in Niedersachsen 360 043 Perso-
nen unterbeschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat 
sank die Anzahl von 412 310 um -52 267 oder -12,7 % (vgl. 
Tabelle 4.1.3.2). Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der 
Unterbeschäftigung betrug dabei insgesamt 74,3 %.

Daten zu Personen in Altersteilzeit stehen auf 
Kreisebene nicht zur Verfügung. Würden jedoch 8 815 
Personen in Altersteilzeit im Juni 2011 mit einbezogen, 
erhöhte das die Zahl der Unterbeschäftigten im Juni 2011 
in Niedersachsen auf 368 858. Die Unterbeschäftigungs-
quote (ohne Kurzarbeit) in Niedersachsen betrüge dann 
9,1 % und der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unter-
beschäftigung (ohne Kurzarbeit) läge mit 72,5 % etwas 
niedriger als ohne Einbeziehung dieses Personenkreises.

Im strukturschwachen Raum waren, mit Ausnahme 
der Landkreise Heidekreis und Helmstedt, die Unter-
beschäftigungsquoten hoch. Die Region Hannover und 
der Landkreis Hildesheim haben ebenfalls relativ hohe 
Quoten. Sie können aufgrund der Datenlage nicht 
getrennt in Stadt und Umland dargestellt werden, doch 

Die Arbeitslosenquote der Ausländer (siehe Erläu-
terung im Kapitel 8.1) war mit 17,2 % 2,6-mal höher als 
die Quote der Erwerbspersonen insgesamt. In der Karte 
4.1.3.2 wird die regionale Verteilung mit dem Schwer-
punkt im Süd-Osten des Landes und in den Städten noch 
deutlicher als in der Karte 4.1.3.1. Mit 6,6 % war die 
Arbeitslosenquote der Ausländer im Landkreis Witt-
mund am niedrigsten, am höchsten war sie mit 27,4 % in 
Lüchow-Dannenberg. Zwischen 2008 und 2011 sank die 
Quote landesweit um -2,6 Prozentpunkte, am stärksten 
im Umland der Stadt Göttingen (-8,2 Prozentpunkte). 
Zunahmen waren die Ausnahme: Der Anstieg fiel im 
Landkreis Osterode a. H. am stärksten aus (+3,0 Prozent-
punkte). Auch in den Landkreisen Harburg, Grafschaft 
Bentheim und den Städten Delmenhorst und Osnabrück 
gab es gegen den Trend Zunahmen.

Die geschlechtsspezifischen Unterschiede der Arbeits-
losenquoten waren mit 15,5 % (Männer) und 19,5 % 
(Frauen) bei den Ausländern stärker ausgeprägt als 
insgesamt. Die generelle Struktur höherer Arbeitslosen-
quoten ausländischer Frauen wurde nur in den Küsten-
kreisen Cuxhaven und Wittmund durchbrochen, wo 
der Tourismus gute Beschäftigungschancen für Frauen 
eröffnete.

Unterbeschäftigung
Im Unterschied zur Arbeitslosigkeit nach § 16 SGB III 
wird bei der Unterbeschäftigung (siehe Erläuterung 
im Kapitel 8.1) auch ein teilweises Fehlen der Erwerbs-
tätigkeit berücksichtigt. Einbezogen werden die nicht 
als arbeitslos geltenden Teilnehmer an Trainingsmaß-
nahmen oder Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik 
(nach § 16 Abs. 2 SGB III und § 53a Abs. 2 SGB II). Zwar 
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ist anzunehmen, dass sich hier die zu erwartenden 
hohen Quoten in den Städten auswirkten. Die Karte 
4.1.3.6 zeigt ansonsten eine Konzentration von Kreisen 
mit hohen Unterbeschäftigungsquoten an der Küste und 
im Südosten des Landes.

Sehr niedrige Unterbeschäftigungsquoten wiesen 
der prosperierende ländliche Raum und der Westen 
auf. Auch im großstädtischen Umland, Ostfriesland und 
Wolfsburg waren die Quoten niedrig. Der Landkreis 
Göttingen lässt sich ebenfalls nicht getrennt in Stadt und 
Umland darstellen; umso bemerkenswerter ist hier die 
niedrige Unterbeschäftigungsquote.

Wo die Anteile der Arbeitslosigkeit an der Unterbe-
schäftigung niedrig sind, fehlen erheblich mehr Arbeits-
plätze, als es die Arbeitslosenquote darstellen kann: Im 
Landkreis Verden (prosperierender ländlicher Raum) 
war mit 57,8 % der Anteil der Arbeitslosigkeit an der 
Unterbeschäftigung am niedrigsten. Zwischen 65,8 % 
und 69,0 % lagen sie in der Stadt Delmenhorst (struktur-
schwacher Raum) und in den Landkreisen Emsland (Wes-
ten) und Lüneburg (prosperierender ländlicher Raum).

Mit 86,6 % war im Landkreis Helmstedt (struktur-
schwacher Raum) der Anteil der Arbeitslosigkeit an der 
Unterbeschäftigung am höchsten. Auch in anderen Clus-
tern waren hohe Werte zu finden: Zwischen 79,8 % und 
79,5 % lagen die Werte in Osterode a. H. (strukturschwa-
cher Raum), Emden (Großstädte), Rotenburg (Wümme) 
(prosperierender ländlicher Raum) und in Wolfsburg 
(monostrukturelle Großstadt).

Hohe Unterbeschäftigungsquoten müssen nicht mit 
einem hohen Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unter-
beschäftigung zusammenhängen. Beispiele dafür sind 
Delmenhorst (strukturschwacher Raum) mit einer hohen 
Unterbeschäftigungsquote von 14,9 % und einem nied-
rigen Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäfti-
gung von 65,8 % und umgekehrt der Landkreis Roten-
burg (Wümme) mit einer niedrigen Quote von 5,6 % und 
einem hohen Anteil von 79,6 %.

Struktur und zeitliche Entwicklung der Arbeitslosigkeit
Abgesehen von der absoluten Anzahl der Arbeitslosen 
liefern z. B. die Anteile der Langzeitarbeitslosen, der sehr 
jungen oder älteren Arbeitslosen, der Frauen- und der 
Ausländeranteil wichtige Informationen über die Struk-
tur der Arbeitslosigkeit (vgl. Tabelle 4.1.3.3). Da Angaben 
zu den zugelassenen kommunalen Trägern fehlen, sind 
die Werte jedoch nur eingeschränkt aussagekräftig.

In Niedersachsen lag der Anteil der jugendlichen 
Arbeitslosen (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) im Juni 
2011 bei 9,1 % und damit über dem Bundesdurchschnitt 
von 8,8 %. Höher war der Anteil nur in Mecklenburg-
Vorpommern, Hessen, Schleswig-Holstein und Rhein-
land-Pfalz.

Der Anteil der jugendlichen Arbeitslosen reicht von 
5,9 % im Landkreis Verden bis zu 12,2 % im Heidekreis. 
Mit 5,1 % war der Jugendanteil bei den Männern höher 
als der entsprechende Anteil von 4,0 % bei den Frauen.

Umgekehrt liegt der Anteil älterer Arbeitsloser über 
50 Jahren (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) in Nie-
dersachsen bei 17,2 % und damit deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt (18,5 %). Der Wert variiert zwischen 
12,7 % in der Stadt Göttingen und 22,3 % im Landkreis 
Osnabrück. Bis auf die Stadt Osnabrück hatten die Groß-
städte unterdurchschnittliche Anteile. Das galt auch für 
den überwiegenden Teil des strukturschwachen Raumes, 
insbesondere für die kreisfreien Städte Wilhelmshaven, 
Salzgitter und Delmenhorst. Überdurchschnittlich waren 
die Anteile im prosperierenden ländlichen Raum, dem 
Großteil des großstädtischen Umlandes und im Westen.

Von 2008 bis 2011 sank die Zahl der Arbeitslosen 
insgesamt um -8,7 % und damit etwas mehr als im Bun-
desdurchschnitt (-8,4 %). Die Spanne reichte von -23,3 % 
in Thüringen bis +4,3 % in Bremen (vgl. Tabelle 4.1.3.3.1). 
Der Anteil der älteren Arbeitslosen an allen Arbeitslosen 
stieg insgesamt um +5,2 Prozentpunkte; regional gab es 
große Unterschiede.

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen (siehe Erläu-
terung im Kapitel 8.1) sank mit -2,6 Prozentpunkten 
stark. Die Veränderungen reichten dabei von -13,7 Pro-
zentpunkten in Wolfsburg bis +5,0 Prozentpunkten im 
Umland der Stadt Hildesheim. Es sank auch der Anteil 
der weiblichen Arbeitslosen (-1,9 Prozentpunkte). Im 
Landkreis Osterode a. H. waren es sogar -6,3 Prozent-
punkte, während im Landkreis Vechta der Anteil um 
+2,0 Prozentpunkte anstieg. Der Anteil der Arbeitslosen 
zwischen 15 und unter 25 Jahren sank um -0,4 Pro-
zentpunkte, wobei sich die Geschlechter nicht relevant 
unterschieden. Der Anteil der jugendlichen Arbeitslosen 
ging mit -3,0 Prozentpunkten im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am stärksten zurück. Dem standen Zuwächse 
von bis zu +3,1 Prozentpunkten (Emden) gegenüber. Der 
Anteil ausländischer Arbeitsloser ging mit -0,1 Prozent-
punkten ein wenig zurück. Regional variierten die Werte 
von -1,9 Prozentpunkten im Landkreis Peine bis +1,3 Pro-
zentpunkten im Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Erwerbstätige
Die Zahl der Erwerbstätigen nahm zwischen 2005 und 
2009 in Niedersachsen mit +4,2 % stärker zu als im Bun-
desdurchschnitt von +3,7 % (vgl. Tabelle 4.1.3.4). Stärkere 
Zuwächse konnten Schleswig-Holstein, Bayern, Bran-
denburg und besonders Hamburg (+7,5 %) und Berlin 
(+8,1 %) aufweisen.

Der überdurchschnittliche Zuwachs Niedersachsens 
ist auf die zum Teil sehr starken Zuwächse in der Statis-
tischen Region Weser-Ems (+9 % und mehr) zurückzu-
führen; mit Ausnahme der Stadt Delmenhorst trugen 
jedoch die kreisfreien Städte nicht dazu bei (vgl. Karte 
4.1.3.3). Mit +14,8 % hatte der Landkreis Leer den größ-
ten Zuwachs, das stärkste Absinken hatte mit -3,0 % der 
Landkreis Goslar zu verkraften.
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4.1.3.3 Arbeitsplatzentwicklung
2005 bis 2009

Veränderungsrate (%) der Zahl der Erwerbstätigen
von 2005 bis 2009

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: +2,9

Minimum: -3,0 (LK Goslar)
Maximum: +14,8 (LK Leer)
Niedersachsen: +4,2

unter 0 (7)
0 bis unter 3 (11)
3 bis unter 6 (17)
6 bis unter 9 (7)
9 und mehr (5)

Die Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen spie-
geln die Wirtschaftsstruktur. Ein Drittel der Erwerbstäti-
gen im Bundesgebiet und in Niedersachsen waren 2009 
im Bereich der öffentlichen und privaten Dienstleistun-
gen tätig, ein Viertel arbeitete im Handel, Gastgewerbe 
und Verkehr. Unter einem Fünftel blieb der Anteil des 
Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe). Etwa ein 
Sechstel entfiel auf Finanzierung, Vermietung, Unter-
nehmensdienstleistungen. Mit etwas über 5 % war 
der Anteil des Baugewerbes größer als der Anteil der 
Landwirtschaft, deren Anteil in Niedersachsen über dem 
Bundesdurchschnitt lag�

Regionale Besonderheiten sind z. B. in der Statis-
tischen Region Braunschweig die hohen Anteile des 
Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in den 
Volkswagen-Standorten Wolfsburg und Salzgitter. In der 
Statistischen Region Hannover hat der Bereich Finan-
zierung, Vermietung, Unternehmensdienstleistung eine 
größere Bedeutung als in den anderen Landesteilen, in 
der Region Hannover lag der Anteil bei 26,0 %. Über 
dem Landes- wie auch dem Bundesdurchschnitt liegen 
die Werte der Statistischen Regionen Lüneburg und 
Weser-Ems mit 5,0 % und 4,4 % im Bereich Land-/ Forst-
wirtschaft und Fischerei.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten (am Arbeitsort) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) 
stieg zwischen 2003 und 2010 im Bundesdurchschnitt um 
+2,8 % und in Niedersachsen um +3,3 % an (vgl. Tabelle 
4.1.3.5). Stärkere Zuwächse gab es nur in Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Bayern sowie in Berlin und Hamburg. 
In den Statistischen Regionen Niedersachsens gab es mit 
+8,8 % einen starken Zuwachs in Weser-Ems, nahe am 
Durchschnitt war Lüneburg (+4,2 %) und mit +0,2 % bei-
nahe stagnierend Hannover. Abgesunken war die Anzahl 
nur in Braunschweig (-0,5 %).

Nach Clustern zeigt sich folgendes Bild: Im struk-
turschwachen Raum, in den Großstädten und im groß-
städtischen Umland überwog das Absinken der Anzahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, und ein 
Anstieg war die Ausnahme. Stark überdurchschnittliche 
Anstiege hingegen gab es in Ostfriesland und im Westen. 
Im prosperierenden ländlichen Raum sind mehrheitlich 
starke Anstiege der Anzahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten am Arbeitsort zu beobachten. Wolfs-
burg lag mit +4,7 % leicht über dem Durchschnitt.

Der Frauenanteil an den Beschäftigten betrug 2010 in 
Niedersachsen 45,1 %. Die Quoten der Statistischen Regi-
onen Weser-Ems und Braunschweig waren stark unter-, 
die der Statistischen Regionen Lüneburg und Hannover 
hingegen stark überdurchschnittlich. Regional variiert 
der Frauenanteil sehr stark zwischen 28,5 % in Emden 
und 57,9 % in Helmstedt. Dabei ist weiterhin ein klar 
branchenspezifischer Zusammenhang zu beobachten: So 
ist der Frauenanteil an den Beschäftigten in Regionen 
mit einem hohen Anteil von Arbeitsplätzen im Produzie-
renden Gewerbe geringer, und in Regionen mit einem 
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hohen Anteil an Arbeitsplätzen im Dienstleistungsbe-
reich höher, wie auch die Tabelle 4.1.3.4 zur Erwerbstäti-
genstruktur zeigt.

Im strukturschwachen Raum, in den Großstädten und 
im großstädtischen Umland sowie in Ostfriesland über-
wogen die überdurchschnittlichen Frauenanteile. Unter 
dem Durchschnitt blieben dabei die kreisfreien Städte 
Salzgitter, Wilhelmshaven und Emden. Das galt auch für 
Wolfsburg und die Landkreise des Westens (Statistische 
Region Weser-Ems).

Die Teilzeitbeschäftigtenquote lag 2010 im Bundes-
durchschnitt bei 19,4 %; mit 20,8 % lag Niedersachsen 
darüber. Höhere Quoten hatten nur Berlin (21,9 %) und 
Schleswig-Holstein (22,0 %) aufzuweisen.

Regional spiegelt sich die Struktur des Frauenanteils 
an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Arbeitsort auch in der Teilzeitbeschäftigtenquote wider 
(vgl. Karte 4.1.3.4). Die Teilzeitbeschäftigungsquote stieg 
zwischen 2003 und 2010 um +3,3 % an, mit +1,4 % in der 
Grafschaft Bentheim am schwächsten und mit +6,6 % in 
Lüchow-Dannenberg am stärksten.

Teilzeitbeschäftigung ist nach wie vor weiblich: Im 
Bundesdurchschnitt waren 83,0 % der Teilzeitbeschäftig-
ten Frauen, in Niedersachsen sogar 85,0 %. Die Spanne 
reichte von 91,5 % in der Grafschaft Bentheim bis 73,6 % 
in Emden. Der Frauenanteil an der Teilzeitbeschäftigung 
ging in Niedersachsen zwischen 2003 und 2010 leicht 
zurück (-2,5 Prozentpunkte). Regional reichen die Ver-
änderungen von -15,2 Prozentpunkten in Wolfsburg bis 
+0,9 Prozentpunkten im Landkreis Friesland.

Erwerbstätigkeit nach Alter, Geschlecht und Stellung im 
Beruf
Erwerbstätigenquoten von Männern und Frauen stel-
len den Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung 
im Jahr 2010 dar. Datenquelle ist der Mikrozensus. In 
der Abbildung 4.1.3.1 werden sie nach Alter dargestellt 
(vgl. Tabelle 4.1.3.7). Die Tätigkeitsquote der Frauen in 
Niedersachsen lag mit 48 % im Jahr 2010 generell unter 
der Quote der Männer (60,1 %). Der Abstand war jedoch 
in den ersten drei Altersklassen kleiner, erst in der Alters-
gruppe der 30- bis unter 40-Jährigen nahm der Abstand 
zu. Dies liegt an einer offenbar nach wie vor traditio-
nellen Rollenverteilung bei der Familiengründung und 
der Kindererziehung, bei der die Frau gegebenenfalls 
zu Hause bleibt. Der Abstand der Quoten zwischen 
den Geschlechtern war bei den 40- bis unter 55-Jähri-
gen wieder geringer. In diesen Altersklassen steigt die 
weibliche Erwerbsbeteiligung an, vor allem durch Frauen, 
die in den Beruf zurückkehren, nachdem ihre Kinder 
älter geworden sind. Im Alter ab 55 Jahren nimmt die 
Erwerbsquote bei beiden Geschlechtern deutlich ab, bei 
den Frauen stärker als bei den Männern. 

Der Anteil der Erwerbstätigen nach der Stellung im 
Beruf ist in Abbildung 4.1.3.2 dargestellt. Die größte 
Erwerbstätigengruppe sind Angestellte (vgl. Tabelle 
4.1.3.6). Mit 69,6 % sind Frauen deutlich häufiger im 
Angestelltenverhältnis beschäftigt als Männer (46,4 %); 
beide Quoten sind im Vorjahresvergleich leicht gestie-
gen. Umgekehrt ist das Verhältnis in der zweitgrößten 
Gruppe, der Arbeiter.

5

7
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Minimum: 12,3 (Wolfsburg)
Maximum: 29,4 (Delmenhorst)
Niedersachsen: 20,8

4.1.3.4 Teilzeitquote am 30.06.2010
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Weser-
marsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Prozentanteil der Teilzeitbeschäftigten an allen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am
Arbeitsort am 30.06.2010

unter 15 (4)
15 bis unter 18 (6)
18 bis unter 21 (9)
21 bis unter 24 (20)
24 und mehr (10)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 26,4
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 21,4
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 21,9
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5

7

Cuxhaven

Minimum: 6,7 (LK Helmstedt)
Maximum: 14,7 (Grafschaft Bentheim)
Niedersachsen: 10,0

4.1.3.5 Geringfügig Beschäftigte im Juni 2011
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Harburg
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Dannenberg
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Rotenburg
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Prozentanteil der geringfügig Beschäftigten (ohne
Beschäftigte im Nebenjob) an der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre)

unter 8,5 (11)
8,5 bis unter 9,5 (14)
9,5 bis unter 10,5 (6)

10,5 bis unter 11,5 (8)
11,5 und mehr (10)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 9,4
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 9,2
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 8,8

Im Vorjahresvergleich ist die Quote der Selbständigen 
leicht abgesunken. Mit 12,7 % sind nach wie vor fast 
doppelt so viele Männer selbständig wie Frauen, bei 
denen die Selbständigenquote nur 6,6 % betrug.

Regionale Arbeitsplatzentwicklung von 2005 bis 2009
Die regionale Arbeitsplatzentwicklung von 2005 

bis 2009 zeigen die Tabelle 4.1.3.4 und die Karte 
4.1.3.3 anhand der prozentualen Veränderungsrate der 
Erwerbstätigenzahl. Bei diesen Daten handelt es sich 
um Angaben über „Erwerbstätige“, die am Arbeitsort 
registriert werden; diese Daten stammen nicht aus dem 
Mikrozensus, sondern werden unter Zuhilfenahme 
verschiedener Datenquellen im Rahmen einer speziellen 
Erwerbstätigenrechnung ermittelt. Im Niedersachsen-
durchschnitt haben die Erwerbstätigenzahlen um +4,2 % 
zugenommen; die Spanne reicht dabei von -3,0 % im 
Landkreis Goslar bis +14,8 % im Landkreis Leer. Rechnet 
man die Erwerbstätigenzahlen in „Vollzeitäquivalente“ 
um, ist die Zunahme geringer; denn ein guter Teil des 
Zuwachses ist auf Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen.

Im Westen, Ostfriesland und dem überwiegenden 
Teil des prosperierenden ländlichen Raumes ist die 
Arbeitsplatzentwicklung überdurchschnittlich positiv 
verlaufen. Im strukturschwachen Raum, im Osten und 
Süden des Landes, verlief die Entwicklung unterdurch-
schnittlich bis hin zum Absinken der Erwerbstätigen-
zahlen. Ausnahmen in diesem Cluster sind Delmenhorst 
mit einem Zuwachs von +7,7 % sowie der Heidekreis mit 
+4,9 %. Von den Großstädten liegt nur Braunschweig 
mit einer Zunahme von +4,5 % nahe dem Niedersach-
sendurchschnitt. Die anderen liegen darunter; allerdings 
kam es nicht zu einem Absinken der Quoten. Insgesamt 

ist der Beschäftigungstrend im Lande positiv, wobei die 
Statistischen Regionen Weser-Ems und Lüneburg sich 
deutlich dynamischer entwickeln als die Statistischen 
Regionen Hannover und Braunschweig.

Geringfügige Beschäftigung
Wenn das Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung 
regelmäßig 400 € im Monat nicht übersteigt, handelt 
es sich um eine geringfügig entlohnte Beschäftigung� 
Im Juni 2011 waren in Deutschland 4,9 Mio. Menschen 
ausschließlich geringfügig beschäftigt, also 6,0 % der 
Bevölkerung. In Niedersachsen hatten 514 804 Menschen 
einen sog. Minijob; das waren 6,5 % der Gesamtbevöl-
kerung (vgl. Tabelle 4.1.3.8) und 10,0 % gemessen an der 
erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 
Jahren (Bundesdurchschnitt: 9,1 %). Minijobs sind also in 
Niedersachsen, wie in den meisten anderen westdeut-
schen Ländern, relativ stark vertreten. In Ostdeutschland 
liegen die Anteile deutlich niedriger.

Die Anteile an der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter reichten regional von 6,7 % im Landkreis Helm-
stedt bis 14,7 % in der Grafschaft Bentheim (vgl. Karte 
4.1.3.5). Überdurchschnittlich hohe Anteile von Minijob-
bern an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sind 
vor allem in den Großstädten mit Ausnahme der Stadt 
Braunschweig zu beobachten. Unter den drei kreisfreien 
Städten des strukturschwachen Raumes bildet Salzgit-
ter mit einer relativ geringen Quote die Ausnahme mit 
einem niedrigen Anteil von Minijobbern; in Wilhelmsha-
ven und Delmenhorst waren die Quoten hoch. Das gilt 
auch für Teile der Strukturindikatoren-Cluster Westen, 
Ostfriesland und prosperierender ländlicher Raum. Der 
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strukturschwache Raum, das großstädtische Umland 
sowie der prosperierende ländliche Raum und Wolfsburg 
fallen dagegen durch niedrige Anteile der ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten auf�

Die Rahmenbedingungen der Minijobs in Bezug auf 
Rentenversicherung, Kündigungsschutz und Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall sind im Vergleich zu Vollzeit- 
oder Teilzeitbeschäftigung meist ungünstiger. Daher 
ist ein Wachstum der Zahl der Minijobs eher skeptisch 
zu betrachten. Von 2007 bis 2011 wuchs die Zahl der 
Minijobber in Niedersachen insgesamt um +0,9 % und 
variierte dabei zwischen dem Absinken im Landkreis 
Hameln-Pyrmont von -2,1 % und dem Ansteigen im 
Landkreis Aurich um +7,9%.

In der Karte 4.1.3.5.1 wird der Anteil der Minijobber 
2011 sowie die Entwicklung von 2007 bis 2011 dargestellt. 
Blautöne bedeuten einen über- und Rottöne einen unter-
durchschnittlichen Anteil an der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter, rot ist hier positiv zu sehen. Der jeweils hel-
lere der beiden Farbtöne zeigt eine positive Entwicklung 
an, also ein überdurchschnittliches Absinken des Anteils 

oder eine zumindest nur unterdurchschnittliche Zunahme. 
Der jeweils dunklere Farbton weist auf eine negative 
Entwicklung, auf einen Anstieg des Anteils, hin.

In den 21 hellrot gefärbten Kreisen bzw. kreisfreien 
Städten ist die Entwicklung positiv verlaufen mit dem 
Ergebnis, dass die Minijobberquote unter dem Durch-
schnitt liegt. Die sechs dunkelrot gefärbten Kreise hatten 
zwar einen unterdurchschnittlichen Anteil im Jahr 2011, 
jedoch einen überdurchschnittlich starken Zuwachs der 
Zahl der Minijobber seit 2007. Es handelt sich um Land-
kreise im Süden und im Osten, um Verden sowie um die 
kreisfreie Stadt Wolfsburg.

Überdurchschnittliche Anteile von Minijobbern 
nach ebensolchem Anstieg seit 2007 zeigen 13 dunkel-
blau gefärbte Kreise. Neben den kreisfreien Städten 
Delmenhorst, Oldenburg und Emden handelt es sich 
um Landkreise im Westen und Norden Niedersachsens. 
Trotz einer positiven Entwicklung, also einem über-
durchschnittlichen Absinken der Zahl der Minijobber 
seit 2007, sind in 9 hellblau gefärbten Kreisen bzw. 
kreisfreien und -angehörigen Städten die Anteile über-
durchschnittlich�
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Cuxhaven

4.1.3.5.1 Geringfügig Beschäftigte im Juni 2011
und Veränderung 2007 bis 2011
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Prozentanteil der geringfügig Beschäftigten (ohne
Beschäftigte im Nebenjob) an der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) und
Veränderung zwischen 2007 und 2011 in Prozent

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 9,4 / +0,6
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 9,2 / -1,2
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 8,8 / -0,1

Landesdurchschnitt 2011: 10,0
Landesdurchschnitt der Veränderung: +0,9

21
Fälle

9
Fälle

6
Fälle

13
Fälle

Veränderung 2007/2011

2011
-10,1

0,9
0,9

16,4

6,7

10,010,0

14,7
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4.1.4 Demografie

Einwohner
Vom 31.12.2008 bis 31.12.2009 nahm die Bevölkerung in 
Niedersachsen von etwa 7,95 Mio. auf 7,93 Mio. Men-
schen ab (vgl. Tabelle 4.1.4.1). Der Trend eines moderaten 
Bevölkerungsrückganges, der 2005 begann, setzte sich 
weiter fort. Mit 2,48 Mio. Einwohnern (siehe Erläuterung 
im Kapitel 8.1) ist Weser-Ems die bevölkerungsreichste 
und mit 1,62 Mio. Menschen Braunschweig die bevölke-
rungsärmste Statistische Region des Landes. Die größte 
Bevölkerungsdichte (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) 
weist mit 237 Einwohnern je Quadratkilometer die Statis-
tische Region Hannover auf.

Die Abnahme der Bevölkerung in Niedersachsen 
betrug zwischen 2004 und 2009 -0,9 % und hat sich 
damit gegenüber der Abnahme zwischen 2003 und 2008 
(-0,6 %) vergrößert. War die Abnahme zwischen 2003 
und 2007 im Bundesdurchschnitt mit -0,4 % noch größer 
als in Niedersachsen (-0,3 %), hat sich das Verhältnis 
zwischen 2004 und 2009 umgekehrt: -0,8 % im Bundes-
durchschnitt und -0,9 % in Niedersachsen.

Zwischen 2003 und 2007 wuchs noch in zwei Statisti-
schen Regionen – wenn auch minimal – die Bevölkerung, 
und zwar in den Regionen Weser-Ems mit +0,6 % und 
Lüneburg mit +0,2 %. Zwischen 2004 und 2009 war das 
mit +0,1 % nur noch in der Statistischen Region Weser-
Ems der Fall.

Auf Kreisebene reicht die Spanne der Veränderung 
der Bevölkerungszahlen zwischen 2004 und 2009 von 
einer Abnahme um -5,8 % im Landkreis Holzminden bis 
zu einer Zunahme von +2,4 % im Landkreis Vechta. Die 
demografische Entwicklung betrifft zwar das ganze 
Land, aber ihre Auswirkungen sind derzeit noch vor 
allem im Süden und Osten des Landes spürbar, am stärks-
ten in den Kreisen des Berg- und Hügellandes.

Wanderungen
Wanderungsbewegungen haben noch stärker als die 
natürliche Bevölkerungsbewegung (Geburten, Ster-
befälle) einen direkten Einfluss auf den Bevölkerungs-
stand. Zugleich sind Zu- und Abwanderung ein guter 
Indikator für die Attraktivität einer Region, gerade auch 
im Arbeitsplatzangebot. Die Tabelle (vgl. Tab. 4.1.4.1) 
enthält Daten über den Saldo der Wanderungen (Zuzüge 
abzüglich Fortzüge) über die Kreisgrenzen, bezogen auf 
je 1 000 Einwohner; Berichtsjahr ist 2009. Von einem 
Vergleich mit dem Vorjahr 2008 ist abzuraten, denn 
durch die Einführung der Steueridentifikationsnummer 
wurden von den Kommunen zahlreiche Registerberei-
nigungen vorgenommen, so dass der Wanderungssaldo 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) 2008 nur eingeschränkt 
aussagefähig ist�

2009 betrug der Wanderungssaldo je 1 000 Einwoh-
ner in Niedersachsen +0,6, bundesweit waren es -0,2. Vor 
allem die ostdeutschen Flächenländer mussten weiter 
Verluste verbuchen, aber z. B. auch Nordrhein-Westfalen.

Regional reichte die Spanne 2009 von Wanderungs-
verlusten von -6,5 je 1 000 Einwohner im Landkreis 
Holzminden bis zu Wanderungsgewinnen von +8,2 in 
Braunschweig. Im strukturschwachen Raum und im 
großstädtischen Umland überwiegen die Wanderungs-
verluste, in Ostfriesland, den Großstädten und Wolfs-
burg die Wanderungsgewinne. Von den Landkreisen des 
Westens weisen Cloppenburg und Vechta leichte Wan-
derungsgewinne und das Emsland sowie die Grafschaft 
Bentheim starke Wanderungsverluste auf. Ablesbar ist 
der Trend zum Zuzug in die Stadt: Bis auf Salzgitter, 
Emden und Delmenhorst – drei Städten, die mit gro-
ßen mehrdimensionalen Problemen zu kämpfen haben 
– konnten alle kreisfreien und Großstädte des Landes 
Gewinne verbuchen – ebenso wie die Stadtstaaten Berlin, 
Bremen und Hamburg.

Geburten
2009 wurden in Niedersachsen 7,8 Kinder je 1 000 Ein-
wohner geboren. Das Land lag damit unter dem Bundes-
durchschnitt von 8,1 Kindern. Die deutlichen regionalen 
Unterschiede in Niedersachsen bewegen sich zwischen 
6,0 im Landkreis Goslar und 10,0 im Landkreis Cloppen-
burg. Bei den Großstädten lag die Landeshauptstadt 
Hannover mit 9,5 Kindern je 1 000 Einwohner vorn, ein-
zig Hildesheim (7,5 je 1 000 Einwohner) liegt leicht unter 
dem Niedersachsendurchschnitt. Die Geburtenhäufigkeit 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) der Statistischen Regi-
onen Hannover und Lüneburg sind im Landesvergleich 
nach wie vor durchschnittlich, Braunschweig bleibt unter- 
und Weser-Ems überdurchschnittlich (vgl. Tabelle 4.1.4.1).

Da die Altersstruktur einer Region Auswirkungen auf 
die dortige Geburtenhäufigkeit hat, muss mithilfe der 
zusammengefassten Geburtenziffer ein differenzierteres 
Bild über die Anzahl von Neugeborenen gegeben wer-
den. Unabhängig von der Alterststruktur stellt nämlich 
die zusammengefasste Geburtenziffer („Total Fertility 
Rate“) die durchschnittliche hypothetische Kinderzahl 
einer Frau im Alter zwischen 15 bis 49 Jahren dar (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1). Um die Bevölkerung unab-
hängig von Wanderungsbewegungen langfristig auf 
einem konstanten Niveau zu halten, müsste eine Frau 
rechnerisch etwa 2,1 Kinder gebären. Hiervon ist der 
Bundesdurchschnitt weiterhin stark entfernt. So sank die 
zusammengefasste Geburtenziffer von 1,37 im Jahr 2008 
auf 1,36 im Jahr 2009.

Auch in Niedersachsen stellt sich die Lage nicht deut-
lich besser dar und passt sich dem Bundesdurchschnitt 
an: Von 1,42 Kinder im Jahr 2008 sank sie in Nieder-
sachsen auf 1,38 im Jahr 2009. Die mit 1,09 niedrigste 
zusammengefasste Geburtenziffer hatte die Universi-
tätsstadt Göttingen (2008: 1,07), die mit 1,70 höchste der 
Landkreis Cloppenburg (2008: 1,42). An diesen beiden 
Extremwerten ist zu sehen, dass das generative Verhal-
ten stark abhängig ist von der konkreten Lebenssituation 
einerseits und regionalen Denk- und Verhaltensmustern 
andererseits�
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Alte und Junge
Auch wenn in der Regel die Pflegebedürftigkeit und 
auch die medizinische Behandlungsnotwendigkeiten 
mit steigendem Alter zunehmen, so dass ein erhöhter 
Unterstützungsbedarf entsteht, sollte ein hoher Hoch-
betagtenanteil nicht als Belastungsindikator für eine 
Region verstanden werden. Wer über 80 Jahre alt ist, gilt 
als Hochbetagter. Der Anteil der Hochbetagten an der 
Gesamtbevölkerung ist in ganz Deutschland im Vorjah-
resvergleich leicht angestiegen. In Niedersachsen lag der 
Anteil im Jahr 2009 bei 5,3 % und damit leicht über dem 
Bundesdurchschnitt von 5,1 %. Die Spanne reicht inner-
halb Niedersachsens von 3,8 % in Cloppenburg und 7,7 % 
in Osterode a. H. Es zeigt sich auch bei dem Hochbetag-
tenanteil eine Südost-Nordwest-Struktur.

Spiegelbildlich dazu sinkt der Anteil der Kinder. Im 
Vergleich zum Vorjahr sank in Niedersachsen der Anteil 
der Kinder unter 15 Jahren an der Bevölkerung im Jahr 
2009 leicht ab auf 14,3 %, liegt jedoch noch deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt von 13,5 %. Im Bundes-
ländervergleich sind die Quoten in Ostdeutschland, aber 
auch im Saarland, in Hamburg und in Bremen niedrig.

In den meisten Landkreisen lagen die Anteile über 
dem Niedersachsendurchschnitt, etwas niedriger waren 
sie im städtischen Umland (vgl. Tabelle und Karte 4.1.4.1). 
Die Großstädte wiesen unterdurchschnittliche bis stark 
unterdurchschnittliche Quoten auf. Das galt auch für die 
Städte des strukturschwachen Raumes und für Wolfs-
burg. Das regionale Verhältnis der Anteile von Jung und 
Alt an der Bevölkerung ist gegensätzlich. Lediglich in den 
Landkreisen Nienburg und Celle waren beide Quoten 
überdurchschnittlich. 2008 galt das auch für den Land-
kreis Peine, im Jahr 2009 für den Heidekreis.

Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund
Da Menschen mit Ausländerstatus oder einem Migrati-
onhintergrund aufgrund verschiedener Umstände ein 
erhöhtes Armutsrisiko haben, ist das Wissen über ihre 
regionale Verteilung im Zusammenhang der Sozialbe-
richterstattung wichtig (vgl. Tabelle 4.1.4.2).

Ausländer:	Auch 2010 gab es bei der bekannten 
Struktur auf Länder- und Regionalebene keine Ände-
rungen. In Deutschland lebten im Jahr 2010 insgesamt 
8,2 % Ausländer. Weniger Ausländer als in Niedersach-
sen (5,8 %) lebten nur in Schleswig-Holstein und den 
ostdeutschen Flächenländern. In Berlin (13,4 %) und 
Hamburg (12,9 %) waren die Anteile an der Bevölkerung 
am höchsten.

Eine deutliche Stadt-Land-Struktur hat ihren Grund 
oft in der Ansiedlung der industriellen Arbeitsplätze 
in den Städten, für die ausländische Arbeiter angewor-
ben wurden. Mit 14,1 % ist der Ausländeranteil in der 
Landeshauptstadt am höchsten. Die regionale Verteilung 
der Nationalitäten ist in den Kreisen Niedersachsens 
unterschiedlich�

Die Gruppe der Ausländer aus Nicht-EU-Ländern ist 
von besonderem Interesse, weil die Anfangshürden im 
Vergleich zu EU-Ausländern in Bezug auf Integration 
und Überwindung kultureller und sprachlicher Barrieren 
höher sein können. In Niedersachsen gehören Menschen 
aus der Türkei und den Nachfolgestaaten Jugoslawiens 
zu den am stärksten vertretenen Ausländergruppen. 
Danach folgen mit großem Abstand Menschen aus der 
Russischen Föderation und der Ukraine.
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Minimum: 11,3 (Wilhelmshaven)
Maximum: 18,5 (LK Cloppenburg)
Niedersachsen: 14,3

4.1.4.1 Kinderanteil am 31.12.2009
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15,5 bis unter 16,5 (10)
16,5 und mehr (2)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 12,7
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 13,4
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 13,6
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Menschen	mit	Migrationshintergrund:	Informationen 
über die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund 
werden ausschließlich aus dem Mikrozensus gewonnen. 
Der Migrationsbegriff ist deutlich weiter gefasst als der 
vom Staatsangehörigkeitsrecht geprägte Ausländer-
Begriff (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1).

In Niedersachsen hatten im Jahr 2009 17,0 % der 
Bevölkerung einen Migrationshintergrund; dieser Anteil 
ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Ausländeran-
teil. Die regionale Verteilung entspricht der des Auslän-
deranteils�

Einbürgerungen: Als Einbürgerungsquote wird die 
Zahl der eingebürgerten Personen je 1 000 Ausländer 
bezeichnet (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1); sie ist 
regional sehr unterschiedlich. In Niedersachsen (16,1 ‰) 
reicht sie von 4,0 ‰ in Lüchow-Dannenberg bis 35,1 ‰ 
in Delmenhorst. Diese Quote gilt als Integrationsindika-
tor, denn eine Einbürgerung ist Ausdruck gelingender 
Integration. Nur wer eingebürgert ist, verfügt über alle 
staatsbürgerlichen Rechte und Partizipationsmöglich-
keiten. Gleichwohl gilt natürlich, dass eine gelungene 
Integration nicht ausschließlich an der Staatsangehörig-
keit gemessen werden kann.

Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung – 
Niedersachsen im Jahr 2031
Die Grundlage der Berechnung zur regionalisierten 
Bevölkerungsvorausberechnung für die niedersächsi-
schen Regionen bis zum Jahr 2031 bilden die Bevölke-
rungsfortschreibung zum Stand 31.12.2008 (vgl. Tabelle 
4.1.4.3) sowie die Annahmen zum Wanderungsgesche-
hen. Es werden für die Landkreise und kreisfreien Städte 
die demografischen Entwicklungstendenzen der nächs-
ten 20 Jahre aufgezeigt.

Die Bevölkerung Niedersachsens wird bis 2031 auf 
7,44 Millionen Einwohner zurückgehen, und auch die 
Altersstruktur wird sich in Zukunft weiter nach oben ver-
schieben. Verändert sich das Verhältnis der Altersgrup-
pen zueinander, ändert das auch die Zahl der erwerbs-
fähigen Personen, die für die jüngere und die ältere 
Generation sorgen. Von 58,9 % auf 54,4 % wird der 
Anteil erwerbsfähiger Personen im Alter von 20 bis unter 
65 Jahren sinken. Der Anteil der Bevölkerung im Alter 
zwischen 20 und unter 65 Jahren wird bis zum 1.1.2031 
nur in den Großstädten, im prosperierenden ländlichen 
Raum, im Westen sowie in Wolfsburg zunehmen. 

2031 wird der Anteil der Senioren den der Kinder und 
Jugendlichen deutlich übertreffen. Die demografische 
Entwicklung wird auch vor den „jungen“ Regionen im 
Westen Niedersachsens nicht halt machen.

Bei der Interpretation der Bevölkerungsvorausberech-
nung ist stets zu beachten, dass diese eine „Status-quo-
Berechnung“ ist, die letztlich nur aussagt, was passieren 
könnte, wenn sich nichts ändert. Zudem werden die 
tatsächliche künftige Altersstruktur und die Lebensbe-
dingungen der Bevölkerung nicht nur von der Demo-
grafie, sondern auch von anderen Rahmenbedingungen 
beeinflusst. So ist es u. a. von erheblicher Bedeutung, ob 
es eine große Zahl sozialversicherungspflichtiger Arbeits-
plätze mit ausreichender Verdiensthöhe gibt; denn 
hiervon hängt es sehr stark ab, ob die Menschen in ihrer 
Heimat bleiben oder sich woanders nach Beschäftigung 
umsehen�

4.2 Gesundheit und Lebenserwartung

Säuglingssterblichkeit
Die Säuglingssterblichkeit (siehe Erläuterung im Kapitel 
8.1) ist ein Indikator für die Qualität der Lebensver-
hältnisse. Starben in Niedersachsen im Durchschnitt 
der Jahre 2005 bis 2009 noch 283 Kinder oder 4,4 je 
1 000 Lebendgeborene, sank diese Zahl im Durchschnitt 
der Jahre 2006 bis 2010 auf 275 Kinder oder 4,3 Säug-
linge je 1 000 Lebendgeborene (vgl. Tabelle 4.2.1). Die 
Spanne reicht von 2,1 im Landkreis Helmstedt bis 7,3 im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg. Nur in der Statistischen 
Region Weser-Ems lag die Säuglingssterblichkeit einen 
halben Prozentpunkt über dem Niedersachsendurch-
schnitt. Unter diesem lagen in Weser-Ems lediglich 
Emden (3,2), der Landkreis Osnabrück (3,8) sowie die 
Stadt und der Landkreis Oldenburg (4,0 und 4,1).

Die Karte 4.2.1 zeigt die regionale Verteilung der 
Säuglingssterblichkeit. Bis auf den Landkreis Osterholz 
sind die vier Mitglieder der niedrigsten Kartenklasse 
(unter 3) im Südosten des Landes zu finden. Im Gegen-
satz dazu sind die Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit 
den höchsten Werten (6 und mehr) weit verstreut: im 
Westen (Grafschaft Bentheim), im Norden (Wesermarsch 
und Delmenhorst), im Osten (Lüchow-Dannenberg) und 
im Süden (Landkreise Holzminden und Osterode a. H. 
sowie die Stadt Hildesheim).

Verkehrsunfälle von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen
Die Verkehrsunfälle werden dem Unfallort, nicht dem 
Wohnort der Verunglückten zugeordnet, was bei der 
Interpretation der Tabelle 4.2.2 zu beachten ist. Hier 
werden die verunglückten Personen am Hergangsort auf 
die entsprechende Bevölkerung am Wohnort bezogen, 
was die Aussagekraft leicht einschränkt.

Die hier betrachteten drei Altersgruppen (Kinder 
unter 15, Jugendliche von 15 bis unter 18 sowie junge 
Erwachsene von 18 bis unter 21 Jahre) unterscheiden sich 
nach dem Grad der Motorisierung, der Mobilitätsradien 
und der genutzten Verkehrsmittel. Dabei unterscheiden 
sich die Bedingungen für ein Schulkind in der Großstadt 
meist von denen für Kinder in ländlichen Regionen. Für 
die Altersgruppe der unter 15-Jährigen galt in Nieder-
sachsen im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009, dass 3,1 
Kinder je 1 000 Einwohner der Altersgruppe im Straßen-
verkehr verunglückten. Im Durchschnitt der Jahre 2006 
bis 2010 sank diese Quote auf 3,0 Kinder. Das Unfallrisiko 
der Jahre 2006 bis 2010 war bei den Kindern erfreuli-
cherweise relativ gering, wuchs aber mit steigendem 
Alter sprunghaft an. Besonders hohe Risiken treten bei 
den jungen Erwachsenen, die oft gerade ihren Führer-
schein gemacht haben, in den dünn besiedelten Land-
kreisen des ländlichen Raumes auf. In den Städten sind 
die Werte deutlich niedriger.
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Leistungsempfängerinnen und -empfänger der 
Pflegeversicherung 2009
2009 gab es hohe Quoten der Leistungsempfänger der 
Pflegeversicherung vor allem im Westen und Südosten 
Niedersachsens (vgl. Tabelle 4.2.5). Im Niedersachsen-
durchschnitt erhielten 155 von 1 000 Einwohnern über 
65 Jahren Pflegeversicherungsleistungen. In den Land-
kreisen Cloppenburg (205) und Emsland (195) waren die 
Quoten am höchsten, in der Stadt Osnabrück und im 
Landkreis Harburg die Anteile an der Bevölkerung am 
niedrigsten (121 ‰ bzw. 126 ‰).

Regionale Unterschiede zeigen sich bei Betrachtung der 
Quoten der Pflegegeldempfänger (ohne Sachleistungen) 
und der Anteile der ambulant oder stationär betreuten 
Personen. Ein Vergleich der Statistischen Regionen ergibt, 
dass in Weser-Ems die Pflegeheime unter- und die Pflege-
dienste überrepräsentiert sind: Der Anteil an den Personen 
ab 65 Jahren, die in Pflegeheimen betreut wurden, lag nur 
in Weser-Ems mit 43 ‰ unter dem Niedersachsendurch-
schnitt von 49 ‰. Der Anteil der durch den Pflegedienst 
betreuten Personen war hier mit 44 ‰ im Vergleich zu 
38 ‰ jedoch überdurchschnittlich. Auffällig ist der hohe 
Anteil von Pflegegeldempfängern in den westlichen Land-
kreisen Cloppenburg, Emsland, Aurich und Wittmund.

Nahezu überall im Land nahm die Zahl der Empfän-
gerinnen und Empfänger von Leistungen der Pflege-
versicherung stark zu; lediglich der Landkreis Osterholz 
machte eine Ausnahme. Von 2005 bis 2009 stieg die Zahl 
in Folge des Alterungsprozesses der Gesellschaft landes-
weit um +12,4 %. Dabei gab es regional Zuwächse von 
bis zu 39,2 % in der Stadt Delmenhorst.

Menschen mit Behinderungen
Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte nach den 
Kapiteln 5 bis 9 des SGB XII ist es, einer drohenden 
Behinderung vorbeugen oder die Folgen einer bestehen-
den abzumildern. Den Betroffenen soll die Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft und eine möglichst selbstän-
dige und selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht 
werden. Die Eingliederungshilfen können auch dazu 
verwendet werden, Kinder nicht von ihrem sozialen 
Umfeld zu trennen und gemeinsam mit nicht behinder-
ten Kindern zu betreuen.

Die regionale Verteilung der Empfängerinnen und 
Empfänger von Eingliederungshilfen, die Empfängerquo-
ten je 1 000 Einwohner für Behinderte und ihre Verän-
derung von 2006 bis 2009 zeigt Tabelle 4.2.4. Demnach 
stieg die Anzahl der Empfänger von 63 220 seit dem Jahr 
2006 um +14,7 % auf 72 512 an; dies entspricht 9,1 ‰ im 
Jahr 2009. Mit 5,6 ‰ war die Quote im Landkreis Har-
burg am niedrigsten und am höchsten in der kreisfreien 
Stadt Emden (13,6 ‰).

In der Statistischen Region Weser-Ems lag die Emp-
fängerquote 2009 über dem Niedersachsendurchschnitt. 
Die Empfängerzahlen stiegen seit 2006 in den Statisti-
schen Regionen Lüneburg und Weser-Ems überdurch-
schnittlich. Während sie in den meisten Kreisen des 
Landes anstieg, sank zwischen 2006 und 2009 die Anzahl 
der Empfänger in den Städten Salzgitter, Hannover und 
Braunschweig sowie in den Landkreisen Cloppenburg, 
Nienburg (Weser), dem Heidekreis und Lüneburg zum 
Teil stark ab. Die höchste Steigerung gab es mit +79,3% 
im Landkreis Rotenburg (Wümme).

5

7

Cuxhaven

Minimum: 2,1 (LK Helmstedt)
Maximum: 7,3 (Lüchow-Dannenbberg)
Niedersachsen: 4,3

4.2.1 Säuglingssterblichkeit im Durchschnitt
der Jahre 2006 bis 2010
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Im ersten Lebensjahr gestorbene Säuglinge je 1.000
Lebendgeborene im Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2010

unter 3 (4)
3 bis unter 4 (13)
4 bis unter 5 (13)
5 bis unter 6 (12)
6 und mehr (7)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 3,8
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 3,7
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 5,0
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4.3.1.1 Schuldnerquoten 2011 nach "Creditreform"
und Veränderung 2007 bis 2011

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Überschuldete Personen je 100 Einwohner über 18 Jahre
und Veränderung zwischen 2007 und 2011 in Prozentpunkten
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Landesdurchschnitt 2011: 10,1
Landesdurchschnitt der Veränderung: -1,3
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Durchschnittliche Lebenserwartung
In Niedersachsen ist die Lebenserwartung eines im 
Berechnungszeitraum 2008 / 2010 geborenen Mädchens 
im Durchschnitt 5,2 Jahre höher als die eines Jungen. Seit 
dem Berechnungszeitraum 1993 / 1995 hat sich die durch-
schnittliche Lebenserwartung von Jungen um 3,7 Jahre 
und von Mädchen um 2,4 Jahre verlängert. Im Deutsch-
landdurchschnitt stieg im selben Zeitraum die Lebenser-
wartung der Jungen um 4,5 und die der Mädchen um 3,1 
Jahre (vgl. Tabelle 4.2.6). Auch in Niedersachsen stieg die 
Lebenserwartung von 65-jährigen Männern und Frauen 
zwischen den Berechnungszeiträumen 1986 / 1988 und 
2008 / 2010 an, und zwar bei Männern von 13,5 auf 17,2 
Jahre und bei Frauen von 17,9 auf 20,5 Jahre (vgl. Tabelle 
4.2.7).

Im kombinierten Zeit- und Ländervergleich ist zwei-
erlei auffällig: In nur 15 Jahren stieg die durchschnittli-
che Lebenserwartung in Niedersachsen zwar stark an, 
bundesweit war der Anstieg aber deutlich kräftiger. Zu 
Beginn des Betrachtungszeitraums hatten die Nieder-
sachsen noch eine leicht überdurchschnittliche Lebenser-
wartung, aktuell aber eine leicht unterdurchschnittliche.

4.3 Indikatoren für Armut und  
  schwierige Lebenslagen

4.3.1 Haushalte in wirtschaftlichen  
  Schwierigkeiten

Die Verteilung und Entwicklung der Überschuldung pri-
vater Haushalte untersucht der „Schuldneratlas Deutsch-
land“ von Creditreform7. Schuldnerquoten (siehe Erläu-
terung im Kapitel 8.1) beziehen sich dabei auf Personen 
über 18 Jahren. Die Schuldnerquoten weisen im Allge-
meinen in ländlichen Regionen niedrige Werte auf und 
stehen im Zusammenhang mit dem SGB II-Empfängeran-
teil. Mit 10,1 % liegt der Durchschnitt in Niedersachsen 
zwar über dem Deutschlands mit 9,4 %, gleichzeitig aber 
im Bundesländervergleich im unteren Drittel (vgl. Tabelle 
4.3.1). Die Schuldnerquote Niedersachsens lag 2011 um 
1,3 Prozentpunkte niedriger als 2007.

In lediglich sieben Landkreisen zeigt die hellrote 
Färbung der Karte 4.3.1.1 eine unterdurchschnittliche 
Schuldnerquote im Jahr 2011 bei überdurchschnittlichem 
Absinken seit 2007 an. Es handelt sich um Wolfenbüt-
tel und Peine (großstädtisches Umland), Vechta und 
Cloppenburg (Westen) sowie Lüneburg, Diepholz und 
Ammerland (prosperierender ländlicher Raum).

Mit 14 ist die Anzahl der Kreise und kreisfreien Städte 
doppelt so hoch, deren hellblaue Färbung zwar ein 
überdurchschnittliches Absinken der Schuldnerquote seit 
2007 anzeigt, die Quote 2011 aber gleichwohl noch über-
durchschnittlich hoch war. Im strukturschwachen Raum 

7 Vgl. Creditreform, Neuss; der Atlas ist mit weiteren 
Informationen unter http://www.creditreform.de abrufbar.

http://www.creditreform.de
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zählen die kreisfreien Städte Delmenhorst und Wil-
helmshaven sowie die Landkreise Heidekreis, Helmstedt, 
Lüchow-Dannenberg und Celle dazu. Mit Ausnahme der 
Stadt Osnabrück sind die Großstädte betroffen, aber 
auch Ostfriesland, die Region Hannover und aus dem 
großstädtischen Umland der Landkreis Friesland.

Eine dunkelblaue Färbung von 12 Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten weist auf eine ungünstigere Entwick-
lung seit 2007 und eine überdurchschnittliche Schuld-
nerquote 2011 hin. Es sind überwiegend Landkreise und 
kreisfreie Städte aus dem strukturschwachen Raum, die 
Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven aus dem groß-
städtischen Umland sowie die Stadt Osnabrück (Cluster 
Großstädte) und der Landkreis Hildesheim.

Mehr als die Hälfte der 13 rot gefärbten Landkreise 
gehören zum prosperierenden ländlichen Raum; sie wie-
sen 2011 eine unterdurchschnittliche Schuldnerquote bei 
unterdurchschnittlichem Absinken seit 2007 auf. Dazu 
gehören auch Wolfsburg, der Landkreis Göttingen und 
die Grafschaft Bentheim und das Emsland (Westen).

In den zahlreichen niedersächsischen Schuldnerbera-
tungsstellen finden Betroffene Hilfe, damit die Über-
schuldung eine vorübergehende Phase im Leben bleibt. 
Erst wenn keine gütliche Einigung mit den Gläubigen zu 
erreichen ist, kann sich durch die Eröffnung eines Ver-
braucherinsolvenzverfahrens (vereinfachtes Verfahren) 
ein redlicher Schuldner von seiner Restschuld nach einer 
Wohlverhaltensperiode von sechs Jahren befreien (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1). Die regionale Verteilung der 
Verbraucherinsolvenzen 2010 und ihre Entwicklung seit 
2007 zeigt die Karte 4.3.1.2.

Da die absolute Zahl der Verbraucherinsolvenzen 
wenig aussagekräftig ist, wird sie mit der Einwohnerzahl 
in Bezug gesetzt. Niedersachsen lag 2010 mit 18,3 (Vor-
jahr: 16,9) Verbraucherinsolvenzen je 10 000 Einwohner 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 13,3 (Vorjahr: 
12,3); beide Quoten waren im Vorjahresvergleich deutlich 
angestiegen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Daten 
des Schuldneratlasses zu überschuldeten Haushalten, in 
dem ebenfalls eine Erhöhung der Schuldnerquote von 
2009 auf 2010 registriert wurde.

Bei den neun dunkelblau gefärbten Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten sind eine überdurchschnittliche Ver-
braucherinsolvenzquote im Jahr 2010 mit einem unter-
durchschnittlichen Absinken bzw. mit einem Steigen 
dieser Quote seit 2007 kombiniert. Erwartungsgemäß 
handelt es sich überwiegend um den strukturschwachen 
Raum (Stadt Delmenhorst, Hameln-Pyrmont, Holzmin-
den und Helmstedt) sowie die Großstädte Hannover und 
Osnabrück; aus dem großstädtischen Umland sind es 
das Umland von Hannover und der Landkreis Cuxhaven 
sowie der Landkreis Leer (Ostfriesland).

In doppelt so vielen Kreisen bzw. kreisfreien Städ-
ten (18) ist die Situation genau entgegengesetzt. Eine 
unterdurchschnittliche Verbraucherinsolvenzquote 2010 
bei überdurchschnittlich starkem Absinken seit 2007 wird 
durch eine hellrote Farbe angezeigt. Eine so günstige 
Quote und Entwicklung hatten überwiegend Mitglieder 
des prosperierenden ländlichen Raumes. Aber auch Clus-
terangehörige aus dem Westen, dem strukturschwachen 
Raum, dem großstädtischen Umland sowie die Stadt 
Wolfsburg gehörten dazu.
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4.3.1.2 Verbraucherinsolvenzen 2010
und ihre Veränderung 2007 bis 2010

Verbraucherinsolvenzen 2010 je 10.000 Einwohner
und ihre Veränderung zwischen 2007 und 2010 in Prozent

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 25,1 / +12,8

Landesdurchschnitt 2010: 18,3
Landesdurchschnitt der Veränderung: -1,7
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Auch wenn ein Zusammenhang zwischen Schuld-
nerquote und Verbraucherinsolvenzen besteht, gibt 
es zwischen den Kreisen Unterschiede hinsichtlich 
des Verhältnisses von Schuldnerquoten und Verbrau-
cherinsolvenzen. Zu den Gründen dafür gehören unter 
anderem eine regional unterschiedlich ausgeprägte 
Schuldnerberatungsstruktur und ein unterschiedliches 
Antragsverhalten. Zudem beziehen sich die Ergebnisse 
auf verschiedene Berichtsjahre. Dennoch kommen beide 
Datenquellen zu dem klaren Ergebnis, dass das Problem 
der Überschuldung unabhängig der Messweise sehr stark 
in den kreisfreien Städten Delmenhorst, Emden und 
Wilhelmshaven in der Statistischen Region Weser-Ems 
ausgeprägt ist�

4.3.2 Abweichendes Verhalten

Minderjährige begehen Straftaten aus unterschiedlichen 
Motiven: Langeweile, Übermut, Abenteuerlust, Impo-
niergehabe, aber auch aus Perspektivlosigkeit. Überwie-
gend handelt es sich dabei um Straftaten wie Diebstähle, 
Sachbeschädigungen und Körperverletzungen, die in 
Gruppen oder aus Gruppen heraus begangen werden.8

Zu den hier dargestellten Opfergruppen von Straf-
taten gehören Minderjährige bis unter 14 Jahre und 14 
bis unter 18 Jahre sowie Heranwachsende (18 bis unter 
21 Jahre) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). Im Jahr 2010 
wurden in Niedersachsen 1,2 % der Einwohner (auch der 
Erwachsenen über 21 Jahren) Opfer einer Straftat. Im 
Vergleich zu 2006 sank die Anzahl der Opfer um -4,6 % 
(vgl. Tabelle 4.3.2.1). Während es im selben Zeitraum 
bei den männlichen Jugendlichen zwischen 14 und 18 
Jahren einen Rückgang der Opferzahlen um -19,0 % gab 
und bei den weiblichen Jugendlichen die Opferanzahl 
um -8,8 % zurückging, stieg bei Heranwachsenden die 
Anzahl der weiblichen Opfer von Straftaten um +12,9 % 
an (männlich: -2,3 %) .

Je nach Geschlecht und Altersgruppe ändert sich die 
Wahrscheinlichkeit, Opfer bestimmter Deliktarten zu 
werden. Von „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung“ sind Mädchen und junge Frauen deutlich 
häufiger betroffen als Männer, im Gegensatz zu Opfern 
von „sonstigen Raubtaten auf Straßen“. Bei den Opfern 

„gefährlicher oder schwerer Körperverletzung“ ist die 
Mehrzahl der Opfer ebenfalls männlich.

Da als tatverdächtig jede Person registriert wird, die 
nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis verdächtig 
ist, eine Straftat begangen zu haben, zählen darun-
ter auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen (vgl. Tabelle 
4.3.2.2). Es werden jedoch von der Polizeilichen Kriminal-

8 Vgl. Landeskriminalamt Niedersachsen (Hg.):  
Jahresbericht Jugendkriminalität und Jugendgefährdung  
in Niedersachsen 2010. Hannover, Mai 2011, S.58f.

statistik auch schuldunfähige Kinder und Personen, die 
wegen seelischer Störungen schuldunfähig sind, zu den 
Tatverdächtigen gezählt. Die Veränderung der Zusam-
mensetzung der Tatverdächtigen von 2006 auf 2010 
unterscheidet sich je nach Geschlecht und Altersgruppe 
deutlich. Die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen 
nahm insgesamt um -11,1 % ab, wobei die Abnahme 
bei den Jungen stärker als bei den Mädchen war (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1).

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, nimmt die Anzahl 
bestimmter Kriminaldelikte dann zu, wenn bei Menschen 
die Identifikation mit den gesellschaftlichen Regeln 
gering ist oder schwindet. Ein zunehmender Mangel an 
Regeltreue ist jedoch nicht am sozialen Status festzuma-
chen. Ebenso wie die „Armen“ sind auch Personen aus 
der „Mitte“ der Gesellschaft und „Reiche“ Täter, auch 
wenn sich die Regelverstöße unterscheiden mögen.

Die häufigsten Straftaten in Bezug zur Bevölkerung 
je 100 000 Einwohner (Häufigkeitszahl) wurden 2010 in 
Delmenhorst ausgewiesen (29 352). Dies ist u. a. auf ein 
Umfangsverfahren der dortigen Polizeiinspektion mit 
14 588 Fällen im Bereich des Leistungsbetrugs zurückzu-
führen, welches erst im Jahr des Abschlusses der Ermitt-
lungen statistisch ausgewiesen wird. Umfangsverfahren 
sind Verfahren, die sich durch besonderen Umfang oder 
Komplexität des Sachverhalts auszeichnen. Wie in den 
Vorjahren wurden – von dem Sonderfall Delmenhorst 
abgesehen – die meisten Straftaten auf 100 000 Ein-
wohner in der Landeshauptstadt registriert (14 653) (vgl. 
Tabelle 4.3.2.3).

Insgesamt gab es 2010 je 100 000 Einwohner in Nie-
dersachsen 7 347 Straftaten. Gegenüber 2008 sank die 
Häufigkeitszahl um -0,7 % leicht ab. Regional reicht die 
Veränderung der Häufigkeitszahl von 2008 bis 2010 von 
-18,8 % im Landkreis Leer bis +8,0 % in Friesland.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik zählt Tatverdäch-
tige, nicht gerichtlich verurteilte Straftäter und der 
Polizei bekannt gewordene Straftaten. Bei bestimmen 
Straftaten bleiben viele Fälle im „Dunkelfeld“, etwa bei 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die oft 
nicht angezeigt werden. Veränderungen der Zahl der 
Straftaten, Straftäter und Opfer und Unterschiede in der 
regionalen Verteilung müssen vorsichtig interpretiert 
werden, denn diese Veränderungen und Unterschiede 
können auch auf zeitliche und regionale Differenzen im 
Anzeigeverhalten der Bevölkerung und Veränderungen 
der polizeilichen Wahrnehmung zurückgehen. Die Ergeb-
nisse der Justizstatistiken über rechtskräftig Abgeurteilte 
und Verurteilte sind hier eine sinnvolle Ergänzung: 2010 
wurden 80 % der Abgeurteilten in Niedersachsen auch 
verurteilt (vgl. Tabelle 4.3.2.4). Bei den verbleibenden 
Abgeurteilten wurde von einer Strafe abgesehen bzw. 
es erfolgte ein Freispruch. Von den Verurteilten sind 
8,8 % Jugendliche und 10,5 % Heranwachsende. 16,2 % 
haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. Die Anzahl 
der Verurteilten sank insgesamt im Vergleich zu 2006 
um -12,8 %. Je nach Altersgruppe waren die Deliktarten 
unterschiedlich: Heranwachsende wurden überwiegend 
wegen Körperverletzung, Jugendliche wegen Diebstahls 
und Erwachsene aufgrund von Betrugs- und Untreuede-
likten verurteilt.
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4.3.3 Öffentliche Finanzen: Kommunaler  
  Zuschussbedarf für Soziales und Jugend

Die kommunale Jahresrechnungsstatistik erfasst die 
Ausgaben und Einnahmen der Kommunen nach Aufga-
benbereichen (z. B. Soziale Sicherung, Kultur, Sicherheit 
und Ordnung) und Einnahme- bzw. Ausgabearten (z. B. 
Steuereinnahmen, Personalausgaben, Investitionen, Zins-
ausgaben). Um die regionalen Angaben der Kreise unter-
einander und vor allem die der Landkreise mit denen 
der kreisfreien Städte wirklich vergleichen zu können, 
sind die Daten der Landkreise, einschließlich der Region 
Hannover, und der kreisangehörigen Gemeinden und 
Samtgemeinden in der Tabelle konsolidiert dargestellt, 
d. h., gegenseitige Zahlungsströme sind bereits abge-
setzt. Die Zuordnung der Ausgaben erfolgt nach dem 
Jahr des sachlichen Entstehungsgrundes einer Ausgabe 
oder Einnahme. Der Zuschussbedarf gibt die „Netto-
Belastung“ der kommunalen Haushalte wieder.

Der Indikator „Zuschussbedarf in Euro pro Einwoh-
ner“ gibt das Ausmaß der Belastung der Haushalte der 
kommunalen Gebietskörperschaften durch Ausgaben 
im Aufgabengebiet „Soziale Sicherung“ an (vgl. Tabelle 
4.3.3.1) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). 2009 betrug 
der Zuschussbedarf der Kommunen für „Soziale Siche-
rung“ im Landesdurchschnitt 462 € pro Einwohner. Seit 
2007 stieg der Zuschussbedarf pro Einwohner in Nieder-
sachsen um 14,9 % oder +60 €. Die wichtigsten Ausga-
benblöcke waren dabei:
• Grundsicherung nach SGB II (netto): 110 €
• Einrichtungen der Jugendhilfe: 115 €
• Jugendhilfe nach dem KJHG: 102 €
• Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter  

und bei Erwerbsminderung: 77 €
Für die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 

entstand im Schnitt ein Zuschussbedarf von 49 €, im Jahr 
2007 waren es 51 €. Die hier auftretenden regionalen 
Unterschiede sind zum großen Teil auf den unterschied-
lichen Stand der Doppik-Einführung in den Kommunen 
zurückzuführen und sind daher statistisch nicht interpre-
tierbar.

Der Zuschussbedarf lag in den kreisfreien Städten mit 
583 € pro Einwohner deutlich höher als in den Landkrei-
sen mit 444 €. Die stärkere Ausprägung sozialer Prob-
lemlagen in den Städten spiegelt sich also auch in den 
Ergebnissen der Finanzstatistik wider. In den Landkreisen 
war die Steigerung des Zuschussbedarfes seit 2007 mit 
+15,4 % (+59 €) jedoch größer als in den kreisfreien Städ-
ten (+12 % oder +62 €). 

Extrem niedrige Zuschussbedarfe treten in den west-
lichen Landkreisen sowie im Bremer Umland, überdurch-
schnittlich hohe dagegen in den kreisfreien Städten 
(Cluster Großstädte) sowie in der Region Hannover auf. 
Die Landeshauptstadt kann hier nicht separat dargestellt 
werden, beeinflusst jedoch das Ergebnis der Region 
Hannover erheblich. Dies dürfte auch auf die kreisange-
hörigen Städte der Landkreise Hildesheim und Göttingen 
zutreffen�

Während die drei Städte und fünf Landkreise des 
strukturschwachen Raumes einen überdurchschnittlichen 
Zuschussbedarf pro Einwohner hatten, traf das auf sechs 
Landkreise nicht zu. Mit einem überdurchschnittlichen 
Zuschussbedarf bildet der Landkreis Lüneburg im prospe-
rierenden ländlichen Raum eine Ausnahme.

4.3.4 Schwangerschaften junger Frauen

Kinder sehr junger Mütter
Kinder verändern das Leben ihrer Eltern, besonders 
jedoch das der Mutter. Ein Grund für mögliche finanzielle 
Schieflagen des Haushalts kann die Beurlaubung oder 
die Aufgabe der Beschäftigung bzw. der Nichtaufnahme 
einer neuen beruflichen Tätigkeit sein. Insbesondere 
für alleinerziehende Elternteile (siehe Kapitel 2) stellen 
Kinder ein Armutsrisiko dar. Nicht zuletzt deshalb hat 
das Land Niedersachsen einige Anstrengungen unter-
nommen, um die Kleinkindbetreuung zu verbessern. 
Fehlen ein tragfähiges familiäres Netz und finanzielle 
Ressourcen, kann die Geburt eines Kindes für sehr junge 
Mütter (d. h. jünger als 20 Jahre) auch einen Abbruch der 
schulischen bzw. der beruflichen Ausbildung und den 
Nicht-Einstieg in die Erwerbstätigkeit bedeuten.

Rückschlüsse auf die Zahl von Gebärenden einer 
bestimmten Altersklasse sind möglich, weil die Gebur-
tenstatistik das Alter der Mutter erfasst. Mehrlingsge-
burten können zu geringen Verzerrungen führen. 2010 
wurden in Niedersachsen 1 890 Kinder von Müttern im 
Alter von unter 20 Jahren geboren (vgl. Tabelle 4.3.4) 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1), 469 dieser Kinder 
hatten minderjährige Mütter (vgl. Tabelle 4.3.4.2). Im 
Niedersachsendurchschnitt hatten 3,0 % aller Gebo-
renen eine unter 20-jährige Mutter (siehe Erläuterung 
im Kapitel 8.1). Mehr als doppelt so hoch lag der Anteil 
in den kreisfreien Städten Emden und Wilhelmshaven 
(7,9 % und 7,2 %), etwa halb so groß war er mit 1,6 % im 
Landkreis Harburg. Nach Statistischen Regionen gibt es 
eine Abstufung von Weser-Ems (3,4 %) mit leicht über-
durchschnittlichen Werten über Braunschweig (3,0 %) bis 
hin zu Hannover und Lüneburg (beide 2,7 %) mit leicht 
unterdurchschnittlichen Werten.

Weil die geringe Zahl der Kinder, die von Müttern 
unter 15 Jahren geboren wurden, in keinem rechten 
Verhältnis zur Zahl der Geburten von Müttern im Alter 
zwischen 15 bis unter 20 Jahren steht, wurden die 
Lebendgeborenen junger Mütter auf die Frauen im Alter 
von 15 bis unter 20 Jahren bezogen. Auf 1 000 Frauen 
der Alterklasse der 15- bis unter 20-Jährigen kamen in 
Niedersachsen 8,6 Lebendgeborene. Die höchsten Werte 
weisen die kreisfreien Städte Emden (24,9) und Wil-
helmshaven (22,3), der Landkreis Wittmund (14,7) und 
die Stadt Hildesheim (13,5) auf.

Die Karte 4.3.4.1 zeigt die regionale Verteilung der 
Lebendgeborenen von Müttern unter 20 Jahren je 1 000 
Frauen im Alter von 15 bis unter 20 Jahren sowie die Ver-
änderung dieser Quote von 2004 bis 2010. Die Blautöne 
(27 Fälle) weisen auf eine über- und die Rottöne (22 Fälle) 
auf eine unterdurchschnittliche Quote der Lebendgebo-
renen im Jahr 2010 hin. Der jeweils hellere der Farbtöne 
zeigt eine positive Entwicklung seit 2004 an (19 Fälle), also 
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ein überdurchschnittliches starkes Absinken der Quote. 
Eine ungünstige Entwicklung, also ein unterdurchschnitt-
liches Absinken oder sogar einen Anstieg der Quote 
zeigt der dunklere der Farbtöne an (16 Fälle). In diesen 16 
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten führte eine ungüns-
tige Entwicklung seit 2004 zu überdurchschnittlichen 
Quoten 2010. Die an der dunkelblauen Färbung erkenn-
baren Mitglieder dieser Kartenklasse liegen zur Hälfte 
im Südosten Niedersachsens� Bei den Städten handelt es 
sich um Emden, Delmenhorst, Wilhelmshaven, Hildesheim, 
Göttingen und Salzgitter. Nur halb so groß ist mit acht 
Mitgliedern die Kartenklasse, deren hellrote Färbung eine 
günstige Entwicklung seit 2004 und unterdurchschnittli-
che Quoten 2010 anzeigt. Es handelt sich um Landkreise 
in der Mitte Niedersachsens und im Hamburger Umland: 
Osnabrück, Vechta, Verden, Harburg, Lüneburg, Hameln-
Pyrmont, Celle und das Umland von Hannover.

Nur im Hinblick auf die Anzahl der Kreise und kreis-
freien Städte sind sich die Kartenklassen mit 14 dunkelro-
ten und 11 hellblauen Fällen ähnlich. Dunkelrot gibt eine 

im Jahr 2010 unterdurchschnittliche Quote trotz ungüns-
tiger Entwicklung seit 2004 an, hellblau sind die Kreise 
und kreisfreien Städte gefärbt, bei denen die Quote 
trotz unterdurchschnittlicher Entwicklung seit 2004 im 
Jahr 2010 überdurchschnittlich hoch ist. Während bei den 
Mitgliedern der hellblauen Kartenklasse bei anhaltend 
gleicher Entwicklung die Quote sänke, stiege sie bei 
den Mitgliedern der dunkelroten Kartenklasse an. Hier 
ist daher, wenn dieser Trend anhält, auf lange Sicht mit 
einer problematischen Entwicklung zu rechnen. Von den 
Städten gehört hier nur Wolfsburg dazu.

2010 wurden von Müttern im Alter unter 15 Jahren 
16 Kinder geboren, im Vorjahr waren es 9 Kinder. Mit 
Ausnahme der Mütter in dieser Altersgruppe gingen 
im Vergleich der Jahre 2007 und 2010 sowohl die Zahl 
der Lebendgeborenen junger Mütter als auch die Zahl 
der Lebendgeborenen junger Mütter gemessen an den 
Frauen der entsprechenden Altersklasse zurück (vgl. 
Tabelle 4.3.4.2).

Schwangerschaftsabbrüche
Mit 144 Schwangerschaftsabbrüchen je 1 000 Lebend-
geborene im Jahr 2010 liegt Niedersachsen am unteren 
Ende des Bundesländervergleiches (vgl. Tabelle 4.3.4.1). 
Gegenüber 2005 ging die Zahl der Schwangerschaftsab-
brüche sowohl in Niedersachsen als auch in Deutschland 
insgesamt zurück. Nur im Saarland und in Schleswig-
Holstein stiegen die Quoten leicht.

2010 haben Mädchen im Alter von unter 15 Jahren 
16 Kinder in Niedersachsen geboren, 58 schwangere 
Mädchen in dieser Altersgruppe haben sich dagegen 
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entschieden (vgl. Tabelle 4.3.4.2). Im Vorjahr waren es 
9 Kinder und 35 Abbrüche; die Zahl der (hier statistisch 
erfassten) Schwangerschaften hat sich also erhöht.

In der nächst höheren Altersgruppe (15 bis unter 
18 Jahren) wurden bereits 453 Mädchen Mutter, und es 
wurden 420 Abtreibungen vorgenommen. In der Alters-
gruppe der 18- bis unter 20-Jährigen standen 1 421 Müt-
tern 666 Schwangerschaftsabbrüche gegenüber.

4.3.5 Erziehungshilfen und Schutzmaßnahmen

Dem Jugendamt stehen unterschiedliche Hilfearten zur 
Verfügung, um die Eltern zum Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen zu unterstützen. Auch die Aufnahme in 
eine Pflegefamilie oder die Inobhutnahme können der 
individuellen Problemlage des Kindes gerecht werden.

Hilfen zur Erziehung
Ein Sorgeberechtigter hat Anspruch auf Hilfe zur Erzie-
hung, „wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleis-
tet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 
notwendig ist“9. Neben dieser Hilfe zur Erziehung außer-
halb des Elternhauses zählen zu den verschiedenen Hil-
fearten auch die institutionelle Beratung, die Betreuung 
einzelner junger Menschen und die sozialpädagogische 
Familienhilfe. In Einzelfällen können die Hilfeempfänger 
gemäß den Begriffsbestimmungen des § 7 SGB VIII maxi-
mal 26 Jahre alt sein, in der Regel jedoch wird die Hilfe 
nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Die 
Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses sind 
nicht als Eskalationsstufen zu verstehen; sie umfassen 
die Unterbringung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege 
in einer anderen Familie, Heimerziehung und intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung (siehe Erläuterung 
im Kapitel 8.1). Letztere ist in der Tabelle 4.3.5.1 nicht 
enthalten�

In Niedersachsen hatten am 31.12.2010 insgesamt 8,4 
von 1 000 unter 21-Jährigen Hilfe zur Erziehung außer-
halb des Elternhauses erhalten, 9 war der Bundesdurch-
schnitt. Nur Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen 
hatten niedrigere Quoten als Niedersachsen.

Einen Hinweis auf verschiedene Leitlinien und Mög-
lichkeiten beim Einsatz der Hilfemaßnahmen könnte der 
Vergleich der Hilfearten über die Bundesländer hinweg 
zeigen; denn in Niedersachsen gab es große Spannen bei 
der Vollzeitpflege in einer anderen Familie und der Hei-
merziehung. Die Vollzeitpflege in einer anderen Familie 
gilt als kostengünstiger als die Heimerziehung.

Mit den örtlichen Möglichkeiten und Präferenzen für 
bestimmte Maßnahmen in einer Gebietseinheit könnten 
überdurchschnittliche Empfängerzahlen in einem oder 
zwei Maßnahmebereichen zusammenhängen. Wenn 
dagegen in allen drei betrachteten Maßnahmebereichen 
eine Gebietseinheit überdurchschnittliche Werte hat, 
deutet das eher auf eine erhöhte Zahl von Problemfällen 
hin�

9 § 27 (1) SGB VIII

Veränderung von 2005 bis 2010
In Niedersachsen betrug die Veränderung (in Promil-
lepunkten) des Anteils junger Menschen mit Hilfe zur 
Erziehung außerhalb des Elternhauses bezogen auf 1 000 
unter 21-Jährige von 2005 auf 2010 +1,0 Promillepunkte. 
Damit stieg die Quote etwas geringer als der Bundes-
durchschnitt von +1,5 Promillepunkte an. Im Bundeslän-
dervergleich gab es lediglich in Berlin einen Rückgang 
der Quote um -1,8 Promillepunkte.

Ebenfalls zurückgegangen ist der Anteil in sieben 
Landkreisen, vier kreisfreien Städten und dem Umland 
der Städte Hannover und Hildesheim, am stärksten 
im Landkreis Wesermarsch mit -8,4 Promillepunkten. 
Mit +6,8 war die Zunahme in der Stadt Salzgitter am 
größten. Im strukturschwachen Raum überwiegen die 
Zunahmen, im großstädtischen Umland die Ab- bzw. 
unterdurchschnittlichen Zunahmen. Teilweise beträcht-
liche Abnahmen überwiegen im prosperierenden länd-
lichen Raum.

Weitere Mittel und Schutzmaßnahmen
Ausschließlich Minderjährige sind von vorläufigen 
Schutzmaßnahmen oder von Maßnahmen des Vor-
mundschafts- und Pflegschaftswesens betroffen. In der 
Statistik werden folgende Zahlen erhoben: die Zahl der 
Kinder am Jahresende, für die eine Pflegeerlaubnis10 
erteilt wurde, die Zahl der Personen, für die eine Pflege-
erlaubnis11 besteht sowie die Gesamtzahlen der Kinder 
und Jugendlichen unter gesetzlicher und bestellter 
Amtsvormundschaft, bestellter Amtspflegschaft sowie 
unter Beistandschaft stehende Personen. Erfasst werden 
zudem die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, für die 
sorgerechtliche Maßnahmen eingeleitet wurden sowie 
die abgegebenen bzw. gerichtlich ersetzten Sorgeer-
klärungen nicht miteinander verheirateter Eltern (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1).

Hilfearten können einander ausschließen: Die Kinder, 
die nach dem Tod ihrer Eltern von einem Paten aufge-
zogen werden und für die eine Pflegeerlaubnis12 erteilt 
wurde, erhalten ausdrücklich keine Vollzeitpflege im 
Rahmen von Hilfe zur Erziehung13 oder Eingliederungs-
hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche14 
aufgrund einer Vermittlung durch das Jugendamt.

10 § 44 SGB VIII
11 § 43 SGB VIII
12 § 44 SGB VIII
13 § 33 SGB VIII
14 § 35a SGB VIII



HSBN • Statistikteil 2012 61

Ausschließlich der Allgemeine Soziale Dienst des 
Jugendamtes nimmt Anzeigen zum Entzug der elter-
lichen Sorge vor. Die vom Jugendamt ausgeübte Vor-
mundschaft kann durch Gesetz in den dafür vorgesehen 
Fällen oder durch richterliche Anordnung erfolgen (vgl. 
Tabelle 4.3.5.2).

Einen Vormund brauchen Kinder und Jugendliche 
insbesondere dann, wenn ihre Eltern als die eigentli-
chen gesetzlichen Vertreter entweder gestorben sind, 
ihnen das Sorgerecht entzogen wurde oder die Kinder 
zur Adoption freigegeben wurden. Wurde die elterliche 
Sorge entzogen, kommt die bestellte Amtsvormund-
schaft zum Tragen. Die gesetzliche Amtsvormundschaft 
wird ausgeübt, wenn ein Kind von einer minderjährigen 
Mutter geboren wurde, die nicht mit dem Vater des 
Kindes verheiratet ist oder ein Kind von seinen Eltern zur 
Adoption freigegeben wurde.

Im Durchschnitt der Jahre 2009 und 2010 war die 
Quote der bestellten Amtsvormundschaft je 10 000 
Minderjährige in Niedersachsen 4,5mal größer als die der 
gesetzlichen Amtsvormundschaft; beide Quoten lagen 
leicht über dem Bundesdurchschnitt.

Wenn bestimmte Angelegenheiten der elterlichen 
Sorge vom Jugendamt nach ausdrücklicher Anordnung 
durch das Vormundschaftsgericht übernommen werden, 
handelt es sich um eine bestellte Amtspflegschaft. Auch 
wenn die Amtsvormundschaft als umfassendere Aufgabe 
die Amtspflegschaft einschließt, können beide parallel 
bestehen; es kann hier zu geringen Überschneidungen 
kommen.

Bei Beistandschaften unterstützt das Jugendamt 
erst auf Antrag des Sorgeberechtigten alleinerziehende, 
sorgeberechtigte Elternteile. Antragsziel ist die Feststel-
lung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen. Die Höhe der niedersächsischen 
Fallzahlen (52) je 1 000 Minderjährige weicht gegenüber 
dem Bundesdurchschnitt (47) leicht nach oben ab. Im 
regionalen Vergleich nimmt Delmenhorst mit einem 
Wert von 130 den Spitzenplatz ein. Im Landkreis Harburg 
liegt der Wert hingegen bei 25 (vgl. Tabelle 4.3.5.2).

Eine Pflegeerlaubnis15 bedeutet für Kinder eine Auf-
sicht durch das jeweils zuständige örtliche Jugendamt, 
wenn sie außerhalb des Elternhauses in einer Familie 
betreut werden. Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass das Wohl des Kindes in seiner neuen Familie nicht 
gefährdet ist. Zu den in der Tabelle 4.3.5.1 aufgeführ-
ten Daten gibt es keine Überschneidungen, da Kinder, 
die sich in Kindertagespflege befinden und Kinder und 
Jugendliche, die in Vollzeitpflege16 untergebracht sind, 
hier ebenfalls nicht erfasst werden. Mit 15 Kindern oder 
Jugendlichen je 10 000 Minderjährige war die Quote in 
Niedersachsen beinahe viermal höher als im Bundes-
durchschnitt (3,8).

15 § 44 SGB VIII
16 § 33 SGB VIII

Die Quote der gerichtlichen Maßnahmen zum teil-
weisen oder vollständigen Entzug des Sorgerechts lag in 
Niedersachsen mit 7,6 je 10 000 Minderjährige unter dem 
Bundesdurchschnitt von 9,3. Die rechtliche Grundlage 
für den Entzug der elterlichen Sorge durch das Familien-
gericht ist gegeben, wenn durch die Eltern oder durch 
Dritte eine Gefahr für das Wohl oder Vermögen eines 
Kindes besteht und die Eltern nicht gewillt oder in der 
Lage sind, die Gefahr für ihre Kinder abzuwenden17�

Die „Vorläufigen Schutzmaßnahmen“ sind auf 
die Dauer eines Kalenderjahres beschränkt. Um diese 
Hilfeart können Kinder und Jugendliche selbst bitten18� 
Da Minderjährigen ein Zufluchtsort mit pädagogischer 
Begleitung gewährt wird, kann die Inobhutnahme eine 
Krisenintervention bei Misshandlungen, sexuellem 
Missbrauch oder völlig unzureichender Betreuung durch 
überforderte Eltern sein. Auch bei den vorläufigen 
Schutzmaßnahmen liegen die Werte Niedersachsens 
unter denen des Bundesdurchschnitts. Es ist ein leichtes 
Stadt-Land-Gefälle festzustellen (vgl. Tabelle 4.3.5.2).

17 § 1666 (1) BGB
18 § 42 SGB VIII
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Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen setzt 
Bildung voraus. Zugleich ist eine gute Ausbildung der 
beste Weg zur Armutsvermeidung: Das Armutsrisiko gut 
ausgebildeter Menschen ist signifikant niedriger als das 
von Geringqualifizierten.

Sich ändernde gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen und der demografische Wandel beeinflussen die 
Anforderungen an das Bildungswesen. Das gilt auch 
für die individuellen Entscheidungen für Qualifikation 
und während der Erwerbstätigkeit. Beispiele sind die 
Weiterbildung nach einer längeren „Babypause“ oder 
der rasche Wiedereinstieg von Müttern in eine Vollzeit-
tätigkeit. Dies setzt jedoch für die meisten Betroffenen 
die Möglichkeit einer Ganztagskinderbetreuung oder die 
Tagespflege in den Randzeiten voraus.

Diese Forderung an die vorschulische Bildung ist 
nicht nur eine sozialpolitische Aufgabe, sondern wird 
auch durch den demografischen Wandel erforderlich: 
Dem drohenden Fachkräftemangel soll z. B. kurzfristig 
durch die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für hochqualifizierte Mütter entgegenwirkt 
werden und langfristig durch die positive Wirkung auf 
den Bildungserfolg von Kindern nach der quantitativen 
und qualitativen Anpassung der Kindertagesbetreuung. 
Für die individuelle und ebenso für die gesellschaftli-
che Zukunftsfähigkeit ist ein hohes Qualifikationsni-
veau von besonderer Bedeutung. Aus demografischen 
Gründen werden zukünftig weniger Erwerbstätige für 
mehr Menschen im Rentenalter sorgen als heute, und 
die Wirtschaft wird zunehmend mehr hochqualifizierte 
Arbeitnehmer benötigen.

In der vorliegenden Ausgabe der HSBN stellen 
Bildung und Qualifikation einen Themenschwerpunkt 
dar. Die HSBN erhebt nicht den Anspruch, die gesamte 
Bandbreite der vorschulischen, schulischen und außer-
schulischen Bildung datenbasiert und regionalisiert 
abzubilden. Jedoch kann sie Bezüge zwischen Bildung 
und sozialen Chancen herausarbeiten. Datenquellen 
sind die amtlichen Statistiken, insbesondere die Schul-, 
Berufsbildungs-, Hochschul- und Bevölkerungsstatistik 
sowie die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Daten über 

Beschäftigung und Erwerbstätigkeit liefert die Beschäf-
tigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
der Mikrozensus, der auch Quelle für Informationen zum 
Bildungsstand und für soziodemografische Merkmale der 
Bevölkerung ist. Angaben über Bildung, Aus- und Wei-
terbildung sowie über deren Kosten lassen sich auch in 
anderen Quellen finden. Exemplarisch genannt seien hier 
nur die Hochschulstatistik, der Bildungsfinanzbericht, die 
Europäische Erhebung über die betriebliche Weiterbil-
dung und die Veröffentlichungen des Niedersächsischen 
Kultusministeriums. Regionale Bildungsberichte haben 
die Landkreise Emsland und Osnabrück19 herausgebracht.

Die wegen ihrer Weichenstellung für den Bildungs-
erfolg besonders von Kindern aus „bildungsfernen 
Schichten“ und / oder mit Migrationshintergrund (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1) wichtige frühkindliche 
Bildung wird unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf im Kapitel 6.1 (Haushalte, Familien und 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf) besprochen.

Der sozio-ökonomische Status der Eltern hängt 
stark von ihrem Bildungsniveau ab und beeinflusst die 
Bildungschancen und den Bildungserfolg der Kinder 
maßgeblich. Dieser Zusammenhang wurde intensiv 
untersucht, z. B. durch internationale Vergleichsstudien 
wie PISA (Programme for International Student Assess-
ment) und IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Unter-
suchung). In einigen ostdeutschen Bundesländern wurde 
im Jahr 2000 ein geringerer Zusammenhang von sozi-
aler Herkunft und den untersuchten Kompetenzen der 
Schüler festgestellt. Inzwischen hat jedoch eine Annähe-
rung an die Ergebnisse der westdeutschen Bundesländer 
stattgefunden. In Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen verringerte sich in diesem Zeitraum teilweise die 
Abhängigkeit der Schülerkompetenzen von der sozialen 
Herkunft. Das Ziel einer Vielzahl von Maßnahmen in 
sämtlichen Bildungsbereichen entlang des Lebenslaufes 
ist die Herstellung von Chancengleichheit für alle Kinder 
durch die Entkoppelung dieses Zusammenhanges.20

19 Vgl. Regionale Steuergruppe (Hg.): Regionaler 
Bildungsbericht 2008 für den Landkreis Emsland und  
vgl. Landkreis Osnabrück, Der Landrat (Hg.): Lernen vor 
Ort: Bildungsbericht für den Landkreis Osnabrück 2010. 
Mai 2011

20 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.): 
Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter 
Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des 
Bildungswesens im demografischen Wandel. Im 
Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bielefeld: 
Bertelsmann, 2010, S. 10 und 87
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5.1 

5.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte  
  und ihr Qualifikationsgrad

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Darstellung 
des Qualifikationsniveaus der sozialversicherungspflich-
tig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(am Arbeitsort) und seine Entwicklung. Das Qualifikati-
onsniveau wird in drei Stufen gegliedert: hoch (höherer 
Fach-, Fachhoch- oder Hochschulabschluss), mittel (Lehr-, 
Anlernausbildung oder Abschluss einer Berufsfach- oder 
Fachschule) und gering (ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung) (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). In der 
Gesamtsumme der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten in Tabelle 5.1.1 sind auch Beschäftigte ohne 
Angabe zur Qualifikation enthalten. Dies sind in den 
Dateien der BA für Arbeit im Durchschnitt 18 % der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten in Niedersachsen.

Im Folgenden werden die Qualifikationsniveaus im 
Zeit- und Regionalvergleich untersucht, geschlechter-
differenziert sowie nach deutscher und nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselt. Um diese Unter-
suchung im jeweils richtigen Gesamtzusammenhang 
betrachten zu können, werden in diesem Kontext auch 
Daten über die Entwicklung der Frauen- und Ausländer-
beschäftigung insgesamt dargestellt.

2010 waren die 2 455 391 in Niedersachsen sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum 
Deutschlanddurchschnitt zu einem ähnlich hohen Anteil 
gering- (13,3 %), einem höheren Anteil mittel- (60,3 %) 
und einem geringeren Anteil hochqualifiziert (8,4 %). 
Diese leichte Verschiebung von den hoch- zu mittel-
qualifizierten Beschäftigten gegenüber dem Deutsch-
landdurchschnitt beruht auch auf dem hohen Anteil der 

Arbeitsplätze für Hochqualifizierte in den Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen, aus denen Pendlerverflechtun-
gen resultieren�

Die Bundesländer wurden in der Abbildung 5.1 nach 
ihren Anteilen der hochqualifizierten sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten dargestellt: Die Größe 
der Anteile reichte von 6,7 % in Schleswig-Holstein bis 
14,8 % in Berlin, wo auch Quote der Mittelqualifizierten 
(45,6 %) am niedrigsten ist. Thüringen hat die höchste 
Quote der Mittelqualifizierten: 68,6 %. Die Spanne bei 
Geringqualifizierten reichte von 7,7 % in Sachsen bis 
17,5 % in Baden-Württemberg. Niedersachsen steht im 
Bundesländervergleich bei den Anteilen der Hochqualifi-
zierten am unteren Ende der Skala, bei Geringqualifizier-
ten hingegen war in nur sechs Bundesländern die Quote 
höher.

In Niedersachsen liegen die Spannen der Quoten 
der hochqualifizierten Beschäftigten zwischen 3,9 % in 
Wittmund und 15,3 % in Wolfsburg (vgl. Karte 5.1.1). 
Beeinflusst werden diese regionalen Quoten von den 
Stand orten der Wissenschaft und Hochtechnologie. Im 
Landkreis Harburg war die Mittelqualifiziertenquote 
mit 54,6 % am niedrigsten, im Landkreis Osterode am 
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5.1.1 Hochqualifizierte Beschäftigte
am 30.06.2010

Minimum: 3,9 (Wittmund)
Maximum: 15,3 (Wolfsburg, Stadt)
Niedersachsen: 8,4

Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit
Abschluss einer höheren Fach-, Fachhoch- oder Hochschule
an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in %

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 11,7

unter 5 (10)
5 bis unter 7 (21)
7 bis unter 9 (9)
9 bis unter 11 (2)

11 und mehr (5)
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5.1.2 Geringqualifizierte Beschäftigte
am 30.06.2010

Minimum: 8,5 (Wolfsburg, Stadt)
Maximum: 19,1 (LK Cloppenburg)
Niedersachsen: 13,3

Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
ohne abgeschlossene Berufsausbildung an allen
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in %

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 12,3

unter 12 (6)
12 bis unter 13 (14)
13 bis unter 14 (11)
14 bis unter 15 (9)
15 und mehr (7)
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 höchsten (71,3 %). Ein Beispiel dafür, dass sich hohe 
Gering- und Hochqualifiziertenquoten zumeist ausschlie-
ßen, ist Wolfsburg mit der niedrigsten Geringqualifizier-
tenquote von 8,5 % (vgl. Karte 5.1.2). Mehr als doppelt 
so hoch war die Quote mit 19,1 % im Landkreis Clop-
penburg. Der Vergleich der Quoten der beiden Extreme 
Wolfsburg und Cloppenburg zeigt, dass es auf die Wirt-
schaftsstruktur ankommt: hochtechnologische Fertigung 
erfordert hochqualifizierte Beschäftigte.

Konzentration der Hochqualifizierten im Südosten 
Niedersachsens 
Insgesamt nahm in Niedersachsen zwischen 2007 und 
2010 die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten um +4,2 % zu. Die Zuwächse in den Statis-
tischen Regionen hatten eine große Spanne: Weser-Ems 
+6,4 %, Lüneburg +4,5 %, Braunschweig +3,3 % und 
Hannover +2,4 %.

Der Anteil hochqualifizierter Beschäftigter stieg 
zugleich von 7,8 % auf 8,4 %. Die niedrigsten Quoten 
wechselten zwischen den Landkreisen Cloppenburg und 
Wittmund in der Statistischen Region Weser-Ems, die 
höchste Quote wies in beiden Jahren die Stadt Wolfs-
burg in der Statistischen Region Braunschweig auf. Die 
Hälfte der 16 Landkreise und kreisfreien Städte mit 
überdurchschnittlichem Zuwachs an Hochqualifizierten 
gehören dieser Statistischen Region an. Das zeigt auch 
die Häufung der Kreise bzw. kreisfreien Städte mit über-
durchschnittlichen Anteilen in der Karte 5.1.1. Ein wei-
terer Hinweis auf die zunehmende Konzentration von 
Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte ist der gewachsene 
Abstand zwischen der höchsten und niedrigsten Quote 
von 10,1 auf 11,4 Prozentpunkte.

Von 2007 bis 2010 sank der Anteil gering qualifizierter 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Niedersach-
sen von 14,5 % auf 13,3 %. In beiden Jahren wies Wolfs-
burg den niedrigsten und der Landkreis Cloppenburg 
(Statistische Region Weser-Ems) den höchsten Anteil auf. 
In dieser Statistischen Region bietet es sich an, eine mög-
liche Umverteilung von (gering qualifizierten) sozialver-
sicherungspflichtigen zu geringfügig bezahlten Beschäf-
tigungsverhältnissen in Betracht zu ziehen; denn hier 
übertrafen die Anteile der ausschließlich geringfügig 
Beschäftigten mit 11,9 % den Niedersachsendurchschnitt 
von 10 % (vgl. Tabelle 4.1.3.8). In den Landkreisen Graf-
schaft Bentheim, Aurich und Friesland sind die Anteile 
an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr 
überdurchschnittlich angestiegen. Die hier betrachteten 
Daten zeigen zwar keinen generellen Zusammenhang 
von überdurchschnittlich sinkenden Quoten der gering 
qualifizierten und dem Ansteigen der Anteile ausschließ-
lich geringfügig Beschäftigter. Jedoch ist eine, zumindest 
teilweise, Substitution von sozialversicherungspflichtigen 
durch geringfügig bezahlte Beschäftigungsverhältnisse 
ist nicht auszuschließen.

Der Abstand zwischen der niedrigsten und der höchs-
ten Regionalquote gering qualifizierter Beschäftigter 
hat von 11,5 auf 10,6 Prozentpunkte abgenommen. Dies 
zeigt, dass es nicht nur weniger sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse für Geringqualifi-
zierte gibt, sondern dass dies im ganzen Land der Fall ist 
– anders als bei der Konzentration der Hochqualifizierten 
in der Statistischen Region Braunschweig.

Abbildung 5.2 (vgl. Anhangkapitel 8.6) zeigt die 
prozentuale Veränderung der Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten zwischen 2007 und 2010. 
Abgesunken ist sie ausschließlich im Cluster struktur-
schwacher Raum: im Landkreis Osterode a. H., in der 
kreisfreien Stadt Salzgitter sowie in den Landkreisen 
Schaumburg, Northeim und Goslar.

Nach Ausbildungsniveau in drei Stufen differenziert 
zeigt sich folgendes Bild (vgl. Abbildung 5.3 im Anhang-
kapitel 8.6): Mit Ausnahme der Landkreise Diepholz und 
Stade (Cluster prosperierender ländlicher Raum) ist die 
Zahl der Hochqualifizierten im Zeitraum 2007 bis 2010 
um durchschnittlich +0,6 Prozentpunkte angestiegen. 
Im Gegensatz zum rückläufigen Niedersachsendurch-
schnitt von -1,9 Prozentpunkten bei den beschäftigten 
Mittelqualifizierten verzeichnet der Landkreis Rotenburg 
(Wümme) +0,29 Prozentpunkte mehr mittelqualifizierte 
Beschäftigte als noch 2007. Bei den gering qualifizier-
ten Beschäftigten liegen alle Landkreise und kreisfreien 
Städte im Jahre 2010 durchschnittlich -1,29 Prozent-
punkte unter dem Wert von 2007. In Cloppenburg ist der 
Rückgang mit -2,39 Prozentpunkten am stärksten, mit 
-0,29 Prozentpunkten in Delmenhorst und Wesermarsch 
am schwächsten.

Männer und Frauen
Die Veränderung der Anteile der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Frauen und Männer zwischen 
2007 und 2010 (in Prozentpunkten) ist der Abbildung 5.4 
(vgl. Anhangkapitel 8.6) zu entnehmen. Die Darstellung 
orientiert sich an den Ergebnissen der Strukturindikato-
ren-Clusteranalyse. Mit unterschiedlicher Stärke stiegen 
generell die Anteile der beschäftigten Frauen an; eine 
Ausnahme bildet nur der Landkreis Gifhorn.

Die Anteile der Geschlechter an den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten unterscheiden sich nach 
wie vor dahingehend, dass mehr Männer als Frauen 
erwerbstätig sind: Bundesweit sind es 54 % Männer 
und 46 % Frauen, in Niedersachsen 55 % und 45 %, im 
Saarland sogar 57 % und 43 % (vgl. Tabelle 5.1.1). Höhere 
Frauen- als Männeranteile haben Mecklenburg-Vorpom-
mern (52 % und 48 %) und Berlin (51 % und 49 %). In 
den ostdeutschen Bundesländern ist das Verhältnis der 
Geschlechterquoten traditionell ausgeglichener, mit Aus-
nahme von Sachsen gilt das auch für Hochqualifizierte.
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Höhere Frauen- als Männeranteile an den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten wiesen in Niedersachsen 
die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüttel, Hameln-Pyr-
mont, Cuxhaven, Lüneburg und Uelzen auf. In der Statis-
tischen Region Weser-Ems ist dies auch in den kreisfreien 
Städten Delmenhorst und Oldenburg der Fall – hier 
waren jedoch ebenso die niedrigsten Quoten von unter 
40 % in den Landkreisen Wesermarsch, Cloppenburg, 
Vechta und Emsland zu finden. Weit darunter lagen mit 
30 % die Industriestädte Salzgitter und Wolfsburg. Mit 
29 % hatte Emden den geringsten Frauenanteil.

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländer
2010 waren in Niedersachsen 106 982 Ausländer sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt (vgl. Tabelle 5.1.2), das 
sind 4,4 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
am Arbeitsort insgesamt. Zu den im Folgenden verwen-
deten Zahlen ist anzumerken, dass in Niedersachsen im 
Durchschnitt bei 37 % der Beschäftigten Angaben zur 
Bildung, die von der Bundesagentur für Arbeit erfasst 
werden, fehlen, im Landkreis Stade sogar 60 %.

Im Vergleich zum Deutschlanddurchschnitt weichen 
in Niedersachsen die Quoten der Hoch- und Mittel-
qualifizierten (8,3 % und 29,6 %) kaum ab, nur die der 
Geringqualifizierten ist mit 25,1 % niedriger. Im Bundes-
ländervergleich steht Niedersachsen bei allen Qualifikati-
onsstufen im unteren Drittel.

Zwischen den Bundesländern bestehen große Unter-
schiede im Angebot für sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse für Ausländer. Dies zeigen 
die im Bundesländervergleich größeren Spannen der 
jeweils niedrigsten und höchsten Quoten als bei sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigen am Arbeitsort 
insgesamt�

Im Saarland betrug die Quote der hochqualifizierten 
Ausländer 6,1 % und in Sachsen 28,6 %. Bei den Mit-
telqualifizierten liegen die Quoten näher zusammen. 
Bei den geringqualifizierten Ausländern ist die Spanne 
wieder sehr groß: 18 % in Berlin und 39,5 % im Saarland 
bzw. 8,9 % in Mecklenburg-Vorpommern und 35 % in 
Baden-Württemberg.

Auch in Niedersachsen liegen die niedrigsten und 
höchsten Quoten der Qualifikationsstufen der Ausländer 
regional sehr weit auseinander. Zum Teil liegt das an den 
niedrigen absoluten Zahlen, denn schon geringfügige 
Änderungen ergeben hohe Prozentwerte. Mit 37,6 Pro-
zentpunkten hatten die Geringqualifiziertenquoten der 
Landkreise Stade und Osnabrück (8,5 % und 46,1 %) den 
größten Abstand. Der Quotenabstand der Mittelquali-
fizierten betrug 36,5 Prozentpunkte (Landkreis Vechta 
13 % und Wolfsburg 49,4 %). Die geringsten Abstände 
der Quoten wiesen die Hochqualifizierten mit 22,6 Pro-
zentpunkten auf (Landkreise Cloppenburg 1,9 % und 
Göttingen 24,5 %) auf.

Die große Spanne der Quoten trifft auch auf die 
Anteile der Geschlechter bei sozialversicherungspflich-
tig beschäftigten Ausländern zu: 66 % der Männer 
und 37 % der Frauen sind sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt.

Veränderungen zwischen 2007 und 2010
Von 2007 bis 2010 stieg die Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten Ausländer überproportional 
um +5,2 %. Die regionale Veränderung dieses Wertes 
zeigt die Abbildung 5.5 (vgl. Anhangkapitel 8.6). Die 
Spanne reicht von einem Rückgang um -9,7 Prozent 
im Landkreis Osterholz und einem starken Anstieg um 
+42,9 Prozent im Landkreis Leer. Die Betrachtung der 
Veränderungen in den Clustern ergibt höchste Zuwächse 
in den Clustern Westen und Ostfriesland, aber auch im 
Landkreis Helmstedt (strukturschwacher Raum), Friesland 
(großstädtisches Umland) sowie in Wolfsburg (monos-
trukturelle Großstadt). Im Unterschied zu den sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt waren es 
unter den ausländischern Beschäftigten mehr als doppelt 
so viele Kreise bzw. kreisfreie Städte, in denen die Quo-
ten der beschäftigten Ausländer zwischen 2007 und 2010 
zurückgingen.

Die Abbildung 5.6 zeigt die Veränderung der unter-
schiedlichen Qualifikationsstufen sortiert nach Struk-
turindikatoren-Clustern. Anders als bei den sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten insgesamt sanken auch 
dir Hochqualifiziertenanteile der Ausländer in einzelnen 
Landkreisen ab, und zwar in Uelzen (strukturschwacher 
Raum), Friesland (großstädtisches Umland) sowie Oster-
holz und Diepholz (prosperierender ländlicher Raum). 
Generell nimmt der Anteil jedoch um bis +7 % zu wie in 
Wilhelmshaven (Durchschnitt: +1,5 %).

Die Veränderungen der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten insgesamt (Abbildung 5.3, vgl. Anhang-
kapitel 8.6) und die der Ausländer zeigen generell und 
bei den drei Ausbildungsstufen große Unterschiede. 
Die geringeren Fallzahlen der beschäftigten Ausländer 
führen zu hohen Veränderungen (in Prozentpunkten) 
und die Landkreise und kreisfreien Städte sind sehr viel 
unähnlicher, als bei der Betrachtung der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten insgesamt. Eine Zunahme 
der Anteile der Beschäftigten ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung gab es nur bei Ausländern in vier 
Landkreisen und in Delmenhorst. Mit mittlerem Aus-
bildungsniveau gab es eine Zunahme der Quote nur in 
einem Landkreis bei den Beschäftigten insgesamt und 
in elf Landkreisen bei Ausländern. Während lediglich 
in den Landkreisen Diepholz und Stade die Quote der 
hochqualifizierten sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten insgesamt abnahm, sank sie bei Ausländern in vier 
Landkreisen ab.
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5.2 Schulische und berufliche Ausbildung

Zusammenhang zwischen Bildungsniveau der Eltern und 
Schulbesuch der Kinder
Trotz einiger Fortschritte im Bildungsbereich hat in 
Deutschland das Bildungsniveau der Eltern starken Ein-
fluss auf den Bildungserfolg ihrer Kinder. Entsprechende 
Daten gab es aus bundesweiten Studien. Die Tabelle 
5.2 enthält jetzt erstmals für Niedersachsen Angaben 
über den Schulbesuch von Kindern nach Schulformen in 
Abhängigkeit vom Bildungsstand der Eltern. Die Anga-
ben dieser Tabelle entstammen nicht der Schulstatistik, 
sondern dem Mikrozensus 2010.

Von den insgesamt 1,9 Mio. ledigen Kindern, die in 
den befragten Familien lebten, besuchten 1,2 Mio. eine 
Ausbildungseinrichtung (allgemein- oder berufsbildende 
Schule, Fachhoch- oder Hochschule). Etwa ein Fünftel 
war noch zu jung für den Schulbesuch. Etwa ein Achtel 
(253 400 Personen) besuchte keine Bildungseinrichtung, 
darunter waren 32 500 (1,6 %) Erwerbslose.

Die Angaben der Tabelle 5.2 über das Bildungsni-
veau der Eltern beziehen sich auf die Bezugsperson mit 
der höheren Qualifikation in der Familie. Die Einteilung 
nach ISCED (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) kombiniert 
für die Einteilung in Stufen von 1 bis 6 die Schul- und 
die Berufsausbildungsabschlüsse miteinander. Drei 
Qualifikationsniveaus werden, internationalen Kon-
ventionen folgend, unterschieden: niedrig, mittel und 
hoch. Als niedriges Qualifikationsniveau wird das Fehlen 
eines Hauptschulabschlusses bis hin zur mittleren Reife 
bezeichnet. Darunter fallen auch die sich noch in schuli-
scher Ausbildung befindenden Personen. Die Fachhoch-
schul- oder Hochschulreife und bzw. oder ein beruflicher 

Abschluss sind für das mittlere Bildungsniveau kennzeich-
nend. Ein hohes Bildungsniveau haben Personen mit 
Meister- oder Technikerausbildung, mit Abschluss von 
Fach- oder Berufsakademien sowie mit einem Hochschul-
abschluss oder Promotion (vgl. Abbildung 5.7).

Die Tabelle 5.2 ist in „Zeilenprozent“ (waagerecht 
zu lesen) und „Spaltenprozent“ (senkrecht zu lesen) 
unterteilt. Die Einteilung ermöglicht durch die Zeilen-
prozentangabe bspw. die Angabe, dass im Jahr 2010 von 
100 Kindern fünf eine Bezugsperson ohne Hauptschul-
abschluss hatten und 56 eine mit mittlerem Bildungsni-
veau (vgl. Abbildung 5.7). Die Angabe in Spaltenprozent 
ermöglicht z. B. die Aussage, dass von 100 Kindern mit 
Bezugsperson ohne Hauptschulabschluss 24 noch nicht 
und 21 nicht mehr die Schule besuchten. Die Vorschul-
kinder haben i. d. R. auch jüngere Bezugspersonen, die 
sich teilweise selbst noch in Ausbildung befinden. Die 
älteren ledigen Kinder haben überwiegend Bezugsper-
sonen, deren Bildungsniveau sich nur im Ausnahmefall 
noch ändert. Die Verteilung der insgesamt 1,9 Mio. 
Kinder nach Arten des Schulbesuchs (in Spaltenprozent) 
zeigt die Abbildung 5.8. Hier ist zu beachten, dass z. B. 
die Grundschule vier und die anschließenden Klassen-
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stufen 5 bis 10 sechs Jahre umfassen (vgl. Abbildung 5.8) 
und dass daher die Säulen für diese Klassenstufe größer 
ausfallen�

Wenn die Angaben der Tabelle statistisch unsicher 
wurden, was bei Zahlen von weniger als 5 000 Befrag-
ten der Fall ist, wurden die Daten in Klammern gesetzt. 
Wenn ein Wert so selten auftrat, dass er statistisch nicht 
zuverlässig darstellbar ist, wurde er durch einen Schräg-
strich („/“) ersetzt. Hier liegen die Werte gewissermaßen 
unter der Nachweisgrenze. Das ist beispielsweise der 
Fall bei den Kindern, die eine Hochschule besuchen und 
deren Eltern keinen Hauptschulabschluss haben. Aller-
dings kommt dies praktisch kaum vor.

Die Abbildung 5.9 zeigt einen deutlichen Zusammen-
hang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und wie 
lange ihre Kinder die allgemein bildende Schule besu-
chen. Bei den Bezugspersonen von Grundschülern sind 
noch sämtliche Bildungsniveaus der Eltern vertreten. Das 
war in der Klassenstufe 11 bis 13, die es nur an weiter-
führenden Schulen gibt, nicht mehr der Fall. Hier war die 
Anzahl der Schüler mit Bezugspersonen, die ein niedriges 
Bildungsniveau (ISCED 1) haben, bereits zu gering, um 
dargestellt zu werden. Es fanden quasi „Verschiebungen“ 
hin zur höheren Qualifikationsstufe der Bezugspersonen 
statt�

Anders sieht es bei Studenten an Hochschulen und 
Fachhochschulen aus. Hier überwiegen fast erwartungs-
gemäß Bezugspersonen mit einem mittleren Qualifika-
tionsniveau: 56 % der Bezugspersonen gehören dieser 
Qualifikationsstufe an. Das gilt vor allem für Kinder der 
befragten Eltern, die eine Fachhochschule besuchen. Bei 
Kindern, die eine Hochschule besuchen, werden in Abbil-
dung 5.9 die niedrigen Abschlussarten ihrer Eltern nicht 

mehr dargestellt; sie liegen unterhalb der Nachweis-
grenze. Stattdessen hat ein erheblicher Anteil der Eltern 
einen akademischem Abschluss oder Promotion.

Somit hat die Ausbildung der Eltern erhebliche 
Auswirkungen auf den Bildungsweg ihrer Kinder. Um 
zu einer tatsächlichen Chancengleichheit der Kinder zu 
kommen, müsste eine Entkoppelung des Bildungserfol-
ges der Kinder vom Bildungsniveau der Eltern gelingen. 
Dann könnte die Abbildung 5.9 in 20 Jahren anders aus-
sehen; denn es würden auch Kinder von Bezugspersonen 
mit niedrigem Bildungsniveau die Klassenstufe 11 bis 13 
in einer für die Darstellung ausreichend großen Anzahl 
besuchen. Da gegenwärtig Kinder von gering qualifizier-
ten Eltern sehr selten weiterführende Schulen oder gar 
Hochschulen besuchen, liegen offenbar Potenziale brach. 
Die stärkere Förderung der Kinder aus „bildungsfernen 
Schichten“ ist mithin ein Gebot der Gerechtigkeit und 
der wirtschaftlichen Vernunft.

Angaben zur Verteilung der Anteile am Schulbesuch 
der ledigen Kinder auf die Bezugspersonen-Bildungs-
niveaus enthält Abbildung 5.10. Nur bei ISCED 3A-C des 
mittleren Bildungsniveaus sind sämtliche Schulformen 
vertreten (vgl. auch Abbildung 5.7).

Schullaufbahnempfehlungen
Die Entscheidung für eine der weiterführenden Schul-
formen treffen die Erziehungsberechtigten am Ende 
der Grundschulzeit des Kindes. Unterstützt werden sie 
dabei durch die Schullaufbahnempfehlung. Deren Basis 
ist die Beobachtung der individuellen Lernentwicklung, 
das schulische Leistungsvermögen sowie das Arbeits- 
und Sozialverhalten des Kindes während der gesamten 
Grundschulzeit. Bewertungskriterien sind das Auffas-
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sungsvermögen sowie die Denk- und Konzentrationsfä-
higkeit des Kindes. Berücksichtigt werden die Kernfächer 
(Deutsch, Mathematik und Sachunterricht), besondere 
Stärken und Schwächen sowie Hinweise aus Beratungs-
gesprächen mit den Eltern.

Eine Orientierung bieten die Noten in den Kernfä-
chern und die Durchschnitte in den übrigen Fächern: Sind 
die Noten „befriedigend“ und schwächer in sämtlichen 
Fächern, erfolgt eine Empfehlung für die Hauptschule. 
Bei guten und befriedigenden Leistungen in sämtlichen 
Fächern wird der Besuch der Realschule empfohlen. Das 
Gymnasium kommt für Kinder in Betracht, die in den 
Kernfächern „sehr gut“ und „gut“ und im Durchschnitt 
der übrigen Fächer vorwiegend „gut“ benotet wurden.21 
Die jeweilige Schule kann jedoch entscheiden, ob sie 
Schüler mit anderslautender Empfehlung aufnimmt.

Abweichungen von der Schullaufbahnempfehlung 
bestehen kaum bei Realschulen; bei Hauptschulen 
werden sie jedoch stark unterschritten. An Gymnasien 
wurden mehr Schüler angemeldet, als eine Empfehlung 
erhalten haben. Abgeschwächt wird dieser „Trend zum 
Gymnasium“ seit einigen Jahren durch die Anmeldungen 
in den vermehrt neu gegründeten Integrierten Gesamt-
schulen (vgl. Tabelle 5.2.8.1 und Abbildung 5.11). Dieser 
Ansehensverlust der Hauptschule beruht vermutlich dar-
auf, dass viele Eltern für ihre Kinder als Hauptschulabsol-
venten angesichts der gestiegenen Anforderungen der 
Arbeitgeber kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt sehen.

21 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hg.): 
Schullaufbahnempfehlung. Informationen, Anregungen, 
Hilfen. Februar 2005

Regionale Schüleranteile in den Schulformen im 
5. Schuljahrgang
2010 besuchten 86 807 Schüler des 5. Schuljahrgangs zu 
unterschiedlichen Anteilen die verschiedenen Schularten 
(vgl. Tabelle 5.2.9.1), wobei sich die regionale Verteilung 
je nach Schulformen unterscheidet. (vgl. Karte 5.2.5). In 
die Schulformen Haupt- und Realschule und dem Gym-
nasium werden die Schüler der entsprechenden Zweige 
der Kooperativen Gesamtschulen eingerechnet. Bei der 
Interpretation der Daten ist außerdem zu beachten, dass 
die Schüler nicht nach ihrem Wohnort, sondern nach 
dem Ort der Beschulung gezählt werden. Dabei kann 
es zu Verzerrungen kommen, und zwar immer dann, 
wenn in einer Großstadt mit überörtlicher Funktion auch 
Gymnasien und Gesamtschulen für das jeweilige Umland 
vorgehalten werden. Es empfiehlt sich daher, die Daten 
der Städte immer im Zusammenhang mit den benach-
barten Landkreisen zu betrachten.

Der Niedersachsendurchschnitt des Hauptschüleran-
teils lag bei 10,8 % und das Minimum bei 3,3 % in der 
Landeshauptstadt Hannover. Auch in vielen anderen 
kreisfreien und Großstädten – Braunschweig, Göttin-
gen, Hildesheim, Oldenburg und Emden – waren stark 
unterdurchschnittliche Quoten vorhanden. Da die 
Schüler nicht nach Wohnort, sondern nach dem Ort der 
Beschulung aufgeführt werden, könnte es sich hier um 
eine ähnliche Verzerrung handeln, wie bei den etwas 
zu hohen Gymnasiastenanteilen an den Schülern in den 
Städten�
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Hohe Hauptschüleranteile häufen sich im Westen des 
Landes sowie in einigen dünn besiedelten Landkreisen 
in der Statistischen Region Lüneburg. Mit 17,8 % hatte 
der Landkreis Emsland den höchsten Hauptschüleranteil 
im 5. Schuljahrgang, gefolgt vom Landkreis Cloppenburg 
mit 17,5 %.

Regionale Schüleranteile in den Schulformen im 
7. Schuljahrgang
Um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresbericht zu 
gewährleisten, wurden im vorliegenden Bericht wieder 
Daten über Schülerinnen und Schüler im 7. Schuljahr-
gang aufgenommen. Auch hier unterscheidet sich die 
regionale Verteilung der 91 379 Schüler nach Schul-
formen deutlich. Das gilt in besonderem Maße für die 
Städte und ihre nahe Umgebung (vgl. Tabelle 5.2.9 und 
Karte 5.2.6).

Die am häufigsten besuchte Schulform im 7. Schul-
jahrgang in Niedersachsen war 2010 das Gymnasium 
mit 38,2 %, gefolgt von der Realschule mit 36,3 %. 
Die Hauptschule besuchten 16,1 % der Schüler; in den 
genannten Schulformen sind die Schüler der entspre-
chenden Zweige der Kooperativen Gesamtschule (KGS) 
einbezogen: 5,4 % der Schüler besuchten eine Integ-
rierte Gesamtschule (IGS), eine Schule mit Gesamtschul-
charakter (SmG) oder eine Freie Waldorfschule (FWS), 
Schüler der Förderschulen Lernen oder mit sonstigen 
Schwerpunkten waren 3 % bzw. 1 %.

In den vier Statistischen Regionen ergibt sich für die 
Verteilung der Schüler auf die Schularten folgendes Bild 
(vgl. Abbildung 5.12): In Hannover waren die Anteile 
der Schüler der 7. Klasse, die ein Gymnasium bzw. eine 
IGS, SmG oder FWS besuchten, mit 41,1 % und 8 % am 

höchsten. Den größten Anteil der Realschüler (38,5 %) 
hatte die Statistischen Region Lüneburg. Der höchste 
Hauptschüleranteil war in Weser-Ems zu finden (18,7 %). 
Die Anteile der Förderschulen lagen regional nahe beiei-
nander�

Der Hauptschüleranteil blieb in den Städten unter 
dem Landesdurchschnitt von 16,1 %. Am höchsten war 
er in den westlichen Landkreisen Wittmund und Clop-
penburg, wo fast ein Viertel der Kinder diese Schulform 
besuchten.

In der Region Hannover lag der Gymnasiastenanteil in 
Stadt und Umland bei rund 43 %. In den kreisfreien Städ-
ten Braunschweig (48 %) und Osnabrück (50 %) besuchte 
die Hälfte der Kinder ein Gymnasium. Der landesweite 
Spitzenwert von 50% in Osnabrück korrespondiert mit 
einem sehr niedrigen Wert von 27 % im benachbarten 
Landkreis Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück hat dies 
auf Basis eigener Daten genauer untersucht: Da die 
Statistik der allgemein bildenden Schulen die Schüler am 
Schulort abbildet und damit im Stadt-Umland-Verhältnis 
zu verzerrten Werten gegenüber einer wohnortbezo-
genen Betrachtung führen kann, hat er eine Sonderaus-
wertung zur Schulabschlussstruktur nach Wohn- und 
Beschulungsort der Schüler22 vorgenommen. Die erheb-
lichen Diskrepanzen zwischen der Schulabschlussstruk-
tur des Landkreises und der Stadt erklären sich im Falle 
Osnabrück damit, dass die Schüler des Landkreises in 
die Gymnasien der zentral gelegenen kreisfreien Stadt 
pendeln�

22 Vgl. Landkreis Osnabrück, Der Landrat (Hg.): Lernen vor 
Ort: Bildungsbericht für den Landkreis Osnabrück 2010. 
Mai 2011, S.88f.
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In den kreisfreien Städten Wilhelmshaven und 
Delmenhorst, die dem Cluster strukturschwacher Raum 
angehören, liegen die Gymnasiastenanteile mit 29,2 % 
bzw. 25,6 % erheblich niedriger als in den anderen kreis-
freien und Großstädten und sogar unter dem Landes-
durchschnitt�

In vielen Städten waren, mit Ausnahme der Städte 
Hannover, Delmenhorst, Emden und Salzgitter, die 
Anteile der Förderschüler (Lernen) unterdurchschnittlich 
(vgl. Abbildung 5.13). Die Spanne des Anteils reichte von 
1,4 % im Landkreis Schaumburg bis 5,7 % im Landkreis 
Friesland�

Die Anteile im 7. Schuljahrgang stiegen 2010 im 
Vergleich zum Vorjahr an, und zwar die der Förderschule 
Lernen um +5,5 Prozentpunkte und die mit sonstigen 
Schwerpunkten um +8,8 Prozentpunkte.

Abgänger aus allgemein bildenden Schulen ohne 
Hauptschulabschluss
Ohne zumindest über einen Hauptschulabschluss zu 
verfügen, beendeten im Jahr 2010 in Niedersachsen 
5 218 Jugendliche die allgemein bildende Schule (vgl. 
Tabelle 5.2.2); das sind 6 % der gleichaltrigen Bevölke-
rung (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). Es waren 63 % 
der Schulabgänger männlich. Insgesamt ca. die Hälfte 
hatten zuvor eine Förderschule besucht; oft kann hier 
kein Hauptschulabschluss erworben werden. Wenn spe-
zielle Abschlusszertifikate ausgestellt werden, ist deren 
Nutzen als eher gering anzusehen im Hinblick auf die 
Chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten.23

Im Bundesländervergleich reichte die Quotenspanne 
im Jahr 2009 von 5,8 % in Baden-Württemberg bis 
16,8 % in Mecklenburg-Vorpommern. In Niedersachsen 
verließen mit durchschnittlich 6,2 % weniger Abgän-
ger ohne Abschluss ihre Schule als im bundesdeutschen 
Durchschnitt, der bei 7,2 % lag.

In Niedersachsen gab es einen starken Rückgang 
zwischen 2006 und 2010 um -32,7 %. Allerdings zeigt die 
Karte 5.2.1 große regionale Unterschiede bei den Schul-
abgängern ohne Abschluss im Jahr 2010. Die höchste 
Quote hatte die Stadt Osnabrück (11,3 %), die niedrigste 
der Landkreis Wesermarsch (2,9 %).

Mit Ausnahme der Städte Salzgitter und Braunschweig 
waren die Quoten der kreisfreien Städte und der Landes-
hauptstadt überdurchschnittlich hoch, was nur bei zehn 
Landkreisen der Fall war. Dies wird auch in der Abbildung 
5.14 deutlich, die nach Strukturindikatoren-Clustern 

23 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.): 
Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter 
Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des 
Bildungswesens im demografischen Wandel. Im 
Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bielefeld: 
Bertelsmann, 2010, S. 90

sortiert ist. Im Cluster strukturschwacher Raum und im 
Landkreis Wesermarsch (Cluster großstädtisches Umland) 
sind die größten Rückgänge von über -60 % zu finden.

Das Verhältnis der Quoten der Geschlechter ist 
Abbildung 5.15 zu entnehmen: männliche Schüler haben 
größere Schwierigkeiten als junge Frauen, die Schule 
erfolgreich mit einem Abschluss zu absolvieren. 63 von 
100 Schulabbrechern waren Jungen und lediglich 37 
Mädchen. Der Abstand lag damit bei 26 Prozentpunkten, 
wobei in allen Kreisen die Anzahl der männlichen Schul-
abbrecher über der der weiblichen lag. Den größten 
Abstand zwischen den Geschlechtern hatte der Landkreis 
Holzminden: von 100 Schulentlassenen ohne Abschluss 
waren 72 männlich und 28 weiblich.

Allgemeine Hochschulreife und Abiturientenquote
Schüler können sowohl an allgemein bildenden als auch 
an berufsbildenden Schulen die allgemeine Hochschul-
reife erlangen (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1).

Die Spanne der Abiturientenquote 2010 in den 
Bundesländern reichte von 25 % in Bayern bis 50,7 % im 
Saarland, Niedersachsen lag mit 32,4 % auf dem Niveau 
des bundesweiten Durchschnitts von 32,7 %. Bei dieser 
Betrachtung sind die in der Tabelle 5.2.1 enthaltenen 
Abiturientenquoten wegen des an allgemein bildenden 
Schulen doppelten Abiturjahrgangs etwas in ihrer Aussa-
gekraft eingeschränkt.

Die höchste Abiturientenquote der Statistischen 
Regionen hatte Hannover (36,6 %), gefolgt von Braun-
schweig (34,4 %), Lüneburg (31,1 %) und Weser-Ems 
(29 %). Innerhalb Niedersachsens ist auch bei der Inter-
pretation regionaler Abiturientenquoten zu berücksich-
tigen, dass in den Städten auch im Umland wohnende 
Schüler Abitur machen. Deutlich wird das in der Karte 
5.2.4 mit dem Maximum Landkreis Oldenburg (57,5 %, 
dunkelbraun gefärbt) und, in der niedrigsten (hells-
ten) Kartenklasse, der Stadt Osnabrück mit 14 %. In 
der Abbildung 5.16 sind die Landkreise und kreisfreien 
Städte Oldenburg und Osnabrück daher jeweils an den 
Enden des Balkendiagramms zu finden.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Struk-
turindikatoren-Clusteranalyse lagen im Jahr 2010 die 
durchschnittlichen Abiturientenquoten um rund 50 % in 
Wolfsburg (monostrukturelle Großstadt, 50,3 %) und in 
den Großstädten (49,5 %). Quoten um die 30 % sind im 
strukturschwachen Raum (30,4 %) und Westen (30,2 %) 
zu finden. Unter 30 % lagen die Quoten in den Clustern 
prosperierender ländlicher Raum (27,8 %), großstädti-
sches Umland (26,5 %) und Ostfriesland (25,5 %).

Es liegt nahe, bei Betrachtung der regionalen Abitu-
rientenquoten auch einen Blick auf das Arbeitsplatzan-
gebot für hochqualifizierte sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte zu werfen (vgl. Karten 5.2.4 und 5.1.1). Da 
die Beschäftigten und die Abiturienten nach Arbeits- 
bzw. Schulort statistisch erfasst werden, kann hier keine 
Aussage über die Chancen von Abiturienten getroffen 
werden, ob diese wohnortnah eine entsprechend hoch-
qualifizierte Beschäftigung finden.
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5

7

Cuxhaven

Minimum: 7,0 (Göttingen, Stadt)
Maximum: 24,0 (Wittmund)
Niedersachsen: 16,1

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 11,4
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 10,2
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 14,6

5.2.6 Schüler im 7. Schuljahrgang 2010:
regionale Verteilung der Hauptschüler
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Prozentanteil der Schüler im 7. Schuljahrgang,
die eine Hauptschule besuchen (inkl. KGS) 2010

unter 13 (10)
13 bis unter 15 (6)
15 bis unter 17 (7)
17 bis unter 19 (12)
19 und mehr (14)
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5.2.1 Abgänger aus allgemein bildenden Schulen 
ohne Hauptschulabschluss 2010

Minimum: 2,9 (Wesermarsch)
Maximum: 11,3 (Osnabrück, Stadt)
Niedersachsen: 6,0

Abgänger aus allgemein bildenden Schulen ohne Hauptschul-
abschluss (inkl. Abschlüsse an Förderschulen) 2010, Prozentanteil
an der gleichaltrigen Bevölkerung (Durchschnittsjahrgang der 14- bis
unter 16-Jährigen am 31.12.2009)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 6,3

unter 5 (13)
5 bis unter 6 (14)
6 bis unter 7 (5)
7 bis unter 8 (5)
8 und mehr (10)
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5.2.4 Abiturientenquote 2010

Prozentanteil der Absolventen allgemein bildender und berufs-
bildender Schulen mit allgemeiner Hochschulreife 2010 an der 
gleichaltrigen Bevölkerung (Durchschnittsjahrgang der
18- bis 21-Jährigen am 31.12.2009)

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 38,8

Minimum: 14,0 (LK Oldenburg)
Maximum: 57,5 (Osnabrück, Stadt)
Niedersachsen: 32,4

unter 25 (10)
25 bis unter 30 (14)
30 bis unter 35 (8)
35 bis unter 40 (9)
40 und mehr (6)
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Veränderungen zwischen 2007 und 2010
In Deutschland stieg die Abiturientenquote im Zeitraum 
2007 bis 2009 um durchschnittlich +1,7 Prozentpunkte an. 
Die Spanne in 14 Bundesländern reichte in diesem Zeit-
raum von +0,5 bis +5,3 Prozentpunkte. Deutlich extremer 
verlief die Entwicklung in Sachsen-Anhalt mit -18 und im 
Saarland mit +26,5 Prozentpunkten.

Zwischen 2007 und 2010 stieg in Niedersachsen die 
Abiturientenquote um +2,5 Prozentpunkte. Den höchs-
ten Zuwachs der Abiturientenquote der Statistischen 
Regionen hatte Lüneburg (+4), gefolgt von Hannover 
(+3,8), Braunschweig (+2,2) und Weser-Ems (+1,4).

In fünf Landkreisen und drei kreisfreien Städten sank 
die Abiturientenquote; unverändert blieb sie in der kreis-
freien Stadt Wolfsburg. Überdurchschnittlich hingegen 
war die Steigerung der Abiturientenquoten zwischen 
2007 und 2010 in den vier anderen kreisfreien Städten 
und in der regionsangehörigen Landeshauptstadt Han-
nover. In der überwiegenden Anzahl der Landkreise (20) 
war die Quotensteigerung ebenfalls überdurchschnittlich.

Bei der Abbildung 5.17 sind die Ergebnisse der Stru-
kurindikatoren-Clusteranalyse berücksichtigt und sowohl 
die Abiturientenquoten 2010 als auch die Veränderung 
zwischen 2007 und 2010 dargestellt worden.

Die Abiturientenquoten von Männern und Frauen 
unterscheiden sich auch regional
In der Tabelle 5.2.1.1 sind die Angaben über Absolven-
ten mit allgemeiner Hochschulreife differenziert nach 
Geschlecht enthalten. Es haben im Jahr 2010 in Nieder-
sachsen 3 427 mehr Frauen als Männer die Hochschul-
reife erlangt, die Abiturientinnenquote betrug 37,2 %. 
Mit 28 % war die Quote der Männer davon weit entfernt.

Unterschiede gab es sowohl regional als auch beim 
Anteil der an berufsbildenden Schulen zusätzlich erlang-
ten Hochschulreife. Die Statistischen Regionen Braun-
schweig und Hannover hatten einen deutlich höheren 
Anteil an Abiturienten, die an allgemein bildenden Schu-
len die Hochschulreife erlangt haben (87 % und 84 %) als 
Lüneburg und Weser-Ems (77 % und 76 %).

Der Abstand zwischen den Abiturientenquoten von 
Frauen und Männern ist hoch. Landesweit war die Abi-
turientinnenquote 2010 um +9,2 Prozentpunkte höher 
als die der männlichen Abiturienten. Die Spanne reicht 
von einem ausgeglichen Wert von +0,1 Prozentpunkten 
in Hildesheim bis zu +17 Prozentpunkten in Lüchow-
Dannenberg. In der Abbildung 5.18 wurden die Balken 
für die Werte der Differenz zwischen den Quoten der 
weiblichen und männlichen Abiturienten nach Struktu-
rindikatoren-Clustern dargestellt. Es gibt nicht nur zwi-
schen, sondern auch innerhalb der Cluster unterschied-
liche Bedingungen für Schülerinnen und Schüler für die 
Erlangung der Hochschulreife.
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5.2.2 Absolventen berufsbildender Schulen mit zusätzlich
erworbener Allgemeiner Hochschulreife 2010

Anteile der Absolventen mit zusätzlich erworbener Allgemeiner
Hochschulreife an allen Absolventen berufsbildender Schulen mit
zusätzlich erworbenem schulischen Abschluss 2010 in %

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 9,7

unter 10 (16)
10 bis unter 12 (5)
12 bis unter 14 (4)
14 bis unter 16 (5)
16 und mehr (17)

Minimum: 0,0 (LK Helmstedt,
LK Osnabrück, LK Wittmund)
Maximum: 35,0 (LK Lüchow-Dannenberg)
Niedersachsen: 13,0
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5.2.3 Absolventen berufsbildender Schulen mit zusätzlich
erworbenem Hauptschulabschluss 2010

Anteile der Absolventen mit zusätzlich erworbenem Hauptschul-
abschluss an allen Absolventen berufsbildender Schulen mit
zusätzlich erworbenem schulischen Abschluss 2010 in %

Kreisfreie Städte

1  Braunschweig
2  Salzgitter
3  Wolfsburg
4  Delmenhorst
5  Emden
6  Oldenburg (Oldb)
7  Osnabrück
8  Wilhelmshaven

Nachrichtl. Wert der
Region Hannover

9 Hannover, LHSt
   Region Hannover: 8,6

unter 8 (14)
8 bis unter 10 (8)

10 bis unter 12 (3)
12 bis unter 14 (12)
14 und mehr (10)

Minimum: 1,9 (Delmenhorst, Stadt)
Maximum: 24,5 (Helmstedt)
Niedersachsen: 10,5

Schulische Abschlüsse an berufsbildenden Schulen
Den schulischen Abschlüssen an berufsbildenden Schulen 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) kommt eine immer 
höhere Bedeutung zu. Ihre Zahl wuchs zwischen 2007 
und 2010 in Niedersachsen um insgesamt +7,8 % auf 
42 902 Absolventen. 2010 wurden 4 507 Hauptschulab-
schlüsse (sh. Tabelle 5.2.3) an berufsbildenden Schulen 
erworben. Ein Vergleich mit den 5 218 Schulabgängern 
ohne Hauptschulabschluss (vgl. Tabelle 5.2.2) zeigt die 
wichtige Rolle der berufsbildenden Schulen beim oft 
nachträglichen Erwerb von zusätzlichen schulischen 
Abschlüssen. Diese ermöglichen es den Jugendlichen, 
weitere Bildungswege bis hin zu Fachschulen oder Hoch-
schulen einzuschlagen�

Niedersachsen übertrifft mit 47,0 % bei den zusätz-
lich erworbenen Realschulabschlüssen den Deutschland-
durchschnitt von 31,5 %, bei den anderen Abschlüssen 
ist dies jedoch nicht der Fall. Die Verteilung auf die 
Geschlechter ähnelt strukturell dem Durchschnitt in 
Deutschland. Das trifft nicht auf die Veränderungen 
zwischen 2007 und 2010 zu: Während die Anzahl der 
männlichen Absolventen bzw. Abgänger mit zusätzlich 
erworbenem Abschluss im Deutschlanddurchschnitt um 
+3,5 % zunahm, steigerten sich deren Anzahl in Nieder-
sachsen um +9,6 %. Die Anzahl der weiblichen Absolven-
ten nahm in geringerem Ausmaß zu (vgl. Abbildung 5.19).

Die Karten 5.2.2 und 5.2.3 stellen der zusätzlich 
erworbenen Hochschulreife die der Hauptschulab-
schlüsse gegenüber. In der Mehrzahl der Kreise verhal-
ten sich die Kartenklassen spiegelbildlich; Ausnahmen 
sind dabei die Landkreise Osnabrück, Wittmund und 
Helmstedt, in denen die allgemeine Hochschulreife an 
berufsbildenden Schulen nicht erworben werden kann. 

Der Landkreis Helmstedt hat mit 24 % die höchste Quote 
der zusätzlich erworbenen Hauptschulabschlüsse. Im 
Landkreis Aurich sind sowohl die Quoten der Schüler mit 
zusätzlich erworbener allgemeiner Hochschulreife als 
auch der mit Hauptschulabschluss Mitglied der jeweils 
höchsten Kartenklasse.

Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge
Sowohl für den Ausbildenden, als auch für den Ausbil-
dungsbetrieb gibt es vielfältige Gründe, einen Ausbil-
dungsvertrag vorzeitig zu lösen. Für den Jugendlichen 
und den Betrieb bedeutet es gleichermaßen einen Ver-
lust an Zeit und Ressourcen (siehe Erläuterung im Kapitel 
8.1). Es ist anzunehmen, dass ein Großteil der Jugendli-
chen erneut einen Ausbildungsvertrag im Dualen Berufs-
ausbildungssystem abschließt.

2009 wurden in Niedersachsen 21,8 % der Aus-
bildungsverträge vorzeitig gelöst; das waren etwas 
weniger als im Deutschlanddurchschnitt von 22,6 % 
(vgl. Tabelle 5.2.4). Das Risiko der Vertragslösung kann 
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für Jugendliche und Betriebe, je nach Bundesland, bis 
zu einem Drittel höher bzw. niedriger sein (bspw. in 
Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg). 
Die Quote der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge 
je 100 Auszubildende lag in Niedersachsen mit 8,9 % 
etwa auf dem Niveau Deutschlanddurchschnitt von 9 %. 
In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Baden-
Württemberg werden weniger Ausbildungsverträge je 
100 Auszubildende gelöst. Die Lösungsquote ist bei den 
jungen Frauen höher als bei jungen Männern, Ursache 
dafür kann die jeweilige Lebenssituation sein, wie auch 
die generell höheren Bereitschaft der jungen Frauen, für 
ihre Ausbildung die Heimatregion zu verlassen.

In der Abbildung 5.20 steht das Saarland als einzi-
ges Bundesland mit sinkender Lösungsquote zwischen 
2008 und 2009 an oberster Stelle, in Hessen blieb sie 
unverändert, und in allen anderen Ländern stieg sie. 
Die Veränderung in Niedersachsen war mit +1,2 Pro-
zentpunkten nah dem Deutschlanddurchschnitt von 
+1,1 Prozentpunkten.

Bestandene Abschlussprüfungen im Studium 2009
Von 24 951 bestandenen Abschlussprüfungen im Erststu-
dium wurden im Prüfungsjahr 2009 47,4 % von Frauen 
abgelegt. Bei Erst- und weiterem Studium promovierten 
828 Frauen (40,4 %) (vgl. Tabelle 5.2.5). In der Abbildung 
5.21 wird die Veränderung der Absolventenzahlen zwi-
schen 2008 und 2009 im Bundesländervergleich darge-
stellt. Der Durchschnitt war +9,5 % in Deutschland und 
+6,3 % in Niedersachsen. In sechs Bundesländern stiegen 
die Absolventenzahlen weniger an als in Niedersachsen. 
In Schleswig-Holstein sank die Zahl der erfolgreichen 
Prüfungen sogar um -3,6 %.

Frühe Schulabgänger
„Frühe Schulabgänger“ sind diejenigen, die im Alter 
zwischen 18 und unter 25 Jahren sind, sich weder in 
schulischer, noch in beruflicher Ausbildung befinden 
auch nicht an einer Weiterbildung teilnehmen oder sich 
im Grundwehr- oder Zivildienst befinden und keine 
(Fach-) Hochschulzugangsberechtigung sowie keine 
abgeschlossene Berufsausbildung haben. Datenquelle ist 
der Mikrozensus und nicht die Schulstatistik, da län-
derspezifische Besonderheiten der Schulsysteme einen 
Bundesländervergleich erschweren.

Die Spanne der entsprechenden Quote (Anteil der 
frühen Schulabgänger an der gleichaltrigen Bevölke-
rung) reichte 2010 von 6,3 % in Thüringen bis 15,5 % 
in Rheinland-Pfalz. Die Quote in Niedersachsen lag mit 
13,9 % deutlich über dem Deutschlanddurchschnitt von 
11,9 %. Der Abstand der Quoten der Geschlechter ist 
in Niedersachsen mit 2,2 Prozentpunkten größer als in 
Deutschland insgesamt (1,7 Prozentpunkte).

Das in den Jahren zwischen 2006 und 2009 generelle 
Absinken der Quoten setzte sich 2010 nicht mehr fort 
(vgl. Tabelle 5.2.7); Von 2009 auf 2010 stieg die Quote 
wieder an. In der Abbildung 5.22 weist das Saarland die 
höchste Abnahme der Quote der frühen Schulabgän-
ger (-7,6 Prozentpunkte) auf. Das Schlusslicht bildet mit 
+0,2 Prozentpunkten Rheinland-Pfalz. Vom Deutschland-
durchschnitt (-2,2 Prozentpunkte) ist Niedersachsen mit 
-0,7 Prozentpunkten weit entfernt.

Der erwähnte Quotenunterschied bei Männern 
und Frauen findet seine Entsprechung in den unter-
schiedlichen Veränderungen zwischen 2006 und 2010 
in Deutschland: -1,7 und -2,8 Prozentpunkte. In Nieder-
sachsen gab es im Zeitraum 2006 bis 2010 eine minimale 
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Zunahme um +0,1 Prozentpunkte bei den Männern und 
eine Abnahme um -1,5 Prozentpunkte bei den Frauen 
(vgl. Abbildung 5.23 im Anhangkapitel 8.6).

Niedriger Bildungsstand
Als niedriger Bildungsstand gilt bei den 25- bis unter 
65-Jährigen das Fehlen eines schulischen oder berufli-
chen Abschlusses oder wenn ausschließlich ein Haupt- 
oder Realschulabschluss erlangt wurde (vgl. Tabelle 
5.2.8); die Datenquelle ist auch hier der Mikrozensus. 
Zwischen 2006 und 2010 ging in Niedersachsen der 
Anteil von Personen mit niedrigem Bildungsstand von 
17,6 % auf 15,3 % zurück, im Bundesdurchschnitt von 
16,8 % auf 14,2 %. Im Ländervergleich liegen die Quoten 
der ostdeutschen Bundesländer (7,6 %) unter und die des 
früheren Bundesgebietes (15,9 %) über dem Deutsch-
landdurchschnitt�

Die Quoten der Geschlechter unterscheiden sich stark. 
Die Geringqualifiziertenquote der Frauen sank im Zeit-
raum 2006 bis 2010 im Bundesdurchschnitt von 20 % auf 
16,7 %. In Niedersachsen ging sie von 21,5 % auf 18,2 % 
zurück. Die Quoten der Männer lagen in Niedersachsen 
zwar unter denen der Frauen, aber über dem Bundes-
durchschnitt�

Das in den Bundesländern unterschiedlich starke 
Absinken der Quoten von Personen mit niedrigem Bil-
dungsstand zwischen 2006 und 2010 zeigt die Abbildung 
5.24. Der Abbildung 5.25 (vgl. Anhangkapitel 8.6) ist zu 
entnehmen, dass die Quoten der Frauen stärker sinken 
als die der Männer�

Bevölkerung nach allgemeinem Schulabschluss und 
beruflichem Ausbildungs-/ Hochschulabschluss
Die Tabelle 5.2.6.1 enthält differenzierte Daten des Mik-
rozensus 2010 zur Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 
65 Jahren, getrennt nach allgemeinem Schulabschluss 
und beruflichem Ausbildungs- oder Hochschulabschluss. 
Es handelt sich hier um eine differenzierte Darstellung 
mit dem Charakter einer Momentaufnahme. Es wurde 
hier nicht nach dem höchsten der erlangten Abschlüsse 
gefragt;, es gibt daher zwischen den beiden Tabellentei-
len Überschneidungen bzw. Doppelzählungen. Neben 
der Anzahl wird auch der prozentuale Anteil an der ent-
sprechenden Altersgruppe der Bevölkerung angegeben 
(sh. Abbildung 5.26). Insgesamt betrachtet überwiegen 
bei den allgemeinen Schulabschlüssen mit 32,5 % die 
Realschul- oder gleichwertigen Abschlüsse, gefolgt von 
29,9 % Haupt- bzw. Volksschulabschlüssen. Die Hälfte der 
Befragten (51,0 %) hatte eine Lehrausbildung abge-
schlossen. Keinen beruflichen bzw. Hochschulabschluss 
haben 27 % der Befragten.

Die Anteile der Schulabschlüsse von Frauen und 
Männern unterscheiden sich deutlich, sind sich jedoch 
ähnlicher als die beruflichen Abschlüsse (sh. Abbildung 
5.27 im Anhangkapitel 8.6). Bei Frauen überwiegt der 
Anteil mit Realschul- oder gleichwertigem Abschluss, bei 
Männern der mit Haupt- bzw. Volksschulabschluss; bei 
Fachhochschulabschlüssen ist es umgekehrt. Auch haben 
mehr Frauen als Männer die allgemeine oder fachge-
bundene Hochschulreife erlangt (20,5 % und 18,6 %). 
Promoviert haben jedoch mit 1,1 % fast doppelt so viele 
Männer wie Frauen (0,6 %).
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Qualifikation der Erwerbstätigen
Die Tabelle 5.2.6.2 ermöglicht mit Mikrozensusdaten 
für das Jahr 2010 einen Überblick über die allgemeinen 
Schulabschlüsse und die beruflichen Ausbildungs- bzw. 
Hochschulabschlüsse der Erwerbstätigen in den Bun-
desländern. Neben den Angaben über die Anzahl der 
Abschlüsse der Personen sind auch die prozentualen 
Anteile der Bildungsniveaus (niedrig, mittel und hoch) 
an den Erwerbstätigen angegeben. Auch hier kommt 
es durch die Zweiteilung der Tabelle zu Überschneidun-
gen bzw. Doppelzählungen: bundesweit haben 66,3 % 
der Erwerbstätigen einen niedrigen Bildungsstand und 
17,6 % keinen beruflichen Ausbildungsabschluss bzw. 
kein berufliches Praktikum absolviert, diese Personen 
sind jedoch teilweise identisch. Das trifft sicher auch auf 
die 27,5 % mit Fachhochschul- oder Hochschulreife, und 
18,2 % mit hohem beruflichen Bildungsniveau (Abschluss 
einer Verwaltungsfachhochschule, Fachhochschule oder 
Universitätsabschluss und Promotion) zu. Für die betrof-
fenen Personen bedeutet dies, dass sie nicht ihrer hohen 
Qualifikation entsprechend beschäftigt sind.

Niedersachsens Erwerbstätige haben mit 69,2 % 
überdurchschnittlich oft keinen bzw. einen Haupt- bzw. 
Volksschulabschluss oder einen Realschul- oder gleich-

wertigen Abschluss. Über dem Bundesdurchschnitt sind 
mit 36,6 % die Erwerbstätigen mit Fachhochschul- oder 
Hochschulreife. Bei einem hohen beruflichen Qualifikati-
onsniveau lagen 2010 Niedersachsens Erwerbstätige mit 
einem Anteil von 16,1 % unter dem Bundesdurchschnitt.

Der Vergleich der Bundesländer (sh. Abbildung 5.28) 
ergibt bei den Erwerbstätigen mit hohem Qualifikations-
niveau eine Spanne von 13,6 % in Sachsen-Anhalt und 
31,7 % in Berlin. Der Durchschnitt in Niedersachsen war 
2010 mit 16,1 % nur halb so groß. Was für die sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten galt, ist auch hier zutref-
fend: die Pendlerverflechtungen mit den Stadtstaaten 
Hamburg (27 %) und Bremen (21,1 %) wirken sich auch 
hier negativ auf die Niedersachsenquote der Hochquali-
fizierten aus.

Bildungsstand der Bevölkerung
Den Bildungsstand der Bevölkerung im Jahr 2010 in 
Niedersachsen erhebt der Mikrozensus (vgl. Tabelle 
5.3.1). Angaben gibt es zum Bildungsstand von 3,44 Mio. 
Frauen, davon 3,22 Mio. Deutsche, sowie von 3,29 Mio. 
Männern, davon 3,06 Mio. Deutsche. Die Daten sind dif-
ferenziert nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Alters-
gruppen sowie nach Kinderzahl (nur Kinder unter 18) in 
der Familie�

Die Bildungsniveaus (niedrig, mittel oder hoch) (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1) sind nach Geschlechtern 
ungleich verteilt. Von je 100 Frauen und Männern haben 
mehr Frauen einen niedrigen (32 und 22) und mehr Män-
ner als Frauen einen hohen (22 und 13) Bildungsstand. 
Die Quoten des mittleren Bildungsniveaus von Frauen 
und Männern unterscheiden sich hingegen kaum (55 % 
und 57 %). Hier wird, ähnlich wie beim Qualifikations-
niveau der Erwerbstätigen, ein interessantes Phänomen 
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sichtbar: Wenn man Bestandsdaten analysiert, die sich 
auf die Gesamtpopulation beziehen, haben Männer nach 
wie vor ein höheres Qualifikationsniveau als Frauen. 
Wenn man aber Bewegungsdaten untersucht, dann 
erwerben seit einigen Jahren Frauen durchweg bessere 
Abschlüsse.

Die Tabelle 5.3.1 weist drei Altersgruppen aus: unter 
25 Jahre, 25 bis unter 45 Jahre und 45 bis unter 65 Jahren. 
Da die Zahlen der Männer und Frauen mit niedrigem 
Bildungsstand, die in dieser Tabelle ausgewiesen wer-
den, auch diejenigen Personen umfassen, die noch in der 
Ausbildung sind oder sie noch gar nicht begonnen haben, 
sind die Insgesamt-Zahlen sowie vor allem die der unter 
25-Jährigen schwer interpretierbar. Die folgende Analyse 
konzentriert sich daher auf die Altersklassen der 25- bis 
unter 45-Jährigen sowie auf die 45- bis unter 65-Jähri-
gen: Diese Altersklassen stehen im Erwerbsleben und 
haben im Allgemeinen ihre Ausbildung abgeschlossen.

Zwischen den Menschen mit und ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit gibt es erhebliche Unterschiede. So 
haben 19,9 % ausländischer Männer in der Altersgruppe 
von 25 bis unter 45 Jahren einen hohen Bildungsstand 
aber 28,5 % der deutschen Männer. Umgekehrt haben 
36,8 % der männlichen Ausländer, aber nur 10,5 % der 
deutschen Männer dieser Altersgruppe einen niedrigen 
Bildungsstand�

Ein Vergleich der Bildungsniveaus der Altersgrup-
pen der 25- bis unter 45-Jährigen und der 45- bis unter 
65-Jährigen bei Frauen und Männern ergibt, dass zwar 
die jüngeren Frauen besser ausgebildet sind als die älte-
ren, nicht aber die jüngeren Männer im Vergleich zu den 
älteren. Auffällig ist das deutlich höhere Bildungsniveau 
der jüngeren im Vergleich zu den älteren Frauen. In der 

Altersgruppe von 25 bis unter 45 Jahren waren 21,4 % 
hochqualifiziert, jedoch 15,7 % der Altersgruppe von 45 
bis unter 65 Jahren. Die Quoten der Männer mit einem 
hohen Bildungsstand waren bei beiden Altersgruppen 
höher als die der Frauen.

Im Vergleich der Jahre 2010 und 2006 ergibt sich, 
dass die Quoten der Niedrigqualifizierten insgesamt 
ab- und die der Mittel- und Hochqualifizierten zunah-
men. Bei den kinderlosen Frauen traten besonders 
hohe Quotenveränderungen in Richtung einer höheren 
Qualifikation auf.

In der Abbildung 5.29 sind die Bildungsniveaus der 
Frauen und Männer nach ansteigendem Alter grup-
piert; die Säulen der Personen ohne Kinder und mit 
Kindern unter 18 Jahren stehen nebeneinander.

Bildungsniveau und überwiegender Lebensunterhalt
Im Unterschied zur Tabelle 5.3.1 enthält die Tabelle 5.3.2 
statt Angaben über Altersgruppen die über eine Aus-
wahl von Arten des überwiegenden Lebensunterhalts. 
Angaben zum überwiegenden Lebensunterhalt liegen 
von 3,44 Mio. Frauen (davon 3,22 Mio. Deutsche) und 
3,30 Mio. Männern (davon 3,06 Mio. Deutsche) vor. 

Ausgewählt wurden drei Arten des überwiegen-
den Lebensunterhaltes. Bei den Angaben zur eigenen 
Erwerbs- bzw. Berufstätigkeit überwiegen die Män-
ner mit 1,87 Mio. gegenüber den Frauen mit 1,38 Mio. 
Daraus resultiert auch der höhere Anteil beim Erhalt 
von Arbeitslosengeld I oder Leistungen nach dem SGB II 
(0,21 Mio. Männer und 0,18 Mio. Frauen). Einkünfte von 
Angehörigen beziehen 0,31 Mio. Männer und 0,92 Mio. 
Frauen. Die eigene Erwerbstätigkeit ist für die meisten 
Frauen und Männer die Haupteinkunftsart.
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Mit Ausnahme der niedrigqualifizierten Frauen erhal-
ten mehr Mütter finanzielle Unterstützung von Ange-
hörigen als kinderlose Frauen. Von je 100 Frauen war 
das Verhältnis der kinderlosen Frauen zu den Müttern 
bei niedrigem Bildungsniveau 56 zu 23, bei mittelquali-
fizierten 40 zu 67 und bei hochqualifizierten 4 zu 11. Da 
ein Teil der Frauen mit niedrigem Bildungsniveau ihre 
Ausbildung noch nicht abgeschlossen hat, war die Quote 
der kinderlosen Frauen mit Unterstützung durch die 
Angehörigen höher als die der Mütter.

Die Quote der hochqualifizierten erwerbstätigen 
Frauen nahm zwischen 2006 und 2010 insgesamt um 
+3,2 Prozentpunkte zu, die der Männer um +0,9 Prozent-
punkte. Die Quotensteigerung der Mütter mit Kindern 
unter 18 Jahren war mit +4,8 höher als die der Väter mit 
+4,1 Prozentpunkten. Die Veränderung der Quoten war 
bei kinderlosen Frauen und Männern unterschiedlich: 
Die der Frauen stieg um +3,4 Prozentpunkte, während 
die der Männer um -0,1 Prozent sank.

Die Abbildung 5.30 lässt direkte Vergleiche der 
Bildungsniveaus und zwischen kinderlosen Frauen und 
Männern sowie Eltern zu. Die Säulenfarben reichen von 
Gelb bis Schwarz je nach Alter der betrachteten Gruppe. 
Auch bei Eltern ist der Farbton jeweils dunkler als bei 
Kinderlosen.

Bei einem hohen Bildungsniveau unterschieden sich 
die Quoten der Empfänger von Einkünften von Ange-
hörigen: 4,1 % der kinderlosen Frauen (braun gefärbte 
Säule) und 10,9 % der Mütter (schwarz gefärbte Säule). 
Bei Männern war das Verhältnis umgekehrt mit 3,6 % 
der kinderlosen Männer (braun gefärbte Säule) und 
2,7 % der Väter (schwarz gefärbte Säule).

Soziodemografische Merkmale Alleinerziehender
Die Angaben der Tabelle 5.3.3 enthalten differenzierte 
Angaben des Mikrozensus über Alleinerziehende, u. a. über 
deren Lebensalter und das Alter ihrer Kinder, den Familien-
stand und das Qualifikationsniveau der Alleinerziehenden.

Wenn Frauen oder Männer allein die Verantwor-
tung für die Erziehung ihrer Kinder tragen, haben sie 
ein erhöhtes Armutsgefährdungsrisiko (sh. Kapitel 2 
und Tabelle 2.2.3.). Von 2005 bis 2010 stieg die Armuts-
gefährdungsquote der Alleinerziehenden um +2,4 Pro-
zentpunkte auf 39,9 %. Zum Vergleich: 9,7 % betrug die 
Quote bei zwei Erwachsenen mit zwei Kindern.

2010 waren 203 800 Mütter und 34 400 Väter allein-
erziehend. Von 2005 bis 2010 stieg die Zahl der Alleiner-
ziehenden insgesamt um 13 900 oder +6,2 % an. In der 
Abbildung 5.31 werden die Anteile der männlichen und 
weiblichen Alleinerziehenden nach Staatsangehörigkeit, 
Altersgruppe und Alter der ledigen Kinder in der Familie 
dargestellt�

Im Vergleich zu den alleinerziehenden Vätern 
waren die Mütter jünger; sie waren häufiger ledig, 
und sie hatten mehr und jüngere Kinder. Es gab keine 



94 HSBN • Statistikteil 2012

        



































































      





















































































































HSBN • Statistikteil 2012 95

 nennenswerte Anzahl von alleinerziehenden Vätern 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft – die Zahl lag unter 
der statistischen Nachweisgrenze – wohl aber rund 
19 000 nichtdeutsche Mütter mit rasch steigender Ten-
denz�

Bei den schulischen und beruflichen Qualifikationen 
(vgl. Abbildung 5.32) von alleinerziehenden Müttern 
überwiegen die niedrigen (hier: fehlendem allgemei-
nen Schulabschluss oder ohne beruflichen Ausbildungs-
abschluss) und hohen Bildungsniveaus (Abschluss von 
Fachschule, Fachhochschule, Universität bzw. Promo-
tion). Alleinerziehende Männer in derselben Lebenssitu-
ation und gleichem Bildungsstand sind seltene Aus-
nahmen, die statistisch nicht sicher dargestellt werden 
können.

Die Zahl der ledigen Kinder unter 18 Jahren in der 
Familie, die Beteiligung am Erwerbsleben und der über-
wiegende Lebensunterhalt sind in der Abbildung 5.33 
dargestellt. Die Mehrzahl der Alleinerziehenden lebt 
überwiegend nicht von Sozialtransfers oder anderen 

Unterstützungen, sondern von eigener Erwerbstätigkeit. 
So bezogen 109 000 alleinerziehende Frauen ihre Ein-
künfte überwiegend aus ihrer Erwerbstätigkeit, und nur 
52 600 Frauen lebten überwiegend von ALG I oder ALG II.

Von 2005 bis 2010 gab es erhebliche Veränderungen 
bei der Anzahl der Kinder in der Familie, der Qualifika-
tion der Eltern, der Beteiligung am Erwerbsleben und 
dem überwiegenden Lebensunterhalt. Einen Überblick 
gibt die Abbildung 5.34. Die Zahl der Alleinerziehenden 
mit drei und mehr Kindern stieg um +13,2 %. Während 
die Zahl der erwerbstätigen Alleinerziehenden um 
+18,2 % stieg, sank die der erwerbslosen um 29,6 %. Im 
Vergleich zu 2005 gab es 2010 weniger Alleinerziehende 
ohne beruflichen Ausbildungsabschluss, aber mehr ohne 
schulischen Bildungsabschluss.
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6. Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt
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Die Grundlage für ein gelingendes Leben und eine 
funktionierende Gesellschaft sind gute und tragfähige 
Beziehungen zu anderen Menschen sowie die Fähigkeit, 
neben den eigenen Bedürfnissen und Rechten die ande-
rer Menschen nicht nur wahrzunehmen, sondern auch 
zu respektieren.24 Die Familie spielt eine zentrale Rolle 
für das individuelle Wohlbefinden.25 Sie ermöglicht den 
Erwerb von umfassenden Kompetenzen für ein erfolgrei-
ches Leben und die Fähigkeiten, die für die Anpassung 
an sich ändernde Rahmenbedingungen nötig sind – und 
hier erfahren Kinder, was Zusammenhalt bedeutet. Das 
gilt gleichermaßen für Individuen wie für die Gesell-
schaft insgesamt�

Die seit langem beobachtete Abnahme traditionel-
ler Familien- und Lebensformen zugunsten anderer 
Lebensformen ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer 
Verschlechterung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
oder des individuellen Wohlbefindens. Als Ausgleich 
für die oft als bedrohlich empfundenen gesellschaft-
lichen Veränderungen werden die bindenden Kräfte 
der Familie wahrgenommen. Allerdings können jedoch 
auch außerhalb des familiären Rahmens die Fähigkei-
ten erlernt werden, mit Veränderungen und Konflikten 
umzugehen sowie Unterschiede nicht als irritierend oder 
gar als störend wahrzunehmen.

6.1 Haushalte, Familien und Vereinbarkeit  
  von Familie und Beruf

Eheschließungen und -scheidungen
Die Zahl der in Niedersachsen geschlossenen Ehen ging 
im Vergleich der Jahre 2005 und 2010 um -5,7 % zurück 
(vgl. Tabelle 6.1.1). 2010 waren es je 10 000 Einwohner 
48,4 Eheschließungen und 23,9 Ehescheidungen (-6,0 %) 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). Ein Stadt-Land-Gefälle 
gibt es bei den Scheidungen, nicht jedoch bei den Ehe-
schließungen. Auf dem Land ist also die Scheidungsrate 
weiterhin niedriger als in den Städten. Methodisch ist 
anzumerken, dass Ehescheidungen auf Kreisebene dem 
Gerichtsstand der Ehesache und Eheschließungen dem 
Ort der Eheschließung zugeordnet werden. Dadurch 
kann es zu leichten regionalen Verzerrungen kommen, 
die aber die Interpretation kaum behindern.

24 Vgl. Programme for International Student Assessment 
(PISA): Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. 
Zusammenfassung.

25 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hg.): Familienreport 2011. Leistungen, Wirkungen, 
Trends. Januar 2012, 1. Auflage, S. 116f.

Der Anteil der jährlich von Scheidung betroffenen 
minderjährigen Kinder gemessen an der gleichaltrigen 
Bevölkerung (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) ist von 
13,4 ‰ im Jahr 2004 auf 12,6 ‰ im Jahr 2010 gesunken 
(vgl. Tabelle 6.1.2).

Lebensformen und Familienstrukturen
Die wichtigste Quelle für Informationen zu Haushalts- 
und Familienstrukturen ist der Mikrozensus. Regiona-
lisierte Ergebnisse dieser Erhebung sind allerdings bei 
einer tiefen fachlichen Gliederung nicht mehr zuverlässig 
darstellbar aufgrund des Charakters einer Stichproben-
erhebung. Unabhängig vom Familienstand definiert der 
Mikrozensus die Familie als Eltern-Kind-Gemeinschaft 
aus mindestens zwei Generationen. Weitere Lebensfor-
men sind im Mikrozensus Paare ohne ledige Kinder und 
Alleinstehende.

Zwischen 2007 und 2010 nahm die Lebensform „Fami-
lie“ insgesamt um -4,2 % ab (vgl. Tabelle 6.1.3). Wäh-
rend jedoch die Zahl der Ehepaare mit ledigen Kindern 
um -6,7 % und die der Alleinerziehenden um -0,1 % 
sank, betrug der Anstieg der Lebensgemeinschaften mit 
ledigen Kindern +16,4 %. Ähnlich war die Entwicklung 
bei Paaren ohne ledige Kinder: Gesunken ist die Zahl 
der Ehepaare um -0,8 %, die der Lebensgemeinschaften 
stieg um +12 %. Die Zahl der in Einpersonenhaushalten 
Lebenden stieg gleichzeitig um +6,6 %. Ein Trauschein 
verliert für Eltern an Wichtigkeit. Die Zahl der Alleiner-
ziehenden ist stabil, und mehr Menschen leben alleine. 
Somit setzt sich der Trend zu modernen, stärker individu-
alisierten Lebensformen fort.

Bei den Haupteinkommensbeziehern und der Haus-
haltsgröße der Privathaushalte in Niedersachsen kam es 
zwischen 2003 und 2010 teilweise zu erheblichen Verän-
derungen (vgl. Tabelle 6.1.3.1). Insgesamt stieg zwar die 
Anzahl der Privathaushalte um rund 3,8 % auf 3 871 000, 
die Zahl der männlichen Haupteinkommensbezieher 
sank jedoch. Zu erklären ist dies mit fast 20 % mehr 
gezählten Privathaushalten im Jahre 2010 gegenüber 
2003, in denen die Frau die Haupteinkommensbeziehe-
rin ist. Während 2003 noch 71,3 % der Hauhalte einen 
männlichen Haupteinkommensbezieher hatten, waren 
es 7 Jahre später „nur“ noch 66,9 %. Die Entwicklung 
der Einpersonenhaushalte verlief entgegengesetzt, der 
Zuwachs bei den Männern übertraf den der Frauen um 
mehr als das Doppelte. Die durchschnittliche Haushalts-
größe sank insgesamt leicht von 2,1 auf 2,0 Personen.

Die Zahl der Familien mit minderjährigen Kindern 
nahm von 2005 bis 2010 um -6,5 % ab (vgl. Tabelle 
6.1.3.2). Die durchschnittliche Zahl der Familienmitglieder 
pro Familie blieb jedoch beinahe gleich.

6. Gesellschaftlicher Zusammenhalt
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Erwerbstätigkeit und Teilzeitbeschäftigung
2010 waren in Niedersachsen 1,05 Mio. Mütter im 
erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre), davon 
304 000 mit Kindern unter 6 Jahren, was einer Abnahme 
gegenüber dem Vorjahr um -1,8 % entspricht (vgl. 
Tabelle 6.1.3.3). Der Anstieg der Zahl der Mütter mit Voll-
zeiterwerbstätigkeit betrug jedoch +9,2 % auf insgesamt 
180 800, davon 28 500 mit Kindern im Vorschulalter. Die 
Zahl der Mütter mit Teilzeitbeschäftigung und Vorschul-
kindern überstieg die der Mütter mit Vollzeitbeschäf-
tigung um das 3,6-Fache (130 900); mit +1,4 % war der 
Anstieg vergleichsweise gering.

Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnisse von großer Bedeutung. 
Die Tabelle 6.1.3.4 enthält daher auf Kreisebene Anga-
ben aus der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit über Teilzeitbeschäftigte am Arbeitsort (511 313) 
und am Wohnort (529 718) im Jahr 2010 (siehe Erläute-
rung im Kapitel 8.1). Knapp ein Viertel davon sind Frauen 
unter 40 Jahren.

Teilzeitbeschäftigte Frauen im Alter von 20 bis unter 40 
Jahren (Wohnortprinzip)
Bezieht man die Daten der Beschäftigten am Wohn-
ort auf die in Niedersachsen wohnenden Frauen in der 
Altersgruppe von 20 bis unter 40 Jahren, ergibt sich 
folgendes Bild: Von 100 Frauen dieser Altersklasse gehen 
14, also jede Siebte, einer sozialversicherungspflichtigen 
Teilzeitbeschäftigung nach; die Spanne reicht von 12 in 
Emden und Aurich bis 17 im Umland der Stadt Hildes-
heim. Die niedrigsten Anteile haben die Landkreise im 
Westen Niedersachsens; mit Ausnahme von Göttingen 
und Delmenhorst sind auch die Werte in den Städten 

unterdurchschnittlich (vgl. Karte 6.1.2). Vier von sechs 
Kreisen mit einem Anteil von über 16 % sozialversiche-
rungspflichtig teilzeitbeschäftigter Frauen zwischen 20 
und unter 40 Jahren bilden ein zusammenhängendes 
Gebiet, das von Hameln-Pyrmont bis nach Wolfenbüttel 
reicht�

Teilzeitbeschäftigte Frauen am Wohn- oder Arbeitsort
Während es bei der Altersgruppe von 20 bis unter 40 
Jahren von 2009 auf 2010 zu einem minimalen Zuwachs 
der Teilzeittätigkeit um +0,2 Prozentpunkten kam, san-
ken die Quoten der Frauen insgesamt ab. Im Niedersach-
sendurchschnitt sind zwar beide Quoten sehr ähnlich (am 
Arbeitsort -0,5 % und am Wohnort -0,6 %); die Entwick-
lung verlief regional jedoch teilweise unterschiedlich. Die 
Veränderung der Anteile sozialversicherungspflichtig 
beschäftigter Frauen am Arbeitsort zeigt die Karte 6.1.3. 
Die Spanne reicht hier von +7,8 % im Landkreis Verden 
bis -12,2 % in Wolfsburg. Die Kartenklassen wurden 
so gewählt, dass die Extreme hervorgehoben werden: 
Verden an einem Ende der Skala und drei Landkreise 
(Wittmund, Leer und Wesermarsch) sowie die Städte 
Wolfsburg und Salzgitter am anderen Ende. Etwa die 
Hälfte der Kreise und kreisfreien Städte liegt im Mittel-
feld von einer Veränderung zwischen +2,0 % und -2,0 %. 
In der nächsten Kartenklasse (+2,0 % bis +6,0 %) sind die 
zehn Mitglieder über das Land verteil;: das zusammen-
hängende Gebiet der Landkreise Vechta, Cloppenburg 
und Oldenburg bildet eine Ausnahme.

Die Spanne der Veränderung der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Frauen am Wohnort betrug zwi-
schen +4,7 % in Cloppenburg und -6,2 % in Helmstedt. 
In 32 Kreisen bzw. kreisfreien Städten sank der Anteil der 
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     LK Hildesheim: 14,8

6.1.2 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Frauen unter 40 Jahren in Teilzeit 2010
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13 bis unter 14 (7)
14 bis unter 15 (17)
15 bis unter 16 (10)
16 und mehr (6)
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teilzeitbeschäftigten Frauen, während er in 17 anstieg. 
Die Spanne der Veränderungen am Arbeitsort ist wesent-
lich größer. Ein Vergleich der Karten 6.1.3 und 6.1.4 
verdeutlicht, wie stark sich die Darstellung der Entwick-
lung der Teilzeitbeschäftigungen für Frauen am Wohnort 
unterscheidet von der am Arbeitsort. Am Beispiel des 
Hildesheimer Umlandes, der Städte Braunschweig und 
Salzgitter und der Landkreise Peine und Wolfenbüttel 
wird deutlich, wie unterschiedlich die Entwicklung des 
Teilzeitbeschäftigungsangebotes verlaufen ist, erkennbar 
an der direkten Nachbarschaft der Kartenklassen, die für 
höchste Zu- bzw. Abnahmen am Arbeitsort stehen (Karte 
6.1.3). Bei der Betrachtung nach dem Wohnort (Karte 
6.1.4) der teilzeitbeschäftigten Frauen im Alter unter 40 
Jahren bewegt sich in den o. g. Kreisen und Städten die 
Entwicklung zwischen -2 % bis unter +2 %.

Um mehr als 2 % stiegen die Quoten in den Städten 
Göttingen und Emden (Cluster Großstädte) und in den 
Landkreisen Vechta und Cloppenburg (Cluster Westen). 
Den Clustern prosperierender ländlicher Raum und groß-
städtisches Umland gehören die Landkreise Verden und 
Lüneburg bzw. Friesland an.

Kinderbetreuungsmöglichkeiten
Wenn gleichzeitig ausreichende Beschäftigungs- sowie 
Kinderbetreuungsangebote geschaffen werden, ver-
bessern sich die Bedingungen für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und damit auch für die Erwerbstätig-
keit von Müttern. Legt man bspw. eine Betreuungsquote 
der unter 3-Jährigen von über 20 % als Maßstab an (siehe 
Erläuterung im Kapitel 8.1), trifft das 2011 bei den o. g. 
Kreisen und Städten mit überdurchschnittlichen Quoten-
steigerungen für sozialversicherungspflichtige Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse von Frauen jedoch nur auf die 
Landkreise Verden und Lüneburg zu (vgl. Tabelle 6.1.9).

Zahlreiche Maßnahmen der Politik zielen ab auf die 
wirtschaftliche Stabilität, Ermöglichung von sozialer Teil-
habe und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie das 
Wohlergehen und die Förderung der Kinder. Die familien- 
und ehebezogenen Leistungen reichen von steuerlichen 
Erleichterungen über Geldleistungen und Realtransfers 
bis hin zu Maßnahmen der Sozialversicherung.26

Das Elterngeld, der Ausbau der Kindertagesbetreuung 
und das Betreuungsgeld sollen Eltern helfen, sich nicht 
zwischen Familie und Beruf entscheiden zu müssen.27

Es gibt zwei Aufträge an die öffentlich geförderten 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege: Kin-
der in ihrer Entwicklung zu fördern und die Erziehung 

26 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hg.): Familienreport 2011. Leistungen, Wirkungen, 
Trends. Januar 2012, 1. Auflage, S. 41

27 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hg.): Familienreport 2011. Leistungen, Wirkungen, 
Trends. Januar 2012, 1. Auflage, S. 95
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11 Hildesheim
     LK Hildesheim: -1,9

6.1.3 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Frauen unter 40 Jahren in Teilzeit (Arbeitsort)
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und Bildung in der Familie zu unterstützen sowie Eltern 
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu 
ermöglichen. Diese Ziele können miteinander in Konflikt 
geraten, z. B. wenn bei ungünstiger Entwicklung des 
(örtlichen) Arbeitsplatzangebotes die Ansprüche an die 
zeitliche Flexibilität und räumliche Mobilität der Eltern 
steigen. Am 1. März 2011 wurden 207 Kinder im Alter bis 
zu 2 Jahren mehr als 10 Stunden pro Tag in Kindertages-
einrichtungen betreut, noch sind dies Ausnahmen. 

Kinder mit Behinderungen
Zunehmende Bedeutung hat auch die Integration und 
Förderung von Kindern mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung (gem. 6. Kapitel §§ 53, 54 SGB VIII), seeli-
scher Behinderung (gem. § 35a SGB VIII) und erzieheri-
scher Hilfe (gem. §§ 27 ff. SGB VIII) erlangt.

Einen nachgewiesenen erhöhten Förderbedarf (der 
für ein Kind in der Einrichtung zu einer entsprechen-
den Leistung führte) wegen körperlicher oder geistiger 
Behinderung hatten 2011 insgesamt 9 497 Kinder, dar-
unter 2 014 mit ausländischer Herkunft mindestens eines 
Elternteils. Bei 1 159 Kindern wurde in der Familie nicht 
vorrangig deutsch gesprochen. 

Insgesamt erhielten 2 754 Kinder erzieherische Hilfen; 
beinahe jedes dritte (855 Kinder) von ihnen hatte mindes-
tens ein Elternteil, der nicht in Deutschland geboren war. 
Vorrangig nicht Deutsch sprachen zuhause 502 Kinder.28

Kinder mit Migrationshintergrund nach der o. g. 
Definition (siehe Erläuterung im Kapitel 8.1) hatten zu ca. 
einem Drittel Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung; 
entsprechend hoch war auch der Anteil der Kinder, die 
erzieherische Hilfen erhielten. Anders erhoben werden 
die Daten zum Förderbedarf wegen körperlicher, geisti-
ger oder seelischer Behinderung. Dies könnte der Grund 
dafür sein, dass hier „nur“ ein Fünftel der betroffenen 
Kinder einen Migrationshintergrund hatte, d. h. deren 
Familiensprache nicht Deutsch war. Auch könnte sich die 
niedrige Betreuungsquote auswirken, ein vorhandener 
Förderbedarf nicht erkannt werden, oder die genannten 
Behinderungen treten seltener auf�

Frühkindliche Bildung: Bedeutung der Sprachförderung 
Durch die freie Wahl der Tageseinrichtung durch die 
Eltern und auch die Aufnahmekriterien der Träger kön-
nen bereits durch das Wohnumfeld vorhandene Tenden-
zen der Segregation zwischen Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund (siehe Erläuterung im Kapitel 
8.1) verstärkt werden. Die Bedeutung einer gezielten 
Sprachförderung kann nicht überschätzt werden. Das gilt 
besonders für Kinder, die weder zuhause Deutsch spre-

28 Vgl. Landesbetrieb für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Niedersachsen (Hg.): 
Statistische Berichte Niedersachsen, K I 4 - j / 2011, 
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und 
in öffentlich geförderter Kindertagespflege am 01. März 
2011. Erschienen im Januar 2012, Tabelle 2.1 und 2.3 und 
Erläuterungen S. 6

chen, noch in der KiTa mit einer Mehrheit gleichaltriger 
ausschließlich Deutsch sprechender Kinder zusammen 
betreut werden.29 Kinder mit Migrationshintergrund, 
die besonders von der Verbesserung der Sprachförde-
rung profitieren könnten, wurden bisher bis zu ihrem 3. 
Geburtstag beinahe ausschließlich zu Hause betreut.30

Die Tagespflege soll und kann die Betreuung in 
Tageseinrichtungen ergänzen. Das gilt besonders für die 
Randzeiten des Tages. Die Besuchsquoten von Kindern 
in Tagespflege waren im Vergleich zu denen in Tages-
einrichtungen weitaus niedriger (vgl. Tabelle 6.1.4) 
(siehe Erläuterung im Kapitel 8.1). Die durchschnittliche 
Besuchsquote sinkt innerhalb der Tagespflege mit dem 
Alter der Kinder ab.

Die Besuchsquote der 3- bis unter 6-Jährigen in Tages-
einrichtungen war mit 90,7 % am höchsten. Im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt von 92,4 % ist die niedersäch-
sische Quote weiterhin leicht unterdurchschnittlich. 
Abhängig vom örtlichen Betreuungsangebot und je nach 
betrachteter Altersgruppe ist die regionale Verteilung 
unterschiedlich. Die niedrigste Quote bei den 3- bis unter 
6-Jährigen hatte der Landkreis Cloppenburg mit 83,1 %. 
Die Betreuungsquoten der unter 3-Jährigen waren in den 
ostdeutschen Bundesländern nach wie vor am höchsten. 
Die Quote Niedersachsens (14,6 %) liegt auch für diese 
Altersgruppe weit unter dem Bundesdurchschnitt (21,5 %).

Zwischen 2007 und 2011 sind die Besuchsquoten 
landesweit stark gestiegen, und zwar am stärksten bei 
den Kleinkindern unter 3 Jahren. Nur in wenigen Kreisen 
gab es bei einzelnen Betreuungsformen Rückgänge (vgl. 
Tabelle 6.1.5).

Veränderung der Besuchsquoten in Tageseinrichtungen 
bei unter 6-Jährigen

Die Besuchsquoten von sämtlichen Kindern unter 
6 Jahren sind zwischen 2009 und 2011 mit +3,5 Prozent-
punkte in Niedersachsen stärker gestiegen als im Bun-
desdurchschnitt (+2,3 Prozentpunkte). Das gilt auch für 
Kinder mit Migrationshintergrund (vgl. Tabelle 6.1.7).

Im Bundesdurchschnitt hatten 26 von 100 Kindern, 
die eine Tageseinrichtung besuchten, mindestens einen 
Elternteil ausländischer Herkunft. In Niedersachsen lag 
der entsprechende Anteil nur bei 22 %. Die höchsten 
Anteile von Kindern ausländischer Herkunft waren in den 
kreisfreien Städten und Großstädten sowie im Oldenbur-
ger Münsterland (Landkreise Vechta und Cloppenburg) 
zu finden. Die höchste Quote hatte die Landeshauptstadt 
Hannover. Fast jedes 2. Kind (45 %) in den hannoverschen 
Tageseinrichtungen hatte einen Migrationshintergrund.

29 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.): 
Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter 
Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des 
Bildungswesens im demografischen Wandel. Im 
Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bielefeld: 
Bertelsmann, 2010, S. 63

30 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hg.): Zweiter Zwischenbericht zur 
Evaluation des Kinderförderungsgesetzes. Bericht 
der Bundesregierung 2011 nach § 24a Abs. 5 SGB VIII 
über den Stand des Ausbaus für ein bedarfsgerechtes 
Angebot an Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei 
Jahren für das Berichtsjahr 2010. Juni 2011, 1. Auflage, 
S. 46. Vgl. ergänzend Statistisches Bundesamt: „Kinder 
unter 3 Jahren mit Migrationshintergrund seltener 
in Kindertagesbetreuung“, Pressemitteilung Nr. 039 
vom 02.02.2012.
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Die Tageseinrichtungen spielen oft eine entschei-
dende Rolle beim Erwerb der deutschen Sprache bei 
Kindern von Migranten. Bundesweit lag 2011 der Anteil 
von Kindern, bei denen in der Familie vorrangig nicht 
deutsch gesprochen wird, bei 15,8 %. In Niedersachsen 
waren es 12,5 %. Bei jedem achten Kind in einer Tages-
einrichtung ist also zu vermuten, dass hier ein Nachhol-
bedarf beim Erlernen der deutschen Sprache besteht. 
Der mit 30,1 % höchste Anteil war auch hier in der Lan-
deshauptstadt zu finden. Neben den kreisfreien Städten 
und den Städten Hildesheim und Göttingen hatten die 
Landkreise Vechta, Cloppenburg und Grafschaft Ben-
theim hohe Anteile (vgl. Karte 6.1.1).

Die Angebote der öffentlich geförderten Kinderta-
gesbetreuung insgesamt werden von nahezu sämtlichen 
Eltern von Kindern im Alter von 3 bis unter 6 Jahren in 
Anspruch genommen. Die Betreuungsquote der 3- bis 
unter 6-Jährigen betrug in Niedersachsen im Jahr 2011 
91,6 %. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 
+2,1 Prozentpunkte gestiegen. Die Spanne reichte von 
83,3 % im Landkreis Cloppenburg bis 98,3 % in Wolfs-
burg (vgl. Tabelle 6.1.8).

Betreuungsquoten unter 3-Jähriger31 und Abstand zur 
35 %-Zielmarke 2013
Das politisch gesetzte Ziel ist, dass bis 2013 für bun-
desweit 35 % der Kleinkinder ein Betreuungsplatz zur 
Verfügung steht. Damit soll eine bessere frühkindliche 
Bildung durch die Erweiterung von Betreuungsangebo-
ten in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
sowie die Verbesserung der Betreuungsqualität erreicht 
werden. Die Messung der Zahl der Plätze für Kleinkin-
der ist aber schwer möglich; denn in den Statistiken 
der Kindertagesbetreuung wurde 2006 neben anderen 
Änderungen ein Perspektivenwechsel vom Betreu-
ungsangebot zur Nachfragestruktur vollzogen. Seither 
wird, statt der genehmigten Plätze in der Tageseinrich-
tung und Anzahl der betreuten Kinder, der Anteil der 
betreuten Kinder auf 100 Kinder der Bevölkerung in der 
entsprechenden Altersgruppe dargestellt. Die folgen-
den Ausführungen beziehen sich damit nicht auf eine 
statistisch kaum messbare Platz-Kind-Relation, sondern 
auf die tatsächliche Betreuungsquote (siehe Erläuterung 
im Kapitel 8.1).

Erreicht werden soll eine bessere frühkindliche Bil-
dung durch die Erweiterung von Betreuungsangeboten 
in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
sowie die Verbesserung der Betreuungsqualität.

31 Kinder im Alter bis unter 3 Jahren in 
Kindertageseinrichtungen sowie Kinder in öffentlich 
geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine 
Einrichtung der Kindertagesbetreuung besuchen.
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Minimum: 4,6 (Helmstedt)
Maximum: 30,1 (Hannover, LHSt)
Niedersachsen: 12,5
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Großstädte (nachrichtl.
Werte der Landkreise
und der Region Hannover)

9   Göttingen
     LK Göttingen: 13,6
10 Hannover, LHSt
     Region Hannover: 20,9
11 Hildesheim
     LK Hildesheim: 11,8

6.1.1 In Tageseinrichtungen betreute
Kinder bis unter 6 Jahren mit
Migrationshintergrund 2011

10

11

Hannover, Umland

Hamburg

1

2

3

9

8

6

4

Gifhorn

Göttingen, Umland

Goslar

Helm-
stedt

Northeim Osterode
am Harz

Peine

Wolfen-
büttel

Diepholz

Hameln-
Pyrmont Hildesheim,

Umland

Holzminden

Nienburg
(Weser)

Schaumburg

Celle

Cuxhaven

Harburg

Lüchow-
Dannenberg

Lüneburg
Osterholz

Rotenburg
(Wümme)

Heidekreis

Stade

UelzenVerden

Ammerland

Aurich

Cloppenburg

Emsland

Friesland

Grafschaft
Bentheim

Leer

Oldenburg

Osnabrück

Vechta

Weser-
marsch

Wittmund

Bremen

Bremerhaven

Prozentanteil der Kinder im Alter bis unter 6 Jahren mit
Migrationshintergrund (in der Familie wird vorrangig 
nicht Deutsch gesprochen) an allen betreuten Kindern 
in Tageseinrichtungen am 01.03.2011

unter 5 (1)
5 bis unter 10 (25)

10 bis unter 15 (12)
15 bis unter 20 (5)
20 und mehr (6)

6.1.5 Regionale Kinderbetreuungsquoten
unter 3-Jähriger 2011: Entfernung zur

35 %-Zielmarke 
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die nicht zusätzlich eine Einrichtung der Tagesbetreuung besuchen.
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Der Tabelle 6.1.9 sind die Betreuungsquoten32 von 
Kindern im Alter bis unter 3 Jahren der Jahre 2006 und 
2011 sowie die regionalen Veränderungen der Quoten 
zu entnehmen. Bei dem bundesweiten 35%-Ziel geht 
es um einen bedarfsgerechten Ausbau der Krippen-
plätze. Der tatsächliche Bedarf der Eltern kann aber in 
den Regionen Niedersachsens sehr unterschiedlich sein. 
In der Karte 6.1.533 wurde daher eine Darstellung der 
regionalen Abstände der Betreuungsquoten des Jahres 
2011 zur politischen Zielmarke 35 %-Betreuungsquote 
gewählt. Dazu folgendes Rechenbeispiel: 35 %-Zielquote 
minus 18,6 % Betreuungsquote 2011 ergibt 16,4 Prozent-
punkte. Die dunkelbraun gefärbten Kreise konzentrieren 
sich im Nordwesten Niedersachsens: Hier ist der Abstand 
zwischen der Betreuungsquote 2011 und dem bis 2013 zu 
erreichenden Ziel mit 23 Prozentpunkten und mehr am 
größten. Auch Gebiete, die noch einen vergleichsweise 
großen Abstand von 19 bis unter 23 Prozentpunkten 
aufweisen, sind überwiegend im Westen des Landes 
gelegen. Im Süden bzw. Südosten Niedersachsens sind 
dagegen mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg 
sowie den Landkreisen Goslar und Göttingen einige 
Gebiete der Zielmarke schon recht nahe.

Zwar wäre eine Darstellung auf Ebene der Einheits- 
und Samtgemeinden sinnvoll und wünschenswert, doch 
liegen in dieser regionalen Gliederung keine Daten über 
die Kindertagespflege, sondern nur solche zur Betreuung 
in Kindertagesstätten vor. Auf Gemeindeebene ist die 
Zielerreichung also nicht exakt messbar. Die Gesamtschau 
von Kinderbetreuung und Kindertagespflege ist nur auf 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte möglich.

Insgesamt hat Niedersachsen bei den Betreuungsquo-
ten zwar aufgeholt, aber trotz regional sehr beachtlicher 
Anstrengungen bei der Schaffung von Plätzen der Kin-
dertagesbetreuung für unter 3-Jährige wird es schwierig 
werden, im Jahr 2013 das 35 %-Ziel zu erreichen.34

32 Anzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung je 100 Kinder 
der gleichen Altersgruppe.

33 Vgl. Seyfarth, Ilka: Kleinkinderbetreuung in Niedersachsen 
– Auf dem Weg zu einer Betreuungsquote von 35 %, in: 
Statistische Monatshefte Niedersachsen, Heft 2 (2012), S. 
74-77

34 Vgl. Landesbetrieb für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Niedersachsen (Hg.): 
Statistische Berichte Niedersachsen, K I 4 - j / 2011, 
Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen 
und in öffentlich geförderter Kindertagespflege 
am 01. März 2011. Erschienen im Januar 2012, vgl. 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hg.): 
Kindertagesbetreuung regional 2006. Ein Vergleich aller 
439 Kreise in Deutschland. Wiesbaden, 2007, Tab. A3 und 
vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Hg.): 
Kindertagesbetreuung regional 2011. Ein Vergleich aller 
412 Kreise in Deutschland. Wiesbaden, 2011, Tab. A1.

6.2 Formen des gesellschaftlichen  
  Engagements

Bürgerschaftliches Engagement
Dem bürgerschaftlichen Engagement wird eine zuneh-
mend wichtigere Rolle für den Zusammenhalt der Gesell-
schaft zugeschrieben und findet dabei auch staatliche 
Unterstützung. So soll beispielsweise das „Ehrenamt“ 
in seinem Ansehen, seiner Attraktivität und seiner 
Vielfältigkeit gestärkt werden. Die Politik hat zahlrei-
che Aktionen gestartet, die von der Einführung einer 
Ehrenamtskarte35 über Förderprogramme bis hin zur 
Einsetzung einer Enquete-Kommission „Zukunft des Bür-
gerschaftlichen Engagements“36 (von 1999 bis 2002) im 
Deutschen Bundestag reichten. Freiwilliges Engagement, 
unbezahlt und neben Familie und Beruf, wird als Gewinn 
für beide Seiten empfunden: Die Akteure übernehmen 
wichtige Aufgaben in den Bereichen Soziales, Sport, 
Kultur, Sicherheit, Gesundheit und nicht zuletzt als poli-
tische Vertreter und stärken dadurch die Solidarität und 
Integrität der Gesellschaft. Für sie selber hält ihr Einsatz 
aber einen ebenso wichtigen Effekt bereit. Neben der 
Freude an der Hilfe und Unterstützung anderer können 
sie im Zuge ihrer Tätigkeiten kommunikative und soziale 
Kompetenzen erlernen, die in allen Lebensbereichen 
mehr denn je gefragt sind.

41 % der Niedersachsen ab 14 Jahren sind 2009 
freiwillig engagiert. Damit steht nach dem Freiwilligen-
survey 2009 des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend das Land zusammen mit Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz an erster Stelle der 
deutschen Bundesländer. Niedersachsen ist außerdem 
das Bundesland, in dem das freiwillige Engagement seit 
1999 am stärksten zugenommen hat.37 Gegenüber 1999 
gab es einen Zuwachs von 10 Prozentpunkten.

Sportvereine und ihre Mitglieder
Zu diesen freiwillig Engagierten kommen schließlich 
noch viele Menschen hinzu, die die Angebote in den 
Gruppen, Organisationen und Vereinen nutzen. Rund ein 
Drittel der Niedersachsen ist zusätzlich – in den Worten 
des Freiwilligensurveys – „nur“ öffentlich aktiv, d. h. sie 
sind in ihren Vereinen keine Funktionsträger, sondern 

35 Weiterführende Informationen auf  
www.freiwilligenserver.de, dem Portal für 
bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe in 
Niedersachsen. Siehe auch auf der Internetseite des 
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, 
Familie, Gesundheit und Integration:  
www.ms.niedersachsen.de à Themen à Bürgerschaftliches 
Engagement

36 Vgl. Deutscher Bundestag: Bericht der Enquete-Kommission 
„Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“. 
Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine 
zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Bundestags-Drucksache 
14/8900. 2002

37 Vgl. Gensicke, Thomas/Sabine Geiss: Zivilgesellschaft 
und freiwilliges Engagement in Niedersachsen 1999 – 
2004 – 2009. Ergebnisse des Freiwilligensurveys, der 
repräsentativen Erhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit 
und bürgerschaftlichem Engagement. Durchgeführt im 
Auftrag der Niedersächsischen Staatskanzlei. TNS Infratest 
Sozialforschung, München 2010, S. 5

http://www.freiwilligenserver.de
http://www.ms.niedersachsen.de
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einfache Mitglieder. Der Bereich „Sport und Bewegung“ 
ist dabei der mit Abstand attraktivste und bindet nach 
den Befragungsergebnissen 47 % der Menschen (+6 Pro-
zentpunkte von 1999 bis 2009).38 Mit ihrer sportlichen 
Aktivität legen sie den Grundstein für eine Vereinskul-
tur, aus der wieder neue Freiwillige für ein Ehrenamt 
gewonnen werden. Nicht zuletzt werden dem Sport 
positive Attribute zugeschrieben: So kann er der Gesund-
heit, Integration, Gewaltprävention, Förderung sozialer 
Kompetenz und der Identifikation mit dem Gemeinwe-
sen dienen. In Niedersachsen hat Sport sogar mit Artikel 
6 der Landesverfassung Verfassungsrang. Informationen 
über die Mitgliedschaften in Sportvereinen, die Alters-
struktur der Mitglieder, die Verteilung auf die verschie-
denen Sportarten und überregionale Unterschiede 
werden in der jährlichen Statistik des Landessportbundes 
(und des Deutschen Olympischen Sportbundes) auf-
geführt (Stichtag: 1. Januar). Privater und betrieblich 
organisierter Individual- und Mannschaftssport wurden 
nicht aufgegriffen�39

38 Vgl. Gensicke, Thomas/Sabine Geiss: Zivilgesellschaft 
und freiwilliges Engagement in Niedersachsen 1999 – 
2004 – 2009. Ergebnisse des Freiwilligensurveys, der 
repräsentativen Erhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit 
und bürgerschaftlichem Engagement. Durchgeführt im 
Auftrag der Niedersächsischen Staatskanzlei. TNS Infratest 
Sozialforschung, München 2010, S. 28

39 Vgl. http://www.lsb-niedersachsen.de/live/lsb_nds/live.
php?lsb_nds_id=142&lsb_artikel_id=38 sowie  
http://www.dosb.de/de/service/download-center/
statistiken. Durch eigene Berechnungen kann es 
kleinere Abweichungen zu der vom Landessportbund 
Niedersachsen veröffentlichten Statistik geben.

Mehr als 2,7 Millionen Personen waren am 1. Januar 
2011 Mitglied in einem der 9 711 niedersächsischen 
Sportvereine (vgl. Tabelle 6.2.1). Mit einem Organisati-
onsgrad (Mitgliedschaften je 100 Einwohner, einschließ-
lich Mehrfachmitgliedschaften) von 34,8 % steht Nieder-
sachsen im Ländervergleich an vierter Stelle und deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt (29 %). Das Saarland 
(38,9 %), Rheinland-Pfalz (36,5 %) und Baden-Württem-
berg (35 %) weisen den höchsten Organisationsgrad 
auf. Die Bundesländer im Osten der Republik einschließ-
lich Berlin haben mit geringen Mitgliederzahlen je 100 
Einwohner eine ähnliche Struktur: Die Werte liegen 
zwischen 12,6 % in Brandenburg und 16,7 % in Berlin. Im 
Vergleich zum Jahr 2002 entwickelten sich die größten 
Zugewinne hingegen größtenteils in diesen Ländern. In 
Niedersachsen ging der Organisationsgrad der Bevölke-
rung in Sportvereinen im Zeitraum von 2002 bis 2011 um 
-1,5 Prozentpunkte zurück.

Ergänzend zur Tabelle 6.2.1 veranschaulicht die Karte 
6.2.1 den Organisationsgrad in Sportvereinen in den 
niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten im 
Jahr 2011. Fünf Kartenklassen bilden regionale Unter-
schiede heraus, wobei dunklere Farbtöne mehr Mitglied-
schaften in der Bevölkerung kennzeichnen. Die Statisti-
sche Region Lüneburg liegt mit einem Organisationsgrad 
von 39,2 % als einzige Statistische Region über dem 
Landesschnitt von 34,8 %, während in der Statistischen 
Region Hannover „nur“ 31,5 % der Einwohner auch Ver-
einsmitglieder sind. Der Minimalwert von 19,5 % in der 
Landeshauptstadt Hannover und der Maximalwert von 
53,1 % im Landkreis Rotenburg (Wümme) deuten bereits 
ein Stadt-Land-Gefälle an. Dieses wird in der Karte 
6.2.1 ersichtlich: Werte unter 30 % (hellster Farbton) 
weisen mit Ausnahme der Städte Emden (36,5 %) und 

Mitgliedschaften in Sportvereinen am 01.01.2011
je 100 Einwohner zum 31.12.2010
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http://www.lsb-niedersachsen.de/live/lsb_nds/live.php?lsb_nds_id=142&lsb_artikel_id=38
http://www.lsb-niedersachsen.de/live/lsb_nds/live.php?lsb_nds_id=142&lsb_artikel_id=38
http://www.dosb.de/de/service/download-center/statistiken
http://www.dosb.de/de/service/download-center/statistiken
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Wolfsburg (33,5 %) die meisten kreisfreien Städte sowie 
der Landkreis Lüneburg auf. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner in den kreisfreien Städten sind somit unter-
durchschnittlich in Sportvereinen organisiert, wenngleich 
leichte Zuwächse seit 2002 fast ausschließlich in diesen 
Städten zu verzeichnen sind. Ohnehin ist die urbane 
Sportvereinsdichte (Vereine je 10 000 Einwohner) unter-
durchschnittlich. Eine Erklärung dafür dürfte sein, dass 
Stadtbewohner aufgrund der größeren Wahlmöglichkeit 
andere, stärker individualisierte Angebote der Sport- und 
Freizeitgestaltung (z. B. Fitnessstudios) nutzen.

Das dichte, traditionelle Vereinsnetz im ländlichen 
Raum ist eine Voraussetzung für hohe Anteile an 
Vereinsmitgliedschaften. Landesweit sind 12 Vereine 
je 10 000 Einwohner im Landessportbund organisiert, 
die Spanne dieser Vereinsdichte reicht von 7 bis zu 25 
Vereinen. In den Landkreisen im Norden und Süden 
Niedersachsens sind sowohl die Vereinsdichte als auch 
der Organisationsgrad besonders hoch (vgl. Karte 6.2.1). 
Mit Werten über 45 % ragen vier Landkreise heraus, in 
denen damit so gut wie jeder zweite Einwohner Mitglied 
in einem Sportverein ist, auch wenn wie fast überall 
hier auch die Zahlen rückläufig sind: Neben Rotenburg 
(Wümme) (53,1 %) sind dies die Landkreise Wittmund 
mit 51,2 %, Nienburg (Weser) mit 45,3 % und Northeim 
(45,1 %).

Im Vergleich der Landkreise können nur Vechta 
(+5,4 Prozentpunkte) und die Grafschaft Bentheim 
(+0,6 Prozentpunkte) einen Zuwachs je 100 Einwohner 
verzeichnen. In der Stadt Delmenhorst, im Landkreis 
Wittmund (beide -5,0 Prozentpunkte), im Landkreis 
Ammerland (-4,6 Prozentpunkte) und im Landkreis 
Osterode am Harz (-4,4 Prozentpunkte) gehen die Werte 
am stärksten zurück.

Stiftungsdichte in den Großstädten
Die Stiftungsdichte in Niedersachsen und einigen Groß-
städten des Landes wird in der Tabelle 6.2.2 abgebildet. 
Stiftungen sehen sich nach dem Bundesverband Deut-
scher Stiftungen als wichtige Träger gesellschaftlichen 
Zusammenhalts: „Für die Bewältigung der aktuellen und 
künftigen Herausforderungen unseres Gemeinwesens 
ist die Zivilgesellschaft nicht erst im Zusammenhang 
mit Finanznöten der öffentlichen Hand unverzichtbar 

geworden. Stiftungen sind zunehmend wichtige Akteure 
in diesem Feld: als Impulsgeber, finanzielle Säule, Pro-
jektträger und Innovationsschmieden. Stiftungen sind 
damit ein wichtiger Teil unserer freiheitlichen und 
demokratischen Bürgergesellschaft. Auch aus ordnungs-
politischer Sicht nimmt ihre Bedeutung permanent zu� 
Bürgerinnen und Bürger stützen durch ihr Engagement, 
das sie freiwillig – über ihre Steuerpflicht hinaus – in 
und mit Stiftungen leisten, die Demokratie. So werden 
gesellschaftliche Aufgaben zunehmend durch Stiftun-
gen initiiert und getragen.“40 Die Stiftungsdichte kann 
insofern ein Indikator dafür sein, in welchem Maße sich 
führende und wohlhabendere Teile der Bevölkerung mit 
öffentlichen Aufgaben identifizieren und ihnen daher 
in Form von Stiftungsvermögen Ressourcen zukommen 
lassen, unabhängig von möglichen steuerlichen Vorteilen 
für die Stifter�

Am 31.12.2011 gab es in Niedersachsen 1 999 Stiftun-
gen verschiedener Rechtsformen. Das entsprach einer 
Stiftungsdichte von 25 je 100 000 Einwohner (Steigerung 
gegenüber 2009: 2,0). Dieser Wert liegt leicht über dem 
Bundesdurchschnitt von 23, wobei hier ein ausgeprägtes 
West-Ost-Gefälle zu beobachten ist: In allen ostdeut-
schen Ländern einschließlich Berlin gibt es eine nur 
geringe Stiftungsdichte. Diese ist in „traditionsreichen 
Städten mit altem Geld“ am höchsten. Bundesweit liegt 
Würzburg mit 80 an der Spitze, gefolgt von Frankfurt am 
Main (73) und Hamburg (68,7). Danach folgen mit 64,1 
Stiftungen je 100 000 Einwohner München und als erste 
niedersächsische Großstadt Oldenburg, die den fünften 
Platz des bundesweiten Rankings belegt. Hannover (58) 
liegt auf Platz 9, Braunschweig (42,6) auf Platz 21, Osna-
brück (42) auf Platz 23, direkt gefolgt von Göttingen 
(40,5) auf Platz 24 und Hildesheim (33,1) auf Platz 31.

Kandidaturen bei Kommunalwahlen
Das ehrenamtliche politische Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger wird im Folgenden anhand der Zahl 
der Kandidaturen bei den Kommunalwahlen in Nieder-
sachsen untersucht. Über einen Zeitraum von 20 Jahren, 
zwischen 1991 und 2011, kann die Entwicklung der Par-
tizipationsbereitschaft während der vergangenen fünf 
Kommunalwahlen analysiert werden.41

In die Betrachtung werden alle Bewerberinnen und 
Bewerber bei niedersächsischen Kommunalwahlen seit 
1991 aufgenommen und in der Tabelle 6.2.3 seit 2001 
regional gegliedert nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten dargestellt. Die Kandidaten standen am 11. 
September 2011 für etwa 2 220 kommunale Vertretun-
gen zur Wahl. Direktwahlen für hauptamtliche Posten 
werden in dieser Analyse ausgeklammert. Je nach 
Konstellation (Mitgliedsgemeinde von Samtgemein-
den oder Einheitsgemeinde) wird in kreisangehörigen 
Gemeinden inklusive der Direktwahlen zu bis zu fünf 
Wahlen aufgerufen. Die Wahlen der verschiedenen 
Vertretungen gliedern sich in Niedersachsen in Kreistags-
wahlen, Samtgemeinderatswahlen, Gemeinderatswah-
len und Stadtbezirks- bzw. Ortsratswahlen. Durch die 
verschiedenen kommunalen Vertretungen ist es möglich, 

40 Vgl. Bundesverband Deutscher Stiftungen, http://www.
stiftungen.org/de/news-wissen/stiftungslexikon.html 
(Stand 02.04.2012)

41 Vgl. zur Methodik Scharf, Jan: Wer zur Wahl 
steht. Kandidaturen bei den Kommunalwahlen in 
Niedersachsen 1991 bis 2011. Bei Redaktionsschluss noch 
unveröffentlichter Beitrag (Statistische Monatshefte 
Niedersachsen, Juni 2012)
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dass einige Bewerberinnen und Bewerber auf mehreren 
Listen bei verschiedenen Wahlarten kandidieren. Wer in 
den Gemeinderat gewählt werden will, plant möglicher-
weise auch, die Interessen der Gemeinde im Kreistag zu 
vertreten.

Auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte wur-
den schließlich alle Kandidaturen addiert. Um die oben 
beschriebenen Voraussetzungen methodisch zu berück-
sichtigen, wird vorwiegend anhand der Kandidaturquote 
das Ausmaß der Bereitschaft zu politischem Engagement 
in den kommunalen Vertretungen beschrieben. Hier-
mit wird die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber, 
bezogen auf die Bevölkerung im Alter von mindestens 18 
Jahren in den jeweiligen Gebietseinheiten und je 1 000 
Einwohnerinnen und Einwohner dieser Altersgruppen, 
abgebildet. Da in kreisfreien Städten weniger Vertretun-
gen gewählt werden, sollten diese nur untereinander, 
und nicht mit Landkreisen verglichen werden.

Regionale Unterschiede im Land veranschaulicht 
die Karte 6.2.2. Sie gruppiert die Kreise und kreisfreien 
Städte zweidimensional nach der Kandidaturquote für 
das Jahr 2011 mit gleichzeitiger Veränderung seit 2001. 
Daraus ergeben sich vier Kartenklassen: Gebiete, die in 
Rottönen dargestellt sind, weisen 2011 eine unterdurch-
schnittliche Kandidaturquote auf. Blautöne stehen für 
Quoten über dem Niedersachsenschnitt. Die Trennung 
in helle und dunkle Farbtöne verdeutlicht unterdurch-
schnittliche (hell) und überdurchschnittliche (dunkel) 
Veränderungen.

In 28 Landkreisen und kreisfreien Städten waren 
die Bürger bei den Wahlen 2011 landesweit überdurch-
schnittlich engagiert. Mit Ausnahme der kreisfreien 
Städte und der Region Hannover gilt dies für den 

gesamten Osten und Süden des Landes. Die Landkreise 
Lüchow-Dannenberg (24,2 ‰), Wittmund (19,5 ‰) und 
Wolfenbüttel (18,5 ‰) bilden die Spitze. Mit einer über-
durchschnittlichen Entwicklung ihrer Kandidaturquote in 
der letzten Dekade sind 14 Landkreise dunkelblau mar-
kiert, wobei nur die Landkreise Aurich (+1,5 ‰), Weser-
marsch, Wittmund (beide +0,4 ‰) und Goslar (+0,1 ‰) 
einen leichten Anstieg der Quoten verzeichnen.

Die kreisfreien Städte – sie sollten ausschließlich 
untereinander verglichen werden – gehören neben fünf 
Landkreisen zur dunkelroten Kartenklasse. Sie haben 
somit zwar im Vergleich aller Landkreise und kreisfreien 
Städte keine hohen Quoten, sind stattdessen aber 
während der vergangenen drei Kommunalwahlen dem 
rückläufigen Gesamttrend politischer Beteiligung nicht 
so stark gefolgt.

Die hellrote Kartenklasse umfasst fünf Landkreise im 
Westen bzw. Nordwesten des Landes. Dort waren die 
Zahlen der Kandidaturen in Bezug auf die volljährige 
Bevölkerung zuletzt unterdurchschnittlich, während sich 
die Quoten über zehn Jahre zudem besonders rückläufig 
entwickelten. In den Landkreisen Osterholz (2011: 8,8 ‰ 
/ Veränderung -2,3 Promillepunkte), Emsland (10,4 ‰ 
/ -2 Promillepunkte), Leer (10,8 ‰ / -1,8 Promillepunkte), 
Oldenburg (8 ‰ / -1,7 Promillepunkte) und Vechta (5,3 ‰ 
/ -1,2 Promillepunkte) wird das im Vergleich eher geringe 
politische Engagement zunehmend noch weniger von 
den Bürgern wahrgenommen.

In fünf Landkreisen war die Kandidaturquote 2011 
überdurchschnittlich hoch obwohl sie in der letzten 
Dekade am stärksten gesunken ist (vgl. Tabelle 6.2.3). 
Hinzu kommen deutlich weniger Kandidaturen in abso-
luten Zahlen gegenüber 2001: Im Landkreis  Holzminden 
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sank die Kandidaturquote um bemerkenswerte -6 Pro-
millepunkte auf immer noch 17,2 Kandidaturen je 1 000 
Einwohner ab 18 Jahren und im Landkreis Lüchow-
Dannenberg um -5,6 Promillepunkte auf eine Quote von 
24,2 ‰. Diese Entwicklung verlief analog in den Land-
kreisen Nienburg (Weser), Northeim und Cuxhaven.

Das freiwillige Engagement in der niedersächsischen 
Kommunalpolitik ist seit den 1990er Jahren rückläufig. 
Vor allem im Vergleich zu den Kommunalwahlen 1996 
stehen heute deutlich weniger Bewerber zur Wahl. Diese 
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger wird anhand 
der Kandidaturquote gemessen: 11 von 1 000 Einwoh-
nern im Alter von 18 Jahren und älter kandidierten 2011 
in Niedersachsen. Während noch immer drei Viertel 
der Wahlbewerber männlich sind, ist nur die Kandida-
turquote der Frauen im Zeitraum der vergangenen vier 
Wahlen konstant geblieben: Es sind die Männer, die sich 
von der etablierten Politik abwenden. Demgegenüber 
scheinen sich die Frauen, wenn auch nur mit leichten 
absoluten Zugewinnen, mehr für das politische Feld zu 
interessieren�42 Ein Regionalvergleich der Kandidatur-
quoten zwischen 2001 und 2011 verdeutlicht Quoten auf 
unterschiedlichem Niveau und mit verschieden starken 
Veränderungen: In den meisten Landkreisen und kreis-
freien Städten zeigt sich ein Negativtrend; trotzdem ist 
das politische Engagement in sämtlichen kreisfreien Städ-
ten nur schwach rückläufig oder nimmt sogar leicht zu.

Die Bürger sind damit aber nicht zwangsläufig weni-
ger an der Mitgestaltung des Gemeinwesens interessiert. 
Vielmehr könnten andere, unkonventionelle Formen 
politischer Beteiligung (Bürgerbewegungen, Neue 
Medien) oder das soziale Engagement für einige an die 
Stelle der Parteienpolitik treten.

42 Vgl. zur vertiefenden Lektüre und für die zugrunde 
liegenden Tabellen Scharf, Jan: Wer zur Wahl 
steht. Kandidaturen bei den Kommunalwahlen in 
Niedersachsen 1991 bis 2011. Bei Redaktionsschluss noch 
unveröffentlichter Beitrag (Statistische Monatshefte 
Niedersachsen, Juni 2012)

6.3 Beteiligung bei den Bundestagswahlen

Neben der Ausübung des passiven Wahlrechts wird 
politisches Interesse bzw. Engagement der meisten 
Bürgerinnen und Bürger durch Wahrnehmung des akti-
ven Wahlrechts deutlich. Die Bundestagswahl ist dabei 
fraglos die bedeutendste Wahl und weist demzufolge 
im Vergleich zu den anderen Wahlarten die höchsten 
Beteiligungsquoten auf. Interesse an Politik und den 
aktuell wichtigen Entscheidungen, die Bindung an eine 
politische Partei und Vertrauen in das Funktionieren der 
Demokratie begünstigen die Wahlbeteiligung grundle-
gend – zunächst ungeachtet des Wahlkampfes.

Bei der Bundestagswahl 2009 entschieden sich 
73,3 % aller niedersächsischen Wahlberechtigten zur 
Teilnahme (vgl. Tabelle 6.3). Dieser Wert lag über dem 
Bundesdurchschnitt von 70,8 %, dem bisherigen Tief der 
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen seit 1949. Auch 
die Wahlbeteiligung der Niedersachsen hatte bei der 
Bundestagswahl 2009 ihren historisch niedrigsten Wert 
erreicht. Die regionale Wahlbeteiligung differierte inner-
halb des Landes zwischen Spitzenwerten von 77,9 % im 
Landkreis Harburg und 77,3 % im Landkreis Wolfenbüt-
tel und einem Minimum von 67,1 % in der Stadt Emden. 
Niedrige Werte traten vor allem in der Statistischen 
Region Weser-Ems auf: Neben den Städten Emden, 
Delmenhorst und Wilhelmshaven, gab es auch in den 
Landkreisen Cloppenburg, Wesermarsch und Wittmund 
relativ niedrige Werte unter 70 %.
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Die Themenschwerpunkte der vorliegenden HSBN-Statis-
tikteils sind Qualifikation und mittelfristige Veränderun-
gen. Erstmals wurden die Ergebnisse der Clusteranalyse, 
die anhand von Strukturindikatoren vorgenommen wor-
den war, in die Analyse mit einbezogen. Im Folgenden 
werden die Hauptergebnisse noch einmal zusammenfas-
send und systematisch dargestellt.

7.1 Ergebnisse im Überblick

Demografie,	Gesundheit	und	Lebenserwartung
(siehe Kapitel 4.1.4 und 4.2)

Einwohner: Niedersachsen hat von 2004 bis 2009 
knapp 1 % seiner Bevölkerung verloren, was in etwa 
einer Stadt der Größe Delmenhorsts entspricht. Bis auf 
die Statistische Region Weser-Ems, die ein minimales 
Bevölkerungsplus von einem Zehntel Prozent aufweist, 
haben alle anderen statistischen Regionen im Zeitraum 
von 2005 bis 2009 an Einwohnern verloren.

Alte und Junge: Im Bundesdurchschnitt waren 2009 
5,1 % der Bevölkerung über 80 und 13,5 % unter 15 
Jahre alt; die Anteile dieser Altersgruppen waren in Nie-
dersachsen mit 5,3 % bzw. 14,3 % ähnlich. Das regionale 
Verhältnis der Anteile von Jung und Alt an der Bevölke-
rung ist in fast allen Landkreisen gegensätzlich. 

Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung – 
Niedersachsen im Jahr 2031: Der Anteil der Bevölkerung 
im Alter zwischen 20 und unter 65 Jahren wird bis zum 
1.1.2031 nur in den Großstädten, im prosperierenden länd-
lichen Raum, im Westen sowie in Wolfsburg zunehmen.

Säuglingssterblichkeit: Starben in Niedersachsen im 
Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2009 noch 283 Kinder 
oder 4,4 je 1 000 Lebendgeborene, sanken die Werte im 
Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2010 auf 275 Kinder oder 
4,3 Säuglinge ab. In der Statistischen Region Weser-Ems 
lag die Säuglingssterblichkeit mit insgesamt 4,8 über 
dem Niedersachsendurchschnitt. Werte unter 3 Gestor-
benen je 1 000 Lebendgeborene sind überwiegend in 
Landkreisen und kreisfreien Städten im Südosten des 
Landes zu finden.

Durchschnittliche Lebenserwartung: Die Lebenser-
wartung von z. B. 65-jährigen Männern und Frauen ist 
zwischen den Berechnungszeiträumen 1986/1988 und 
2008/2010 bei Männern von 13,5 auf 17,2 Jahre und bei 
Frauen von 17,9 auf 20,5 Jahre gestiegen.

Wirtschaft,	Einkommen	und	Verdienste
(siehe Kapitel 4.1.1, 4.1.2)

Wirtschaft: Die Auswirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise führten von 2007 bis 2009 zu einem Absin-
ken des bundesweiten nominalen Wirtschaftswachstums 
um -1,5 %, in Niedersachsen sank es mit -1,0 % etwas 
weniger ab.

In 20 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten hatte eine 
überdurchschnittliche Entwicklung seit 2007 dennoch 
nur zu einem unterdurchschnittlichen BIP pro Einwohner 
im Jahr 2009 geführt. Bis auf die kreisfreie Stadt Del-
menhorst handelt es sich überwiegend um Landkreise 
nördlich einer Linie vom Emsland bis nach Lüchow-
Dannenberg. Bei einem Niedersachsendurchschnitt von 
-1,0 % kann diese Entwicklung jedoch von einem leichten 
Schrumpfen um -1,0 % bis hin zu einem starken Wachs-
tum reichen�

Mit +3,6 Prozentpunkten wuchs von 2007 bis 2009 der 
Anteil der Dienstleistungsbranche an der Bruttowert-
schöpfung etwa im gleichen Ausmaß, wie der Anteil der 
industriellen Sektoren schrumpfte (-3,4 Prozentpunkte). 
Mit 27,6 % lag der Anteil der „Finanzierung, Vermietung, 
Unternehmensdienstleistung“ in Niedersachsen zwar 
unter dem Bundesdurchschnitt von 31,1 %, ist jedoch 
seit 2007 um +2,1 Prozentpunkte gestiegen. Neben 
den Großstädten Hannover, Oldenburg und Braun-
schweig lagen 2009 auch in den Landkreisen Gifhorn 
und Harburg (prosperierender ländlichen Raum) sowie 
in Osterode (strukturschwacher Raum) mit 31,4 % die 
Anteile an der wirtschaftlichen Leistung über dem Bun-
desdurchschnitt�

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte: 
Im Bundesdurchschnitt standen den Haushalten 2009 
durchschnittlich 18 983 € zur Verfügung, in Niedersach-
sen waren es 18 431 €. Allerdings verringerte sich der 
Abstand zum Bundesdurchschnitt von ehemals 722 € im 
Jahr 2007 auf 552 €, und auch die Steigerungsrate lag 
mit +4,2 % um 1,1 Prozentpunkte höher als der Anstieg 
auf Bundesebene. Nur in acht Landkreisen bzw. kreis-
freien Städten führten überdurchschnittliche Zuwächse 
von 2007 bis 2009 zu überdurchschnittlichem verfügba-
ren Einkommen im Jahr 2009. Dies betraf nur Kreise und 
kreisfreie Städte im prosperierenden ländlichen Raum 
und im Westen.

Reichenanteile: Der Anteil der Personen mit Einkünf-
ten von mindestens 125 000 € an sämtlichen Steuer-
pflichtigen ist von 1,3 % im Jahr 2004 auf 1,7 % im 
Jahr 2007 gestiegen. Diese 1,7 % der Steuerpflichtigen 
vereinigten im Jahr 2007 15,0 % aller Einkünfte auf sich. 
2004 kamen 1,3 % noch auf einen Anteil von 11,8 %. Die 
Einkommensspreizung hat damit zugenommen, auch 
wenn Niedersachsen zu den unter Einkommensaspekten 
homogeneren Ländern gehört.

7. Zusammenfassung
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Verdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Ländervergleich: Wie auch im Vorjahr lagen im 2. 
Quartal 2011 in Niedersachsen die Verdienste weiterhin 
mit 18,24 € Bruttostundenverdienst ohne Sonderzahlun-
gen knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 18,89 €�

Die zwischen den Geschlechtern existierende Ver-
dienstdifferenz hat sich im Bundesdurchschnitt im 
Vorjahresvergleich um +0,05 € auf 3,96 € erhöht; die 
Vergrößerung war in Niedersachsen mit +0,27 € stärker 
und führte zu einem Abstand von 3,62 €. Die Verdienst-
unterschiede zwischen Männern und Frauen waren in 
Ostdeutschland nach wie vor deutlich geringer als im 
Westen.

Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal war der Anteil 
der Angelernten im Bundesdurchschnitt um -0,3 Pro-
zentpunkte und in Niedersachsen um -0,5 Prozent-
punkte abgesunken. Der Anteil der Ungelernten blieb 
im Bundesdurchschnitt unverändert, stieg jedoch in 
Niedersachsen um +0,3 Prozentpunkte an. In den beiden 
untersten Lohngruppen erhielten Frauen einen höheren 
prozentualen Anteil des Durchschnittsverdienstes aller 
Beschäftigten als die Männer. Die Differenz war bei den 
Ungelernten größer als bei den Angelernten.

Erwerbstätige mit Bezug von SGB II-Leistungen:  
Da der Lohn im Juni 2011 in Niedersachsen bei insgesamt 
134 735 Beschäftigten nicht bedarfsdeckend war, waren 
2,6 % (2007: 2,3 %) der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter zusätzlich auf Leistungen nach dem SGB II angewie-
sen. Gegenüber dem Jahr 2007 ist die Zahl der erwerbs-
tätigen SGB-II-Leistungsbezieher in Niedersachsen um 
+10,8 % angestiegen.

In der regionalen Verteilung waren die Anteile über-
durchschnittlich hoch im strukturschwachen Raum. Über 
dem Niedersachsendurchschnitt lagen die Quoten auch 
in den Großstädten. Im großstädtischen Umland waren 
lediglich das Umland von Hannover sowie die Landkreise 
Peine und Wesermarsch betroffen. Unterdurchschnittlich 
waren die Quoten in Wolfsburg und Ostfriesland und 
– bis auf den Landkreis Lüneburg – im prosperierenden 
ländlichen Raum. Niedrigste Quoten hatten im Cluster 
Westen die Landkreisen Vechta und Cloppenburg.

Der Frauenanteil der Geringverdiener lag im Juni 2011 
im Bundesdurchschnitt bei 53,8 %. In Niedersachsen bei 
55,0 %, Werte über 60 % waren ausschließlich in der Sta-
tistischen Region Weser-Ems zu finden. Der Frauenanteil 
an den Geringverdienern ist in Niedersachsen zwischen 
2007 und 2011 um +1,1 Prozentpunkte gestiegen.

Erwerbstätigkeit,	Arbeitslosigkeit	und	
Unterbeschäftigung
(siehe Kapitel 4.1.3)

Erwerbstätige: Die Zahl der Erwerbstätigen hat 
zwischen 2005 und 2009 in Niedersachsen mit +4,2 % 
stärker zugenommen als im Bundesdurchschnitt mit 
+3,7 %. Der überdurchschnittliche Zuwachs Niedersach-
sens ist auf die zum Teil sehr starken Zuwächse in der 
Statistischen Region Weser-Ems zurückzuführen. Mit 
+14,8 % hatte den größten Zuwachs der Landkreis Leer, 
das stärkste Absinken hatte mit -3,0 % der Landkreis 
Goslar zu verkraften.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: Die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
am Arbeitsort stieg zwischen 2003 und 2010 im Bundes-
durchschnitt um +2,8 % an. Niedersachsen lag mit +3,3 % 
darüber.

Im strukturschwachen Raum, in den Großstädten und 
im großstädtischen Umland überwog das Absinken der 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
und ein Anstieg war die Ausnahme. Stark überdurch-
schnittliche Anstiege hingegen gab es in Ostfriesland 
und im Westen. Im prosperierenden ländlichen Raum 
stieg mehrheitlich die Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Wolfsburg lag mit 
+4,7 % leicht über dem Durchschnitt.

Die Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Frauen und Männer (am Arbeits-
ort) von 2007 bis 2010 ist sehr unterschiedlich verlaufen. 
Während die Anzahl der Frauen in den Landkreisen 
und kreisfreien Städten generell zunahm, sank die der 
Männer generell ab. Einzige Ausnahme ist der Landkreis 
Gifhorn; hier stieg die Anzahl beider Geschlechter.

Überdurchschnittliche Frauenanteile an der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung überwogen im 
strukturschwachen Raum, in den Großstädten und im 
großstädtischen Umland sowie in Ostfriesland. Unter 
dem Durchschnitt blieben dabei die kreisfreien Städte 
Salzgitter, Wilhelmshaven und Emden. Das galt auch für 
Wolfsburg und die Landkreise des Westens (Statistische 
Region Weser-Ems).

Regional spiegelt sich die Struktur des Frauenanteils 
an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am 
Arbeitsort auch in der Teilzeitbeschäftigtenquote wider. 
Im Bundesdurchschnitt waren im Jahr 2010 83,0 % der 
Teilzeitbeschäftigten Frauen, in Niedersachsen waren es 
85,0 %. Der Frauenanteil in der Teilzeitbeschäftigung 
war in Niedersachsen zwischen 2003 und 2010 leicht 
zurückgegangen (-2,5 Prozentpunkte). Niedersachsen 
lag 2010 mit einer Teilzeitbeschäftigtenquote von 20,8 
% insgesamt an dritter Stelle unter den Bundesländern 
(Bundesdurchschnitt: 19,4 %).
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Erwerbstätigkeit von Müttern: Gegenüber dem Vor-
jahr sank im Jahr 2010 die Zahl der Mütter im erwerbs-
fähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) mit Kindern unter 6 
Jahren um -1,8 % auf 304 000 ab. Der Anstieg der Mütter 
mit Vollzeiterwerbstätigkeit betrug jedoch +9,2 % auf 
insgesamt 180 800, davon 28 500 mit Kindern im Vor-
schulalter. Die Zahl der Mütter mit Teilzeitbeschäftigung 
und Vorschulkindern überstieg die der Mütter mit Voll-
zeitbeschäftigung um das 3,6-Fache (130 900); mit +1,4 % 
war der Anstieg vergleichsweise gering.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Wenn gleich-
zeitig ausreichende Beschäftigungs- und Kinderbetreu-
ungsangebote geschaffen werden, verbessern sich die 
Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und damit auch für die Erwerbstätigkeit von Müttern. 
Dies ist in den Landkreisen Verden und Lüneburg der 
Fall. Hier stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse für Frauen unter 40 
Jahren (am Wohnort) von 2009 bis 2010 um mehr als 2 %, 
und die Betreuungsquote der Kleinkinder unter 3-Jähri-
gen lag 2011 über 20 %.

Regionalstruktur der Geschlechterproportion der 
Beschäftigung: Höhere Frauen- als Männeranteile an 
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wiesen 
in Niedersachsen die Landkreise Helmstedt, Wolfenbüt-
tel, Hameln-Pyrmont, Cuxhaven, Lüneburg und Uelzen 
auf. In der Statistischen Region Weser-Ems ist dies auch 
in den kreisfreien Städten Delmenhorst und Oldenburg 
der Fall – hier waren jedoch auch die niedrigsten Quo-
ten von unter 40 % in den Landkreisen Wesermarsch, 
Cloppenburg, Vechta und Emsland zu finden. Weit dar-
unter lagen mit 30 % die Industriestädte Salzgitter und 
Wolfsburg und mit 29 % hatte Emden den geringsten 
Frauenanteil�

Regionale Arbeitsplatzentwicklung: Im Westen, 
Ostfriesland und dem überwiegenden Teil des prospe-
rierenden ländlichen Raumes verlief die Arbeitsplatz-
entwicklung im Vergleich der Jahre 2005 und 2009 
überdurchschnittlich positiv. Im strukturschwachen Raum, 
im Osten und Süden des Landes, verlief die Entwicklung 
überwiegend unterdurchschnittlich bis hin zum Absinken 
der Erwerbstätigenzahlen.

Geringfügige Beschäftigung: Im Juni 2011 waren in 
Deutschland 4,9 Mio. Menschen ausschließlich geringfü-
gig beschäftigt. In Niedersachsen hatten 6,5 % (514 804) 
der Beschäftigten gemessen an der Gesamtbevölkerung 
nur einen Minijob, bezogen auf die erwerbsfähige 
Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren waren 
es 10,0 %.

Überdurchschnittlich hoch waren die Anteile von 
Minijobbern an der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter vor allem in den Großstädten. Eine Ausnahme 
bildete die Stadt Braunschweig. Teilweise waren auch in 
den Clustern Westen, Ostfriesland und prosperierender 
ländlicher Raum die Quoten sehr hoch. Unter den drei 
kreisfreien Städten des strukturschwachen Raumes bildet 
Salzgitter mit einem niedrigen Anteil von Minijobbern 
eine Ausnahme, in Wilhelmshaven und Delmenhorst 
waren die Quoten hoch. Nach einem überdurchschnittli-
chen Zuwachs des Geringverdieneranteils seit 2007 lag in 
zehn Landkreisen im Westen und Norden Niedersachsens 
sowie in den kreisfreien Städten Delmenhorst, Olden-
burg und Emden auch ihr Anteil an der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter über dem Durchschnitt von 10,0 %.

Arbeitslosigkeit: Im Juni 2011 waren in Niedersach-
sen 267 350 Arbeitslose gemeldet, was einer Arbeitslo-
senquote an allen zivilen Erwerbspersonen von 6,7 % 
entsprach. Die regionale Verteilung zeigt einen Schwer-
punkt in den Städten und im Südosten des Landes. In 
Deutschland lag die Quote mit 6,9 % etwas höher. Die 
Arbeitslosenquote der Ausländer war mit 17,2 % in 
Niedersachsen 2,6-mal höher als die Quote der Erwerbs-
personen insgesamt. Von 2008 bis 2011 sank die Zahl der 
Arbeitslosen insgesamt um -8,7 % und damit etwas mehr 
als im Bundesdurchschnitt (-8,4 %).

Struktur der Arbeitslosigkeit: In Niedersachsen lag 
der Anteil der jugendlichen Arbeitslosen im Juni 2011 
bei 9,1 % und damit über dem Bundesdurchschnitt von 
8,8 %. Der Anteil älterer Arbeitsloser über 50 Jahren 
erreichte in Niedersachsen bei 17,2 % und war damit 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (18,5 %).

Bis auf die Stadt Osnabrück verzeichneten die Groß-
städte unterdurchschnittliche Anteile bei den älteren 
Arbeitslosen über 50 Jahren; das galt auch für den 
überwiegenden Teil des strukturschwachen Raumes. 
Überdurchschnittlich waren die Quoten im prosperieren-
den ländlichen Raum, im Großteil des großstädtischen 
Umlandes und im Westen. Ausschließlich bei den älteren 
Arbeitslosen stieg die Zahl der Arbeitslosen um insge-
samt +5,2 %; regional gab es jedoch große Unterschiede.

Unterbeschäftigung: Im Juni 2011 waren in Nie-
dersachsen 360 043 Personen (ohne Kurzarbeit) unter-
beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die 
Anzahl – ausgehend von 412 310 – um -12,7 % gesunken. 
Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der Unterbeschäfti-
gung betrug dabei insgesamt 74,3 % (ohne Kurzarbeit 
und geförderte Altersteilzeit).

Das Einbeziehen der Personen in Altersteilzeit 
erhöhte die Zahl der Unterbeschäftigten im Juni 2011 auf 
368 858 und die Unterbeschäftigungsquote (ohne Kurz-
arbeit) auf 9,1 %. Der Anteil der Arbeitslosigkeit an der 
Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) lag dann jedoch 
mit 72,5 % etwas niedriger als ohne Einbeziehung der 
Personen in Altersteilzeit.

Im Landkreis Verden (prosperierender ländlicher 
Raum) war mit 57,8 % der Anteil der Arbeitslosigkeit an 
der Unterbeschäftigung am niedrigsten und mit 86,6 % 
im Landkreis Helmstedt (strukturschwacher Raum) am 
höchsten.

Im strukturschwachen Raum waren, mit Ausnahme 
zweier Landkreise, die Unterbeschäftigungsquoten 
hoch. Sehr niedrige Unterbeschäftigungsquoten wiesen 
der prosperierende ländliche Raum und der Westen 
auf. Auch im großstädtischen Umland, Ostfriesland und 
Wolfsburg waren die Quoten niedrig.
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Struktur	und	Entwicklung	von	Armut	und	Reichtum
(siehe Kapitel 2.3)

Armutsgefährdungs- und Einkommensreichtumsquo-
ten: 2010 lag die Armutsgefährdungsquote in Nieder-
sachsen genau auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts 
von 14,5 %. Neun Bundesländer wiesen eine niedrigere 
Quote auf. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Ent-
wicklung Niedersachsens positiv; denn bis 2005 war die 
Quote jährlich bis auf einen Höchststand von 15,1 % 
gestiegen. Seitdem nimmt sie ab. In einigen Bundslän-
dern nahm die Armutsgefährdungsquote zum Teil noch 
stärker ab, in andern nahm sie jedoch zu.

Neben dem Rückgang der Armutsgefährdungsquoten 
sank auch die Einkommensreichtumsquote von 2005 bis 
2010, und zwar um -0,1 Prozentpunkte auf 7,3 %. Damit 
hat sich insgesamt die Schere zwischen Arm und Reich 
leicht geschlossen�

Armutsgefährdung in den Regionen des Landes: 
Auf der Ebene der 11 regionalen Anpassungsschich-
ten des Mikrozensus (ca. 500 000 Einwohner große 
Gebietszusammenfassungen) hatte die Landes-
hauptstadt Hannover 2010 mit 19,6 % die landes-
weit höchste Armutsgefährdungsquote. Über dem 
Landesdurchschnitt von 14,5 % lagen außerdem die 
Quoten Nordostniedersachsens, Südniedersachsens, im 
Weser-Leine-Bergland und im verstädterten Raum in 
Ostniedersachsen. Nur in den beiden letztgenannten 
Gebietseinheiten stieg die Armutsgefährdungsquote 
zwischen 2008 und 2010 zudem an und zwar um +2,4 
bzw. 2,0 Prozentpunkte.

Empfänger von Mindestsicherungsleistungen: In Nie-
dersachsen erhielten 9,2 % oder 727 081 Personen im Jahr 
2010 Mindestsicherungsleistungen (ohne Kriegsopferfür-
sorge). Die Zahl der Leistungsempfänger verringerte sich 
gegenüber 2009 um -3,3 %, gegenüber 2007 um -7,9 %. 
Nach Leistungsarten stellte sich die Zusammensetzung 
folgendermaßen dar: 85 % bezogen SGB II-Leistungen 
(darunter 61,2 % ALG II). Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung erhielten 11,6 %, und Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen 2 % der Hilfe-
empfänger. 9 738 Personen bzw. 1,3 % erhielten laufende 
Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

Landesweit sind von 2007 bis 2010 die Empfänger-
zahlen um -7,9 % gesunken. Die Veränderungen reichen 
von -24,6 % im Landkreis Emsland bis +7,4 % in der 
Stadt Osnabrück. Die Mindestsicherungsquote sank 
im gleichen Zeitraum in Niedersachsen um -7 Prozent-
punkte. In 16 Landkreisen und Wolfsburg lagen 2007 
die Mindestsicherungsquoten bereits unter dem Nieder-
sachsendurchschnitt, und bis 2010 sanken sie auch über-
durchschnittlich. Vor allem im Osten des Landes lagen 
die 11 Landkreise bzw. kreisfreien Städte mit einem 
geringen oder fehlenden Absinken der Quote. Gegen 
den Trend nahm in fünf Städten und dem Landkreis 
Osterode die Quote der Mindestsicherungsleistungs-
empfänger sogar zu�

Regionale Unterschiede der Mindestsicherungs-
quoten von Frauen und Männern: Im Westen des Landes 
waren 2010 die Mindestsicherungsquoten der Frauen 
wesentlich höher als die Quoten der Männer. Bei den 
Veränderungen zwischen 2007 und 2010 gab es keine 
erkennbaren regionalen Unterschiede, die Veränderun-
gen waren zudem nicht dort am größten, wo die Quote 
2007 hoch war. Eine Angleichung der Landkreise fand 
nicht statt�

Alters- und Kinderarmut: Im Niedersachsendurch-
schnitt übertraf 2010 die Quote der minderjährigen 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen die der über 
65-Jährigen sechs Mal. Im Regionalvergleich differieren 
die Quoten stark. Die Quote der minderjährigen Mindest-
sicherungsleistungsempfänger in Wilhelmshaven übertraf 
die Quote der über 65-Jährigen um das Zehnfache. Hier 
stieg auch die Mindestsicherungsquote der Minderjähri-
gen zwischen 2007 und 2010 am stärksten an, während 
die der über 65-Jährigen in diesem Zeitraum sank.

Kinder im Vorschulalter in SGB II-Bedarfsgemein-
schaften: Im Juni 2011 erhielten in Deutschland Eltern für 
727 170 Kinder bis unter 6 Jahren Sozialgeld nach dem 
SGB II. Dies entspricht einer Quote von 17,7 %. In Nieder-
sachsen betrug diese Quote 17,4 %, es waren insgesamt 
68 207 Kinder betroffen. Die Quote der Altersgruppe der 
unter 3-Jährigen betrug in Niedersachsen 17,9 % und die 
der 3- bis unter 6-Jährigen 16,8 %.

Kinderarmutsquote: Die Gesamtzahl der Kinder im 
Alter von unter 15 Jahren, für die eine Bedarfsgemein-
schaft entweder Sozialgeld nach dem SGB II oder eine 
Familie Kinderzuschlag erhielt, ist im Vergleich der Jahre 
2007 und 2011 gesunken, nicht jedoch ihr Anteil an der 
gleichaltrigen Bevölkerung. Die Kinderarmutsquote 
dieser Altersgruppe hat sich daher im Vergleich dieser 
beiden Jahre nicht verändert.

Verschiedene	Indikatoren	für	Armut	und		
schwierige	Lebenslagen
(siehe Kapitel 4.3)

Haushalte in wirtschaftlichen Schwierigkeiten: Nie-
dersachsen lag 2010 mit 18,3 Verbraucherinsolvenzen je 
10 000 Einwohnern deutlich über dem Bundesdurchschnitt 
von 13,3. Die Quoten stiegen im Vorjahresvergleich (Nie-
dersachsen 2009: 16,9; Deutschland 2009: 12,3) deutlich an.

Abweichendes Verhalten: Insgesamt gab es 2010 je 
100 000 Einwohner in Niedersachsen 7 347 Straftaten. 
Gegenüber 2008 sank diese Häufigkeitszahl damit um 
-0,7 % ab; regional reicht die Veränderung der statistisch 
vergleichbaren Werte von -18,8 % im Landkreis Leer und 
+8,0 % im Landkreis Friesland.

2010 wurden in Niedersachsen insgesamt 1,2 % der 
Einwohner Opfer einer Straftat, im Vergleich mit dem 
Jahr 2006 ist die Anzahl der Opfer damit um -4,6 % 
gesunken. Dabei sank die Anzahl der Opfer unter den 
männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 
Jahren stark um -19,0 %. Einen Anstieg gab es hingegen 
bei den 18- bis 21-jährigen Frauen.

Öffentliche Finanzen: Der Indikator „Zuschussbedarf 
in Euro pro Einwohner“ gibt das Ausmaß der Belastung 
der Haushalte der kommunalen Gebietskörperschaften 
durch Ausgaben im Aufgabengebiet „Soziale Sicherung“ 
an. 2009 betrug der Zuschussbedarf der Kommunen für 

„Soziale Sicherung“ im Landesdurchschnitt 462 € pro 
Einwohner. Seit 2007 ist der Zuschussbedarf pro Einwoh-
ner in Niedersachsen um +14,9 % und damit um +60 € 
gestiegen�
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Schwangerschaften junger Frauen: Niedersachsen lag 
2010 mit 8,6 Lebendgeborenen junger Mütter (bis unter 
20 Jahre) je 1 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 20 
Jahren unter dem Bundesdurchschnitt von 9,2. Ein unter-
durchschnittliches Absinken oder sogar ein Ansteigen der 
Werte seit 2004 führte in 16 Landkreisen bzw. kreisfreien 
Städten zu überdurchschnittlichen Werten im Jahr 2010. 
Die Hälfte der Gebiete mit überdurchschnittlichen Wer-
ten lag im Südosten Niedersachsens�

Im Bundesdurchschnitt haben im Vergleich der Jahre 
2007 und 2010 sowohl die Zahl der Lebendgeborenen 
junger Mütter (-20,5 %) als auch die Zahl der Lebend-
geborenen junger Mütter gemessen an den Frauen der 
entsprechenden Altersklasse (-5,9 %) abgenommen. Im 
Niedersachsendurchschnitt sank die Zahl der Lebendge-
borenen junger Mütter in diesem Zeitraum um -12,8 % 
und die Zahl der Lebendgeborenen junger Mütter 
gemessen an den Frauen der entsprechenden Alters-
klasse um -9,1 %.

Alleinerziehende: Zwischen 2005 und 2010 stieg die 
Zahl der Alleinerziehenden insgesamt um +6,2 % oder 
13 900 an. Die Anzahl der Alleinerziehenden mit drei und 
mehr Kindern ist um +13,2 % gestiegen, und während 
die Anzahl aller alleinerziehenden Erwerbstätigen um 
+18,2 % stieg, sank die Anzahl der erwerbslosen Allein-
erziehenden um fast -30 %. Es gab 2010 auch weniger 
Alleinerziehende ohne beruflichen Ausbildungsabschluss, 
aber mehr ohne schulischen Bildungsabschluss als 2005.

Im Vergleich zu den alleinerziehenden Vätern waren 
2010 mehr Mütter jünger, ledig und hatten mehr und 
jüngere Kinder, die sie allein versorgten. Nur ledige 
Kinder von 18 bis unter 27 Jahren lebten öfter bei ihren 
Vätern, als bei ihren Müttern. Es gab keine nennens-
werte Anzahl von Vätern ohne deutsche Staatsbürger-
schaft, die sich allein um ihre Kinder kümmerten, wohl 
aber Mütter. Überwiegend oder ausschließlich waren es 
alleinerziehende Mütter, die mehr als ein Kind betreuten, 
die Arbeitslosengeld I, Leistungen nach SGB II oder auch 
Einkünfte von Angehörigen bezogen.

Erziehungshilfen	und	Schutzmaßnahmen	für	
Kinder	und	Jugendliche
(siehe Kapitel 4.3.5)

Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses: In 
Niedersachsen haben am 31.12.2010 insgesamt 8,4 von 
1 000 unter 21-Jährigen Hilfe zur Erziehung außerhalb 
des Elternhauses erhalten (Bundesdurchschnitt: 9). Nur 
Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen hatten niedri-
gere Quoten als Niedersachsen. Der Zuwachs des Anteils 
betrug von 2005 bis 2010 +1,0 Promillepunkte und lag 
damit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von +1,5 Pro-
millepunkten.

Rückgänge innerhalb des Landes gab es in sieben 
Landkreisen, vier kreisfreien Städten und im Umland der 
Städte Hannover und Hildesheim. Mit +6,8 Promillepunk-
ten war die Zunahme in der Stadt Salzgitter am größten. 
Im strukturschwachen Raum überwogen die Zunahmen 
des Anteils junger Menschen mit Hilfen zur Erziehung 
außerhalb des Elternhauses, im großstädtischen Umland 
die Ab- bzw. unterdurchschnittlichen Zunahmen. Teil-
weise beträchtliche Abnahmen waren im prosperieren-
den ländlichen Raum zu verzeichnen.

Sorgerechtsentzüge: Die Quote der gerichtlichen 
Maßnahmen zum teilweisen oder vollständigen Entzug 
des Sorgerechts lag in Niedersachsen im Durchschnitt der 
Jahre 2009 und 2010 mit 7,6 je 10 000 Minderjährige klar 
unter dem Bundesdurchschnitt von 9,3.

Qualifikationsniveau,	schulische	und	berufliche	Bildung
(siehe Kapitel 5)

Bildungsstand der Bevölkerung: Die Bildungsniveaus 
sind nach dem International Standard Classification of 
Education Standard in niedrig, mittel oder hoch einge-
teilt und bei beiden Geschlechtern ungleich verteilt. Von 
je 100 Frauen und Männern haben mehr Frauen einen 
niedrigen (32 % und 22 %) und mehr Männer als Frauen 
einen hohen (22 % und 13 %) Bildungsstand. Die Quoten 
des mittleren Bildungsniveaus von Frauen und Männern 
unterscheiden sich hingegen kaum (55 % und 57 %).

Beispiele für die Unterschiede zwischen den drei 
Altersgruppen unter 25 Jahren, 25 bis unter 45 Jahren 
und 45 bis unter 65 Jahren sind das vergleichsweise 
höhere Bildungsniveau der jüngeren Frauen: In der 
Altersgruppe von 25 bis unter 45 Jahren waren 21,4 % 
hochqualifiziert, jedoch nur 15,7 % der Altersgruppe von 
45 bis unter 65 Jahren.
Ein Vergleich der Bildungsniveaus der Altersgruppen der 
25- bis unter 45-jährigen und 45- bis unter 65-jährigen 
Frauen und Männer ergibt, dass zwar die jüngeren Frauen 
besser ausgebildet sind als die älteren, nicht aber die 
jüngeren Männer im Vergleich zu den älteren. Allerdings 
waren die Anteile der Männer mit einem hohen Bildungs-
stand bei beiden Altersgruppen höher als die der Frauen.

Auch die Veränderungen der Anteile der verschiede-
nen Qualifikationsniveaus nach Lebensform von 2006 bis 
2010 waren unterschiedlich: sowohl bei den Geschlechtern 
insgesamt, als auch bei Kinderlosen und Eltern. Insgesamt 
nahmen die Quoten der Niedrigqualifizierten ab und die 
der Mittel- und Hochqualifizierten zu. Bei den kinderlo-
sen Frauen waren die Quotenveränderungen in Richtung 
einer höheren Qualifikation stärker als bei den Männern. 
Umgekehrt war es bei den Eltern: mit +4,2 Prozentpunk-
ten hatten hochqualifizierte Väter die Mütter um knapp 
einen Prozentpunkt überholt. Bei den mittelqualifizierten 
Eltern sank die Quote der Väter um -3,0 Prozentpunkte ab, 
während die der Mütter um +3,4 zunahm.
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Bildungsniveau und überwiegender Lebensunterhalt: 
Die Quote der hochqualifizierten erwerbs- bzw. berufs-
tätigen Frauen nahm zwischen 2006 und 2010 insgesamt 
um rund 3 Prozentpunkte, die der Männer um knapp +1 
Prozentpunkt zu. Die Quotensteigerung der Mütter mit 
Kindern unter 18 Jahren war mit +4,8 Prozentpunkten 
höher als die der Väter mit +4,1. Die Veränderung der 
Quoten war bei kinderlosen Frauen und Männern unter-
schiedlich: die der Frauen stieg um +3,4 Prozentpunkte, 
während die der Männer um -0,1 Prozent sank.

Niedriger Bildungsstand: Im Vergleich der Jahre 2006 
und 2010 ging in Niedersachsen der Anteil der Personen 
im Alter von 25 bis unter 65 Jahren mit niedrigem Bil-
dungsstand an der gleichaltrigen Bevölkerung um über 
zwei Prozentpunkte auf 15,3 % zurück, im Bundesdurch-
schnitt von 16,8 % auf 14,2 %. In Niedersachsen sank die 
Quote der Frauen stärker ab als die der Männer.

Frühe Schulabgänger: Der Anteil der sog. frühen 
Schulabgänger an der Bevölkerung zwischen 18 und 
unter 25 Jahren lag in Niedersachsen im Jahr 2010 mit 
13,9 % über dem Deutschlanddurchschnitt (11,9 %). Das 
Land nahm damit im Vergleich der Bundesländer einen 
Mittelfeldplatz ein. Zwischen 2005 und 2009 war der 
Anteil gesunken, von 2009 auf 2010 jedoch wieder ange-
stiegen�

Qualifikation der Erwerbstätigen: Niedersachsens 
Erwerbstätige hatten 2010 mit 69,2 % überdurchschnitt-
lich (Deutschland: 66,3 %) oft keinen bzw. einen Haupt- 
bzw. Volksschulabschluss, Realschul- oder gleichwertigen 
Abschluss. Über dem Bundesdurchschnitt lag mit 36,6 % 
die Quote der Erwerbstätigen mit Fachhochschul- oder 
Hochschulreife. Bei einem hohen beruflichen Qualifika-
tionsniveau (Fachhochschul- oder Hochschulabschlüsse) 
lagen 2010 Niedersachsens Erwerbstätige mit einem 
Anteil von 16,1 % unter dem Bundesdurchschnitt.

Hochqualifizierte Beschäftigte und geringqualifi-
zierte Beschäftigte: Im Bundesdurchschnitt betrug 2010 
der Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten an allen 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (am Arbeits-
ort) 10,6 %. Niedersachsen positionierte sich mit einem 
Anteil von 8,4 % im Bundesländervergleich am unteren 
Ende der Skala. Allerdings ist der Anteil dieser Beschäf-
tigten seit 2007 immerhin um +0,6 Prozentpunkte 
gestiegen�

Die Spanne der Hochqualifiziertenanteile betrug 2010 
im Land 11,4 Prozentpunkte (Minimum: 3,9 % im Land-
kreis Wittmund, Maximum: 15,3 % in der Stadt Wolfs-
burg). Die niedrigsten Quoten waren sowohl 2007 als 
auch 2010 in der Statistischen Region Weser-Ems zu fin-
den. Die höchste Quote wies in beiden Jahren die Stadt 
Wolfsburg in der Statistischen Region Braunschweig auf. 
Die Hälfte der 16 Landkreise und kreisfreien Städte mit 
überdurchschnittlichem Zuwachs an Hochqualifizierten 
gehören dieser Statistischen Region an.

Mit 13,3 % lag der Anteil der Beschäftigten ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung in Niedersachsen 2010 
nahe am Bundesdurchschnitt von 13,9 %. In nur sechs 
Bundesländern fiel dieser Anteil höher aus.

Insgesamt gibt es weniger sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse für Geringqualifizierte 
in allen Regionen Niedersachsens. Die Hochqualifizierten 
konzentrieren sich hingegen in der Statistischen Region 
Braunschweig.

Bildungsniveau der Eltern und Schulbesuch der 
Kinder: Immer noch hat das Bildungsniveau der Eltern 
starken Einfluss auf den Bildungserfolg ihrer Kinder. Bei 
den Bezugspersonen von Grundschülern sind noch sämt-
liche Bildungsniveaus der Eltern vertreten. Das war in 
der Klassenstufe 11 bis 13 nicht mehr der Fall. Es fanden 

„Verschiebungen“ hin zur höheren Qualifikationsstufe 
der Bezugspersonen statt�

Ein Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der 
Eltern und dem Besuch einer Fachhochschule oder einer 
Universität ihrer Kinder ist ebenso festzustellen. Studen-
ten an Fachhochschulen haben überwiegend Eltern mit 
einem mittlerem Qualifikationsniveau und Universitäts-
studenten überwiegend Eltern mit Hochschulabschluss.

Frühkindliche Bildung und Bedeutung der Sprach-
förderung: Eine gezielte Sprachförderung ist besonders 
für Kinder wichtig, die weder zuhause Deutsch spre-
chen, noch in der Kindertagesstätte mit einer Mehrheit 
gleichaltriger ausschließlich Deutsch sprechender Kinder 
zusammen betreut werden. Allerdings werden gerade 
diese Kinder bis zu ihrem dritten Geburtstag beinahe 
ausschließlich zu Hause betreut. Von 2007 bis 2011 ist 
der Anteil an allen betreuten Kindern im Niedersachsen-
durchschnitt gestiegen, nur in wenigen Kreisen gingen 
bei einzelnen Betreuungsformen die Quoten zurück.

Veränderung der Besuchsquoten in Tageseinrichtun-
gen bei den unter 6-Jährigen: Von 2009 bis 2011 sind 
in Niedersachsen die Besuchsquoten der Kinder unter 6 
Jahren mit +3,5 Prozentpunkten in Niedersachsen stärker 
gestiegen als im Bundesdurchschnitt (+2,3 Prozent-
punkte). Dies trifft, wenn auch nur leicht, ebenso auf die 
Veränderung des Anteils der Kinder mit Migrationshin-
tergrund zu (Deutschland unverändert; Niedersachsen: 
+0,2 Prozentpunkte). Der Anteil der Kinder an allen 
betreuten Kindern unter 6 Jahren, die in der Familie vor-
rangig nicht Deutsch sprachen, lag 2011 mit 12,1 % dage-
gen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 15,8 %. 
Mit 30,1 % war dieser Anteil in der Landeshauptstadt 
Hannover am höchsten. Über dem Bundesdurchschnitt 
lagen sogar die Anteile bzw. Quoten in den kreisfreien 
Städten, den Städten Hildesheim und Göttingen sowie in 
den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und in der Graf-
schaft Bentheim�
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Hauptschüleranteile in den Schulformen im 5. Schul-
jahrgang: Im Niedersachsendurchschnitt besuchen 
10,8 % der Schüler im 5. Schuljahrgang die Hauptschule 
(einschließlich des entsprechenden Zweiges der Koope-
rativen Gesamtschule). Große Unterschiede gibt es in 
der regionalen Verteilung: Hohe Hauptschülerquoten 
häufen sich vor allem im Westen des Landes. 

Abgänger aus allgemein bildenden Schulen ohne 
Hauptschulabschluss: Ohne zumindest einen Hauptschul-
abschluss erlangt zu haben, beendeten 6 % der gleich-
altrigen Bevölkerung Niedersachsens 2010 die allgemein-
bildende Schule, davon waren 63 % männlich. Besonders 
in den kreisfreien Städten und in der Landeshauptstadt 
sind die Quoten fast überall überdurchschnittlich hoch.

Von 2006 bis 2010 ist die Anzahl in Niedersachsen um 
rund ein Drittel gesunken. Im strukturschwachen Raum 
und im Landkreis Wesermarsch (großstädtisches Umland) 
sind die größten Rückgänge von über -60 % zu finden.

Abiturientenquote: Mit 32,4 % lag im Jahr 2010 die 
Abiturientenquote in Niedersachsen nah beim Bundes-
durchschnitt von 32,7 %. Die durchschnittlichen Abitu-
rientenquoten in den Clustern lagen um rund 50 % in 
Wolfsburg und in den Großstädten; Quoten um 30 % 
sind im strukturschwachen Raum und im Westen zu 
finden. Unter 30 % lagen die Quoten im prosperieren-
den ländlichen Raum, im großstädtischen Umland und in 
Ostfriesland.

Von 2007 bis 2010 stieg in Niedersachsen die Abituri-
entenquote um +2,5 Prozentpunkte. Unter den vier sta-
tistischen Regionen des Landes verzeichnete die Region 
Lüneburg (+4) die höchste Quotensteigerung in Prozent-
punkten, gefolgt von Hannover (+3,8), Braunschweig 
(+2,2) und Weser-Ems (+1,4).

Die Abiturientenquoten der Frauen (37,2 %) lag 
2010 im Niedersachsendurchschnitt um +9,2 Prozent-
punkte höher als die der Männer (28 %). Regional reicht 
die Spanne dabei von einem ausgeglichen Wert von 
+0,1 Prozentpunkten in Hildesheim bis zu +17 Prozent-
punkten in Lüchow-Dannenberg.

Schulische Abschlüsse an berufsbildenden Schulen:  
Den schulischen Abschlüssen an berufsbildenden Schulen 
kommt zunehmend eine höhere Bedeutung zu. Die 
Anzahl wuchs zwischen 2007 bis 2010 in Niedersach-
sen um insgesamt fast 8 % auf 42 902 Absolventen 
(mit erfolgreichem Abschluss) bzw. Abgänger (ohne 
Abschluss). Während die Anzahl der männlichen Absol-
venten bzw. Abgänger mit zusätzlich erworbenem 
Abschluss im Deutschlanddurchschnitt um 3,5 % zunahm, 
steigerte sich die niedersächsische Anzahl gar um +9,6 %. 
Bei den weiblichen Absolventen ist die Anzahl lediglich 
um +6,1 % angestiegen (Bundesdurchschnitt:1,8 %).

Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge: 2009 wurden 
in Niedersachsen 21,8 % der Ausbildungsverträge vorzei-
tig gelöst. Das waren prozentual weniger als im Deutsch-
landdurchschnitt (22,6 %). Die Quote der vorzeitig 
gelösten Ausbildungsverträge je 100 Auszubildende lag 
mit 8,9 % auf dem Niveau des Deutschlanddurchschnitts 
von 9 %, ebenso wie die Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr (Deutschland: +1,1 Prozentpunkte, Niedersach-
sen: +1,2 Prozentpunkte).

Bestandene Abschlussprüfungen im Erststudium: 
Von 2008 bis 2009 stieg im Bundesdurchschnitt die Zahl 
der bestandenen Abschlussprüfungen im Erststudium 
um +9,5 %; Niedersachsen lag mit +6,3 % deutlich darun-
ter. In sechs Bundesländern stiegen die Quoten allerdings 
noch weniger an.

Gesellschaftlicher	Zusammenhalt,	Formen	
gesellschaftlichen	Engagements
(siehe Kapitel 6)

Eheschließungen und -scheidungen: Die Zahl der in 
Niedersachsen geschlossenen Ehen ging von 2005 bis 
2010 um -5,7 % zurück. 2010 waren es je 10 000 Einwoh-
ner 48,4 Eheschließungen und 23,9 Ehescheidungen 
(-6,0 %). Der Anteil der jährlich von Scheidung betroffe-
nen minderjährigen Kinder (gemessen an der gleichaltri-
gen Bevölkerung) ist von 13,4 ‰ im Jahr 2004 auf 12,6 ‰ 
im Jahr 2010 gesunken.

Lebensformen und Familienstrukturen: Zwischen 
2007 und 2010 nahm die Lebensform „Familie“ ins-
gesamt um -4,2 % ab. Während jedoch die Zahl der 
Ehepaare mit ledigen Kindern um -6,7 % und die der 
Alleinerziehenden um -0,1 % sank, betrug der Anstieg 
der Lebensgemeinschaften mit ledigen Kindern +16,4 %. 
Ähnlich war die Entwicklung bei Paaren ohne ledige 
Kinder; gesunken ist die Zahl der Ehepaare um -0,8 % 
und die der Lebensgemeinschaften stieg um +12 %. Der 
Anstieg der Zahl der Alleinstehenden um +6,2 % wurde 
noch übertroffen vom Anstieg der in Einpersonenhaus-
halten Lebenden von +6,6 %. Ein Trauschein verliert 
demnach für Eltern an Wichtigkeit. Die Zahl der Alleiner-
ziehenden ist stabil. Mehr Menschen sind alleinstehend 
und leben dabei zum Großteil auch alleine. Der Trend zu 
moderneren Lebensformen setzt sich mithin fort.

Bürgerschaftliches Engagement: 2009 waren 41 % 
der Niedersachsen ab 14 Jahren freiwillig engagiert. 
Damit steht das Land zusammen mit Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz an erster Stelle der Bun-
desländer. Mit 10 Prozentpunkten hat das freiwillige 
Engagement in Niedersachsen seit 1999 im Bundeslän-
dervergleich am stärksten zugenommen.

Sportvereine und ihre Mitglieder: Niedersachsen 
steht 2011 mit einem Organisationsgrad (Mitgliedschaf-
ten je 100 Einwohner, einschließlich Mehrfachmitglied-
schaften) von 34,8 % im Ländervergleich an vierter Stelle 
und deutlich über dem Bundesdurchschnitt (29 %). Der 
Organisationsgrad ging in Niedersachsen im Zeitraum 
von 2002 bis 2011 um -1,5 Prozentpunkte zurück.
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Sowohl die Vereinsdichte als auch der Organisations-
grad sind besonders hoch in den Landkreisen im Norden 
und Süden Niedersachsens. Obwohl die Entwicklung von 
2002 bis 2011 leicht rückläufig war, wiesen die Land-
kreise Rotenburg (Wümme) und Wittmund einen Orga-
nisationsgrad von über 50 % auf. Zuwächse konnten 
nur der Landkreis Vechta und die Grafschaft Bentheim 
verzeichnen. Die größten Abnahmen des Organisations-
grades gab es in der Stadt Delmenhorst und im Landkreis 
Wittmund.

Kandidaturen bei Kommunalwahlen: Seit den 1990er 
Jahren ist das freiwillige Engagement in der nieder-
sächsischen Kommunalpolitik rückläufig. Vor allem im 
Vergleich zu den Kommunalwahlen 1996 stehen heute 
deutlich weniger Bewerber zur Wahl. Im Jahr 2011 
betrug die Kandidaturquote in Niedersachsen 11 von 
1 000 Einwohnern im Alter ab 18 Jahren. Zwar sind drei 
Viertel der Wahlbewerber männlich, doch wenden sich 
die Männer zunehmend von der etablierten Politik ab. 
Die Kandidaturquote der Frauen ist im Zeitraum der ver-
gangenen vier Wahlen konstant geblieben.

Beteiligung bei den Bundestagswahlen: Bei der 
Bundestagswahl 2009 hat die Wahlbeteiligung ihr his-
torisches Tief sowohl in Deutschland als auch in Nieder-
sachsen erreicht. Es hatten sich 73,3 % aller niedersächsi-
schen Wahlberechtigten zur Teilnahme entschieden; der 
Bundesdurchschnitt lag bei 70,8 %.

Die regionale Wahlbeteiligung differierte innerhalb 
des Landes zwischen 77,9 % im Landkreis Harburg und 
67,1 % in der Stadt Emden. Werte unter 70 % traten in 
der Statistischen Region Weser-Ems auch auf in Del-
menhorst und Wilhelmshaven sowie in den Landkreisen 
Cloppenburg, Wesermarsch und Wittmund.

7.2 Regionale Auffälligkeiten in Bezug auf  
  Kinder und Jugendliche

Trotz Struktur- und Entwicklungsproblemen des ostnie-
dersächsischen Raumes liegt im Braunschweiger Land im 
Landesvergleich eine überdurchschnittlich gute Situation 
der Kinder und Jugendlichen vor. Das war das Ergebnis 
wiederholter multivariater Regionalanalysen.

Im Statistikteil der HSBN 2011 ergab eine Cluster-
analyse von Kinder- und Jugendindikatoren drei Clus-
ter: die vier kreisfreien Städte Oldenburg, Osnabrück, 
Braunschweig und Wolfsburg mit spezifisch städtischen 
Problemlagen, 22 Regionen mit vergleichsweise guten 
Bedingungen und 22 Regionen mit vergleichweise 
schlechten / problematischen Bedingungen (vgl. Tabelle 
und Karte 7 sowie Erläuterungen im Kapitel 8.1).

Aus Sicht der Sozialberichterstattung ist das Braun-
schweiger Land eine nähere Betrachtung wert. Der 
HSBN-Statistikteil, der hier zum dritten Mal vorgelegt 
wird, soll durch eine Pilotstudie ergänzt werden, in der 
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Struktu-
ren im Braunschweiger Land auf ihre Wirksamkeit hin 
analysiert werden.
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Clusterzuordnung 2010

7. Clusterung niedersächsischer Kreise,
kreisfreier Städte und Großstädte
anhand von Kinder- und Jugend-

indikatoren nach dem Ward-Verfahren

Distanzmaß:
Euklidische Distanz

Kreisfreie Städte
und Großstädte

1   Braunschweig
2   Salzgitter
3   Wolfsburg
4   Delmenhorst
5   Emden
6   Oldenburg (Oldb)
7   Osnabrück
8   Wilhelmshaven
9   Göttingen
10 Hannover, Ldhptst.
11 Hildesheim
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7.3 Fazit

Die Ergebnisse des Statistikteils HSBN zeigen folgende 
Tendenzen:
• Erstens sind positive Entwicklungen mit Blick auf 

die Wirtschaft des Landes und bei Betrachtung der 
Beschäftigten- und Arbeitslosenzahlen zu beobachten.

• Zweitens ist die Armutsgefährdung im Allgemeinen 
leicht rückläufig.

• Drittens können bestimmte Bevölkerungsgruppen von 
der positiven Entwicklung weniger profitieren oder 
ihre Lage hat sich verschlechtert.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist sehr dif-
ferenziert zu betrachten. Zwar zeigen die letzten Jahre 
einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen und eine rückläu-
fige Arbeitslosenquote sowie weniger Unterbeschäftigte. 
Arbeitslosen- und Unterbeschäftigungsquote liegen 
unter dem Bundesdurchschnitt. Es zeichnet sich eine 
Angleichung des Bruttostundenverdienstes der nieder-
sächsischen Arbeitnehmer an den Bundesdurchschnitt ab. 
Jedoch hat sich die Verdienstdifferenz zwischen Män-
nern und Frauen zu Ungunsten der Frauen vergrößert. 
Darüber hinaus sind an mehr Erwerbstätige staatliche 
Transferleistungen geflossen, um hier drohende Armut 
abzuwenden. Zunehmend mehr Erwerbstätige kön-
nen trotz Arbeit nicht ohne öffentliche Unterstützung 
für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Ob sich diese 
Tendenz verfestigt, hängt auch von der Anzahl neu 
geschaffener Arbeitsplätze ab, die mehr als ein Nied-
rigeinkommen mit sich bringen. Im Bundesvergleich 
ist Niedersachsen bei Niedrigeinkommen, den Teilzeit-
beschäftigten und den geringfügig Beschäftigten mit 
überdurchschnittlichen Werten vertreten.

Die Altersstruktur der Arbeitslosen zeigt im Bun-
desvergleich ein klares Bild: Jüngere Menschen sind in 
Niedersachsen weiterhin überdurchschnittlich oft von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Der Berufseinstieg ist hier 
trotz Fachkräftemangels schwieriger als in anderen Bun-
desländern�

In Bezug auf die Spaltung der Gesellschaft in Arm 
und Reich zeigt sich in Niedersachsen für die vergan-
genen fünf Jahre folgendes Bild: Insgesamt ist die auf 
Bundesniveau liegende Armutsgefährdungsquote gesun-
ken, und die Schere zwischen Arm und Reich hat sich 
wieder ein wenig geschlossen. So ist auch die Zahl der 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen weiterhin 
relativ stark rückläufig. Dennoch bleibt etwa jeder siebte 
Einwohner Niedersachsens von Armut gefährdet. Die 
Armutsquote der Kinder im Alter von unter 15 Jahren ist 
unverändert hoch, auch wenn die Gesamtzahl der Kinder, 
die SGB II-Leistungen erhalten haben, gesunken ist.

Alarmierend ist die Zunahme der Zahl der Alleiner-
ziehenden, die von Armut gefährdet sind. Immer noch 
sind Kinder, besonders für Alleinerziehende, ein Armuts-
risiko. Dies gilt vor allem für alleinerziehende Frauen; 
denn diese sind durchschnittlich jünger und haben mehr 
jüngere Kinder zu betreuen als alleinerziehende Väter. 

Bedenklich stimmt auch, dass zwar die Zahlen der Allein-
erziehenden ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 
sinken, aber zugleich mittelfristig die Anzahl derer steigt, 
die keinen schulischen Bildungsabschluss besitzen.

Insgesamt gesehen steigt das Bildungsniveau. Immer 
weniger Menschen weisen ein niedriges Bildungsniveau 
auf. Das Potenzial für eine Erwerbstätigkeit in der Wis-
sensgesellschaft steigt also. Im Bundesvergleich haben 
Niedersachsens Erwerbstätige überdurchschnittlich oft 
keinen, einen niedrigen oder einen mittleren Schulab-
schluss. Außerdem ist der Anteil der Hochqualifizierten 
unterdurchschnittlich. Das liegt nicht nur an den Pend-
lerverflechtungen mit Hamburg und Bremen. Zudem ist 
die schulische Laufbahn des Kindes immer noch stark 
abhängig von der Bildung der Eltern.

Noch immer ist ein „Bildungsvorsprung“ der Män-
ner zu beobachten. Diese verfügen öfter über einen 
hohen Bildungsabschluss als Frauen. Umgekehrt ist bei 
Frauen der Anteil derjenigen mit niedrigem Bildungsab-
schluss höher. Die jungen Frauen holen jedoch kräftig 
auf. Bei der schulischen Bildung zeigen die Zahlen für 
beide Geschlechter ein positives Bild in Richtung höhe-
rer Abschlüsse. Allerdings zeigt sich auch hier ein klarer 
geschlechtsspezifischer Unterschied, der sich zu verfesti-
gen scheint. Die weiblichen Schüler haben bei den hohen 
Bildungsabschlüssen die männlichen längst überholt; der 
Trend hält weiter an.

Der Anteil der Abgänger ohne Hauptschulabschluss 
sinkt. Er liegt unter dem Bundesdurchschnitt. Dabei 
zeigt sich wiederum ein Übergewicht bei den männli-
chen Schulabgängern ohne Abschluss. Bei dem höchsten 
Schulabschluss sind die männlichen Abiturienten gegen-
über den weiblichen deutlich in der Unterzahl. Anders ist 
es bei den zusätzlich erworbenen schulischen Abschlüs-
sen an berufsbildenden Schulen.

Ein Blick auf die Gestaltung des familiären Zusam-
menlebens zeigt, dass sich der Trend zu den moderneren 
Lebensformen verfestigt. Es gibt weniger Eheschließun-
gen, und während die Zahl der Ehepaare mit Kindern 
abnimmt, gibt es mehr Alleinerziehende sowie Lebens-
gemeinschaften mit Kindern. Immer mehr Menschen 
leben allein. Trotzdem, vielleicht sogar wegen dieser Ero-
sion traditioneller Sozialstrukturen, ist die Bereitschaft 
zu bürgerschaftlichen Engagement groß. Niedersachsen 
zählt hier zur Spitzengruppe unter den Bundesländern�

Bei den Klein- und Vorschulkindern ist das Betreu-
ungsziel zwar noch längst nicht erreicht, man kann 
jedoch in nahezu allen Kreisen von einem positiven 
Verlauf in den letzten Jahren sprechen. Bei den nach wie 
vor leicht unterdurchschnittlichen Betreuungsquoten von 
Kindern unter 6 Jahren ist eine stärkere Steigerung als im 
Bundesdurchschnitt zu beobachten.
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Insgesamt zeigt sich ein äußerst differenziertes und 
nicht einheitliches Bild. Das gilt auch für die Regionen 
des Landes. Selbst in den Landkreisen und Städten mit 
Problembündeln gibt es positive und im Regionalver-
gleich überdurchschnittlich gute Entwicklungen und 
Strukturen, auf denen man aufbauen kann.

Trotz positiver Entwicklung von Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt bleibt als Problem weiterhin festzuhalten 
die hohe Armutsgefährdungsquote von Kindern und 
Alleinerziehenden und die Zunahme derjenigen Beschäf-
tigten, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, 
um nicht unter dem Existenzminimum leben zu müssen. 
Positiv ist dagegen die Zunahme des Anteils der Mit-
tel- und Hochqualifizierten an der Bevölkerung. Diese 
Entwicklung weist auf verbesserte Erwerbschancen hin 
und wird die Armutsgefährdung verringern.
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8.1 Ausgewählte Indikatoren und  
  wichtige Begriffe

Die Definitionen und methodischen Hinweise entstam-
men Fachveröffentlichungen und Glossaren der Statis-
tischen Ämter des Bundes und der Länder, der Bundes-
agentur für Arbeit sowie ggf. Dritter (z.B. Creditreform).

Es wird in der Regel angegeben, welche öffentlich 
verfügbaren Datenquellen für weitere Informationen zur 
Verfügung stehen. Dies sind vor allem:

GENESISOnline	
(Daten für den Bund und die Länder)

GENESIS	Regionaldatenbank	Deutschland	
(Kreis, Bezirks- und Landesdaten für ganz Deutschland)

LSKNOnline	
(Daten für niedersächsische Gemeinden, Verwaltungsein-
heiten, Landkreise, Statistische Regionen und das Land)

StatistikAngebot	der	Bundesagentur	für	Arbeit

Zum Teil liegen bei den verschiedenen Anbietern fachlich 
und regional noch tiefer gegliederte Daten vor.

Erläuterungen zu folgenden Begriffen  
auf den nächsten Seiten:

A	 •	Abiturientenquote	
	 •	Absolventen	berufsbildender	Schulen mit zusätzlich 

erworbenem allgemein bildenden Abschluss
 •	Anpassungsschichten im Mikrozensus
 •	Anteil der arbeitslosen	Ausländer
 •	Anteil der älteren	Arbeitslosen
 •	Anteil der jugendlichen	Arbeitslosen
 •	Anteil der Langzeitarbeitslosen  

(ohne zugelassene kommunale Träger (zkT))
	 •	Arbeitslose
	 •	Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)
	 •	Arbeitslosenquote	der	Ausländer (alle zivilen 

Erwerbspersonen)
	 •	Armutsquote
	 •	Äquivalenzeinkommen /  

durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen
 •	Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge

B	 •	Anteile der sozialversicherungspflichtig	
Beschäftigten	am Arbeitsort nach Art der 
Ausbildung, Geschlecht und Nationalität

	 •	Beschäftigte	mit	Niedriglohn	
(Verdienststrukturerhebung)

	 •	Besiedlungsdichte
	 •	Besuchsquoten von Kindern in Tageseinrichtungen
	 •	Besuchsquoten von Kindern in Tagespflege
	 •	Betreuungsquoten von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	 •	Bildungsstufen (nach ISCED)
	 •	Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen
	 •	Bruttostundenverdienst nach Beschäftigungsform, 

Gebiet und Geschlecht (Verdienststrukturerhebung)
	 •	Bruttostundenverdienst (vierteljährliche 

Verdiensterhebung)
	 •	Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen

C •	Clusteranalyse anhand von Strukturindikatoren
	 •	Clusteranalyse anhand von Kinder- und 

Jugendindikatoren

8. Anhang 
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E	 •	Ehescheidungen / Ehelösungen
	 •	Einbürgerungsquote
	 •	Einkommensarmut (relative)
	 •	Einkommensreichtum (relativer)
	 •	Verfügbares	Einkommen der privaten Haushalte je 

Einwohner
	 •	Gesamtbetrag der Einkünfte	pro	Steuerpflichtigen
	 •	Anteil der Steuerpflichtigen mit einem 

Gesamtbetrag der Einkünfte	von	125	000	Euro	und	
mehr an allen Steuerpflichtigen

	 •	Anteil der Einkünfte von Steuerpflichtigen mit 
einem Gesamtbetrag der Einkünfte	von	125	000	
Euro	und	mehr an allen Einkünften

	 •	Einwohner (Bevölkerungsfortschreibung)
	 •	Erwerbstätige	Bezieher	von	Leistungen	der	BA	für	

Arbeit

G	 •	Gebietstandsänderungen	2011:  
Landkreis Heidekreis 

	 •	Geburtenhäufigkeit
	 •	Zusammengefasste	Geburtenziffer (Frauen von 15 

bis unter 50)

H	 •	Haushalte	mit	Konsumentenkrediten
	 •	Private	Haushalte	mit	Wohnungseigentum
	 •	Anteil junger Menschen mit Hilfe	zur	Erziehung	

außerhalb des Elternhauses

K	 •	Kinder	und	Jugendhilfe:	Anteile verschiedener 
Schutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen

	 •	Kinderarmutsquote / Nicht erwerbsfähige 
Hilfebedürftige nach SGB II unter 15 Jahre 

	 •	Kinderzuschlag (KiZ)
	 •	Korrelationskoeffizient r nach Pearson

L	 •	Lebendgeborene	junger	Mütter
	 •	Anteil	der	Lebendgeborenen junger Mütter an 

allen Lebendgeborenen

M	 •	Anteil	junger	Mütter
	 •	Menschen	mit	Migrationshintergrund (Mikrozensus)
	 •	Migrationshintergrund in der Kinder- und 

Jugendhilfestatistik
	 •	Migrationshintergrund in den Statistiken der 

Bundesagentur für Arbeit
	 •	Mindestsicherungsquote / Empfängerinnen und 

Empfänger von Mindestsicherungsleistungen

N	 •	Nettogeldvermögen der privaten Haushalte

O	 •	Minderjährige Opfer	von	Straftaten in 
Niedersachsen

S	 •	Scheidungskinder / von einer Scheidung betroffene 
Kinder

	 •	Schulabbrecherquote / Abgänger aus allgemein 
bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss

	 •	Schuldnerquote
	 •	Säuglingssterblichkeit

T	 •	Minderjährige Tatverdächtige	von	Straftaten in 
Niedersachsen

U	 •	Umland der drei Großstädte Hannover, Göttingen, 
Hildesheim

	 •	Unterbeschäftigung

V	 •	Verbraucherinsolvenzen

W	 •	Wanderungssaldo	Kreisgrenze

Z	 •	Zuschussbedarf	des	Einzelplans	Soziale	Sicherung
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Abiturientenquote 

Definition: Prozentualer Anteil der Studienberechtig-
ten an der gleichaltrigen Bevölkerung. 

Berechnung: Anteil der Absolventen der allgemein 
bildenden und berufsbildenden Schulen mit allgemeiner 
Hochschulreife dividiert durch die Bevölkerung im Alter 
von 18 bis unter 21 Jahren (bzw. 17 bis unter 20 Jahren 
bei Abitur nach 12 Schuljahren) multipliziert mit 100. 
Unter den Absolventen der berufsbildenden Schulen 
werden dabei solche mit fachgebundener Hochschulreife 
einbezogen. Stichtag für die Bevölkerungsdaten ist der 
31.12. des Jahres vor dem der Abschluss erfolgt (d.h. der 
31.12.2009 für das Schuljahr 2009/2010).

Methodische Hinweise: Die von der Kultusminister-
konferenz veröffentlichten Ergebnisse für das Land ent-
halten zusätzlich die Daten der Erhebung zum Zentral-
abitur und Nichtschülerreifeprüfungen. 

Tiefste verfügbare Regionalebene: Kreisebene
Quelle (Statistik/Statistiken): Statistik der allgemein-

bildenden Schulen und Statistik der beruflichen Schulen 
(ohne Schulen des Gesundheitswesens)

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-
amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/BildungForschungKultur/Schulen/ 
AllgembBeruflSchulen.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt Fachserie 11 Reihe 1 (allgemeinbildende Schulen) 
und Reihe 2 (berufliche Schulen), Kultusministerkonfe-
renz – Absolventen der Schulen 1998 bis 2007 (=Statisti-
sche Veröffentlichungen der KMK)

LSKN-Online-Tabelle: K3002519 (wird zu K3002520 ab 
Schuljahr 2008 / 2009), K3050611

Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 
 Deutschland: 192-71-4 und 200-32-4

Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 5.2

Absolventen berufsbildender Schulen mit 
zusätzlich erworbenem allgemein bildenden 
Abschluss

Definition: Unter einem zusätzlich erworbenen schu-
lischen Abschluss an einer berufsbildenden Schule sind 
Abschlüsse wie Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, 
Fachochschulreife oder allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife zu verstehen.

Die Angaben umfassen nur solche Absolventen 
berufsbildender Schulen, die an diesen Schular-
ten zusätzlich (zum bisher vorhandenen schulischen 
Abschluss) einen schulischen Abschluss erworben haben.

Methodische Hinweise: Ergänzend zu den berufli-
chen Abschlüssen können in der Regel an allen berufs-
bildenden Schulen auch schulische Abschlüsse erworben 
werden. Der Erwerb von Fachhochschulreife und allge-
meiner Hochschulreife ist aber nicht an allen Standorten 
berufsbildender Schulen möglich. Der Erwerb eines 
zusätzlichen schulischen Abschlusses an einer berufsbil-
denden Schule sagt nichts über den Erfolg bei der Erlan-
gung des beruflichen Abschlusses aus.

Aus der Statistik geht nicht eindeutig hervor, ob eine 
Person, die an einer berufsbildenden Schule z.B. den 
Hauptschulabschluss erwirbt, diesen damit erstmals 
erwirbt oder bereits vorher diesen Abschluss hatte und 
an der berufsbildenden Schule nur verbessert hat. Über-
wiegend dürfte es sich bei den zusätzlich erworbenen 
Abschlüssen Realschulabschluss, Fachhochschulreife und 
allgemeine Hochschulreife um eine echte Weiterqualifi-
kation handeln. 

Die Interpretation der regionalen Anteile der zusätz-
lich erworbenen schulischen Abschlussarten setzt 
Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten voraus. Bei 
der Interpretation regionaler Unterscheide sind zent-
ralörtliche Funktionen und Kooperationen zwischen den 
Landkreisen sowie fachliche Schwerpunkte der berufsbil-
denden Schulen zu berücksichtigen. 

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Statistik der beruflichen 
Schulen (ohne Schulen des Gesundheitswesens)

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-
amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/BildungForschungKultur/Schulen/ 
AllgembBeruflSchulen.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 11 Reihe 2

LSKN-Online-Tabelle: K3050611
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 200-32-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 5.2
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Anpassungsschichten im Mikrozensus

Die sogenannten „Anpassungsschichten“ des Mikrozen-
sus sind Zusammenfassungen mehrerer Gebietseinhei-
ten, in denen zusammen circa 500 000 Einwohner leben. 
Gerade bei Interpretationen von Veränderungen im Zeit-
ablauf sind Daten auf Ebene der so genannten „Anpas-
sungsschichten“ des Mikrozensus wesentlich verlässlicher. 
Für Armutsquoten ohne fachliche Differenzierung sind 
nur die „Anpassungsschichten“ als untere Regionalebene 
ohne Einschränkungen zu verwenden.

Anpassungsschichten Zusammengefasste Gebietseinheiten
Ostniedersachsen: KS Wolfsburg, LK Gifhorn, LK Helmstedt, LK Wolfenbüttel, KS Braunschweig,  

KS Salzgitter, LK Peine
Südniedersachsen: LK Goslar, LK Osterode am Harz, LK Göttingen, LK Northeim
Hannover, Landeshauptstadt: Hannover, Landeshauptstadt
Hannover, Umland: Hannover, Umland
Weser-Leine-Bergland: LK Hameln-Pyrmont, LK Holzminden, LK Hildesheim
Mittelniedersachsen: LK Diepholz, LK Nienburg (Weser), LK Schaumburg
Nordniedersachsen: LK Cuxhaven, LK Stade, LK Harburg, LK Osterholz, LK Rotenburg (Wümme)
Nordostniedersachsen: LK Lüneburg, LK Lüchow-Dannenberg, LK Uelzen, LK Celle, LK Heidekreis, LK Verden
Ostfriesland-Nordseeküste: KS Emden, LK Leer, LK Aurich, KS Wilhelmshaven, LK Friesland, LK Wittmund,  

LK Wesermarsch
Oldenburger Raum: LK Ammerland, LK Cloppenburg, KS Delmenhorst, KS Oldenburg, LK Oldenburg
Westniedersachsen: KS Osnabrück, LK Osnabrück, LK Vechta, LK Emsland, LK Grafschaft Bentheim
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Anteil der arbeitslosen Ausländer

Definition: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder weniger 
als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen, die nicht Schüler, Studenten oder 
Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger 
von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als 
Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose 
müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeits-
agentur oder dem nach SGB II zuständigen Träger gemel-
det haben.

Ausländer können nur dann als arbeitslos erfasst wer-
den, wenn sie eine Arbeitnehmertätigkeit in Deutsch-
land ausüben dürfen. Staatenlose und Personen mit 
ungeklärter Staatsangehörigkeit werden unter „keine 
Angabe“ ausgewiesen. 

Der prozentuale Anteil der arbeitslosen Ausländer 
wurde wie folgt berechnet: Zahl der arbeitslosen Aus-
länder dividiert durch Zahl der Arbeitslosen insgesamt 
multipliziert mit 100.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden 

(sofern keine Geheimhaltungsfälle vorliegen)
Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 

Arbeit Arbeitsmarktstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 

Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: Bundesagentur für 
Arbeit – Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose nach Rechts-
kreisen

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 659-51-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3

Anteil der älteren Arbeitslosen

Definition: Ältere Arbeitslose sind Arbeitsuchende im 
Alter von 55 bis unter 65 Jahre, die nicht oder weniger 
als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen, die nicht Schüler, Studenten oder 
Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger 
von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als 
Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose 
müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeits-
agentur oder dem nach SGB II zuständigen Träger gemel-
det haben.

Der prozentuale Anteil der älteren Arbeitslosen 
wurde wie folgt berechnet: Zahl der älteren Arbeitslosen 
dividiert durch Zahl der Arbeitslosen insgesamt multipli-
ziert mit 100.

Methodische Hinweise: Die bis zum 31.12.2007 gel-
tende, gleichermaßen im SGB III wie im SGB II fixierte 
58er-Regelung sah vor, dass Arbeitslose, die das 58. 
Lebensjahr vollendet hatten, Arbeitslosengeld I und 
II unter erleichterten Bedingungen beziehen konnten. 
Sie konnten der Arbeitsagentur bzw. dem zuständigen 
Träger gegenüber erklären, dem Arbeitsmarkt nicht 
mehr zur Verfügung zu stehen, was dem weiteren Bezug 
von Arbeitslosengeld I und II anders als bei jüngeren 
Arbeitslosen nicht im Wege stand. Voraussetzung war 
die Bereitschaft zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine 
abschlagsfreie Rente zu beantragen Für Altfälle, d.h. 
für Leistungsempfänger, deren Anspruch vor dem 
01.01.2008 entstanden ist und die vor dem 01.01.2008 
das 58. Lebensjahr vollendet haben, gilt diese Regelung 
weiter. „Neufälle“ können nach Auslaufen der Regelung 
nur noch aus dem Kreis der Bezieher von Arbeitslosen-
geld II kommen. Für diese ist auch eine mit Abschlägen 
verbundene vorzeitige Rente eine gegenüber dem 
Arbeitslosengeld II vorrangige Leistung. All diese Perso-
nen haben gemein, dass sie in der Arbeitsmarktstatistik 
nicht mehr als Arbeitslose erscheinen.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden 
(sofern keine Geheimhaltungsfälle vorliegen)

Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitsmarktstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 
Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: Bundesagentur für 
Arbeit – Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose nach Rechts-
kreisen

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 659-51-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3
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Anteil der jugendlichen Arbeitslosen

Definition: Jugendliche Arbeitslose sind Arbeit-
suchende im Alter bis unter 25 Jahre, die nicht oder 
weniger als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäf-
tigungsverhältnis stehen, die nicht Schüler, Studen-
ten oder Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung, nicht arbeitsunfähig erkrankt sind und 
für eine Arbeitsaufnahme als Arbeitnehmer sofort zur 
Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich 
bei ihrer zuständigen Arbeitsagentur oder dem nach SGB 
II zuständigen Träger gemeldet haben.

Der prozentuale Anteil jugendlicher Arbeitsloser 
wurde wie folgt berechnet: Zahl der jugendlichen 
Arbeitslosen dividiert durch Zahl der Arbeitslosen insge-
samt multipliziert mit 100.

Methodische Hinweise: Prozentualer Anteil an den 
Arbeitslosen

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden 
(sofern keine Geheimhaltungsfälle vorliegen)

Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitsmarktstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 
Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: Bundesagentur für 
Arbeit – Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose nach Rechts-
kreisen

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 659-51-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3

Anteil der Langzeitarbeitslosen  
(ohne zugelassene kommunale Träger (zkT))

Definition: Als Langzeitarbeitslose gelten nach § 18 
SGB III alle Personen, die am jeweiligen Stichtag der 
Zählung 1 Jahr und länger bei den Agenturen für Arbeit 
oder bei den Trägern für Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem SGB II arbeitslos gemeldet waren. 

Der prozentuale Anteil der Langzeitarbeitslosen 
wurde wie folgt berechnet: Zahl der Langzeitarbeits-
losen dividiert durch Zahl der Arbeitslosen insgesamt 
multipliziert mit 100.

Methodische Hinweise: Im Rahmen der Experi-
mentierklausel (§ 6a SGB II) wurde 69 Landkreisen und 
kreisfreien Städten (Gebietsstand vor dem 1. Juli 2007) 
die alleinige Wahrnehmung aller Aufgaben der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende übertragen (zugelassene 
kommunale Träger). Fehlen die Daten der zugelassenen 
kommunalen Träger über Langzeitarbeitslose, sind auch 
die Ergebnisse der Statistischen Region, in der diese 
Gebiete liegen, und das Land insgesamt mehr oder weni-
ger stark zum Positiven hin verzerrt.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden
Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 

Arbeit Arbeitsmarktstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 

Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: Bundesagentur für 
Arbeit – Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose nach Rechts-
kreisen

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 659-51-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3
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Arbeitslose

Definition: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder weniger 
als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen, die nicht Schüler, Studenten oder 
Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger 
von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als 
Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose 
müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeits-
agentur oder dem nach SGB II zuständigen Träger gemel-
det haben.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Ortsteilebene
Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 

Arbeit Arbeitsmarktstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 

Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: Bundesagentur für 
Arbeit – Arbeitsmarkt in Zahlen, Arbeitslose nach Rechts-
kreisen

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank  

Deutschland: 659-51-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3

Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen)

Definition: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder weniger 
als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen, die nicht Schüler, Studenten oder 
Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger 
von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als 
Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose 
müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeits-
agentur oder dem nach SGB II zuständigen Träger gemel-
det haben.

Alle zivilen Erwerbstätigen sind die Summe aus den 
abhängigen zivilen Erwerbstätigen sowie Selbstständi-
gen und mithelfenden Familienangehörigen. Die Arbeits-
losenquote auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen 
errechnet sich entsprechend als: 
AQEP = Arbeitsloset dividiert durch alle zivilen 
Erwerbstätiget + Arbeitsloset multipliziert mit 100 
a = aktueller Zeitpunkt 
t = terminierter Zeitpunkt (Zeitpunkt Erhebung der 
Bezugsgröße)

Methodische Hinweise: Arbeitslosenquoten zeigen 
die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots 
an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den 
Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) in 
Beziehung setzen. Eine Alternative stellt die Berechnung 
eines Arbeitslosenanteils an der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) dar, zumal dies auch 
für die Ebene der Gemeinden möglich ist.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitsmarktstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 
Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 659-51-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3
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Arbeitslosenquote der Ausländer (alle zivilen 
Erwerbspersonen)

Definition: Arbeitslose sind Arbeitsuchende bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres, die nicht oder weniger 
als 15 Stunden wöchentlich in einem Beschäftigungs-
verhältnis stehen, die nicht Schüler, Studenten oder 
Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger 
von Altersrente sind und für eine Arbeitsaufnahme als 
Arbeitnehmer sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose 
müssen sich persönlich bei ihrer zuständigen Arbeits-
agentur oder dem nach SGB II zuständigen Träger gemel-
det haben.

Die Quote wird analog der Arbeitslosenquote aller 
zivilen Erwerbspersonen berechnet.

Ausländer können nur dann als arbeitslos erfasst wer-
den, wenn sie eine Arbeitnehmertätigkeit in Deutsch-
land ausüben dürfen. Staatenlose und Personen mit 
ungeklärter Staatsangehörigkeit werden untere „keine 
Angabe“ ausgewiesen. 

Methodische Hinweise: Arbeitslosenquoten zeigen 
die relative Unterauslastung des Arbeitskräfteangebots 
an, indem sie die (registrierten) Arbeitslosen zu den 
Erwerbspersonen (EP = Erwerbstätige + Arbeitslose) in 
Beziehung setzen. Weil Ausländer – relativ gesehen – 
häufiger als Selbständige tätig sind als Deutsche, liegt 
ihre Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen 
deutlicher unter der Quote bezogen auf alle abhängigen 
zivilen Erwerbspersonen als bei Deutschen. Die Verwen-
dung aller zivilen Erwerbspersonen als Basis für Arbeits-
losenquoten liefert daher ein im Vergleich präziseres 
Bild der realen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit. Eine 
Alternative stellt die Berechnung eines Arbeitslosenan-
teils an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 
unter 65 Jahre) dar, zumal dies auch für die Ebene der 
Gemeinden möglich ist.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitsmarktstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 
Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.3

Armutsquote

Definition: Die Armutsquote ist ein Indikator zur Mes-
sung relativer Einkommensarmut und wird definiert als 
der Anteil der Personen, deren Äquivalenzeinkommen 
weniger als ein bestimmter Prozentsatz des Medians der 
Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaus-
halten) beträgt. Bei einem Äquivalenzeinkommen von 
weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen 
der Bevölkerung (in Privathaushalten) spricht man von 
Armutsgefährdung, bei weniger als 50% von Armut und 
bei weniger als 40% von strenger Armut.

Methodische Hinweise: Armutsquoten lassen sich 
auch nach Haushaltsgrößenklassen, Familientypus, 
Altersklassen, Erwerbsstatus des Haupteinkommensbe-
ziehers, beruflichem Qualifikationsgrad des Hauptein-
kommensbeziehers, Migrationshintergrund etc. aus-
weisen. Diese fachlichen Differenzierungen schränken 
jedoch die Regionalisierbarkeit nach unten stark ein.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Welche Ebene 
verfügbar ist, hängt von den Fallzahlen unterhalb der 
jeweiligen Schwellenwerte ab. Generell gilt, je niedriger 
die Fallzahlen, desto gröber die regionale Ebene, die 
für eine Darstellung verfügbar ist. Für Armutsgefähr-
dungsquoten ohne weitere fachliche Differenzierung 
sind dies in der Regel die „Untergruppen“ des Mik-
rozensus, die in etwa der Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte entsprechen. Sind einzelne Landkreise 
und kreisfreie Städte zu klein, werden diese dabei mit 
Nachbarn zusammengefasst. Für Armutsquoten ohne 
fachliche Differenzierung unterliegt diese Regional-
ebene bereits erheblichen Einschränkungen, so dass hier 
ohne Einschränkungen nur die „Mikrozensusanpassungs-
schichten“, Zusammenfassungen von Landkreisen mit im 
Ergebnis insgesamt etwa 500.000 Einwohnern, in Frage 
kommen. Sollen fachliche Differenzierungen vorgenom-
men werden, sind die entsprechenden Quoten in der 
Regel nur auf Ebene des Landes verfügbar.

Quelle (Statistik/Statistiken): Mikrozensus
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-

amt unter https://www.destatis.de/DE/ 
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2007.pdf?__blob=publicationFile (2007),  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2008.pdf?__blob=publicationFile (2008),  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2009.pdf?__blob=publicationFile (2009) 
sowie https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2010.pdf?__blob=publicationFile (2010)

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 1 Reihe 3, LSKN – Statistische Monats-
hefte Niedersachsen Heft 12/2008, LSKN – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2009 – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 6/2010 – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 9/2010 – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2010 – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 10/2011

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.2 und 2.3
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Äquivalenzeinkommen /  
durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen

Definition: Das Äquivalenzeinkommen ist ein bedarfs-
gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied, 
das ermittelt wird, indem das Haushaltsnettoeinkommen 
durch die Summe der Bedarfsgewichte der im Haushalt 
lebenden Personen geteilt wird. Nach EU-Standard wird 
zur Bedarfsgewichtung die neue OECD-Skala verwendet. 
Danach wird der ersten erwachsenen Person im Haushalt 
das Bedarfsgewicht 1 zugeordnet, für die weiteren Haus-
haltsmitglieder werden Gewichte von < 1 eingesetzt (0,5 
für weitere Personen im Alter von 14 und mehr Jahren 
und 0,3 für jedes Kind im Alter von unter 14 Jahren), weil 
angenommen wird, dass sich durch gemeinsames Wirt-
schaften Einsparungen erreichen lassen.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: „Regionale Unter-

gruppen“ des Mikrozensus, die in etwa der Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte entsprechen. Sind ein-
zelne Landkreise und kreisfreie Städte zu klein, werden 
diese dabei mit Nachbarn zusammengefasst.

Quelle (Statistik/Statistiken): Mikrozensus
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-

amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2007.pdf?__blob=publicationFile (2007), 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2008.pdf?__blob=publicationFile (2008), 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2009.pdf?__blob=publicationFile (2009) 
sowie https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/ 
Mikrozensus2010.pdf?__blob=publicationFile (2010)

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 1 Reihe 3

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.2 und 2.3

Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge

Definition: Die Lösungsquote gibt den Anteil der 
vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge an allen Neuab-
schlüssen wieder.

Methodische Hinweise: Da zum aktuellen Berichts-
jahr nicht bekannt ist, wie viele der Auszubildenden mit 
neu abgeschlossenem Vertrag künftig noch den Vertrag 
vorzeitig lösen werden, wird bei der Berechnung der 
Lösungsquote ein Schichtenmodell herangezogen, das 
die Lösungsquote der aktuellen Ausbildungskohorte 
näherungsweise ermittelt.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Bundesländer
Quelle (Statistik/Statistiken): Berufsbildungsstatis

tik„Datenbank Auszubildende“ und Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bun-
desamt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/BildungForschungKultur/ 
BeruflicheBildung/QBBeruflicheBildung.pdf?__
blob=publicationFile 

Wichtige Veröffentlichungen: „Datenbank Auszubil-
dende“ und Datenreport zum Berufsbildungsbericht

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 5.2
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Anteile der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten am Arbeitsort nach Art der 
Ausbildung, Geschlecht und Nationalität

Definition: Prozentuale Anteile der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten (differenziert nach Nationa-
lität und Geschlecht) mit: 
1. Abschluss an einer höheren Fach-, Fachhoch-, 

 Hochschule
2. Lehr- oder Anlernausbildung, Abschluss an einer 

Berufsfach- oder Fachschule und
3. Ohne abgeschlossene Berufsausbildung 
an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Berechnung: Anzahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten mit einer bestimmten Ausbildung 
am Arbeitsort dividiert durch alle sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten am Arbeitsort multipliziert mit 
100. Analog ist hinsichtlich der Differenzierung nach 
Geschlecht und/oder Nationalität zu verfahren.

Methodische Hinweise: Gegenstand sind hier nur 
die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die im 
betrachteten Gebiet arbeiten, unabhängig davon wo sie 
wohnen. Die Ausweisung von sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten nach Qualifikationsniveau am Arbeits-
ort gibt einen Hinweis auf das Arbeitsplatzangebot und 
die Struktur der Arbeitnehmer im betrachteten Gebiet.

Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten der Bundesagentur für Arbeit beruht auf den Mel-
dungen der Arbeitgeber zur Kranken-, Renten-, Pflege- 
und/oder Arbeitslosenversicherung. Hier werden alle 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer 
(circa 75 bis 80% aller abhängig Beschäftigten) erfasst. 
Nicht berücksichtigt sind nicht sozialversicherungs-
pflichtige Beamte, Selbständige, unbezahlt mithelfende 
Familienangehörige und Personen, die ausschließlich in 
so genannten Mini-Jobs tätig sind.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden
Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 

Arbeit Beschäftigungsstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-

amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/ 
Qualitaetsberichte/ArbeitsmarktErwerbstaetigkeit/ 
Sozialversbeschaeftigte.pdf?__blob=publicationFile  
sowie bei der Bundesagentur für Arbeit unter  
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/
Grundlagen/Qualitaetsberichte/Generische-Publikationen/
Qualitaetsbericht-Statistik-Beschaeftigung.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 1 Reihe 4.2.1 (2008 eingestellt)

LSKN-Online-Tabelle: K70A0631, M70A0711
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 254-53-4, 254-48-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 5.1

Beschäftigte mit Niedriglohn 
(Verdienststrukturerhebung)

Definition: Das Statistische Bundesamt hat die Nied-
riglohngrenze nach Standards der OECD und der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) bei seinen Berechnun-
gen bei zwei Dritteln des Median-Verdienstes angesetzt. 

Der Anteil der Arbeitnehmer mit Niedriglohn ergibt 
sich aus der Division der Beschäftigten mit einem Brut-
tostundenverdienst von weniger als zwei Dritteln des 
Median-Verdienstes und den Beschäftigten in Betrieben 
mit zehn und mehr Beschäftigten im Alter von 15 bis 64 
Jahren ohne Auszubildende und Altersteilzeit. Zwecks 
besserer Darstellung wurde durch Multiplikation mit 100 
der Anteil in Prozent ausgewiesen.

Methodische Hinweise: Mit der Heranziehung des 
Bruttoverdienstes wird verhindert, dass Steuern und 
Abgaben, soziale Transferleistungen und andere Ein-
künfte den Konnex zwischen Erwerbstätigkeit und 
Verdienst in der Untersuchung überlagern. Der Brutto-
stundenverdienst erlaubt den Vergleich der Beschäfti-
gungsformen. Die Verdienststrukturerhebung findet in 
einem Rhythmus von vier Jahren statt.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Land
Quelle (Statistik/Statistiken): Verdienststruktur-

erhebung
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-

amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/VerdiensteArbeitskosten/ 
VerdienststrukturerhebungVSE.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 16 Reihe 2.1

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2
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Besiedlungsdichte

Definition: Einwohner je Quadratkilometer  
(Berechnung: Fläche dividiert durch Einwohner)

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinde
Quelle (Statistik/Statistiken): Gebietsstand
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen:  

Statistisches Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.3, 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder – 
Gemeindeverzeichnis

LSKN-Online-Tabelle: K1000014
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 171-01-4 und 173-21-4 
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.4

Besuchsquoten von Kindern in Tageseinrichtungen

Definition: Tageseinrichtungen für Kinder sind Ein-
richtungen, in denen Kinder ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufgenommen sowie erzieherisch und 
pflegerisch betreut werden, die über haupt- oder neben-
berufliches Personal verfügen und für die eine Betriebs-
erlaubnis nach § 45 SGB VIII oder eine vergleichbare 
Genehmigung vorliegt.

Unterschieden werden bei den betreuten Kindern die 
drei Lebensaltersgruppen „unter 3 Jahre“, „3 bis unter 
6 Jahre“ und „6 bis unter 14 Jahre“.

Die Besuchsquote von Kindern in Tageseinrichtungen 
wird gebildet aus der Anzahl der in Tageseinrichtungen 
betreuten Kinder in der entsprechenden Altersgruppe 
dividiert durch die Anzahl der Kinder in der entsprechen-
den Altersgruppe in der Bevölkerung (31.12. des Vorjah-
res) multipliziert mit 100.

Methodische Hinweise: Der Migrationshintergrund 
wird mit der Frage erfasst, ob mindestens ein Elternteil 
des Kindes im Ausland geboren wurde (mindestens ein 
Elternteil ausländischer Herkunft). Hierbei ist die aktu-
elle Staatsangehörigkeit der Eltern nicht maßgeblich.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden
Quelle (Statistik/Statistiken): Statistik der Kinder und 

tätigen Personen in Tageseinrichtungen
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/ 
EinrichtungenTeil3_2006.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder – Kindertagesbetreuung regional 
2011 – Ein Vergleich aller 412 Landkreise in Deutschland, 
Statistisches Bundesamt – Statistiken der Kinder- und 
Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tagesein-
richtungen und in öffentlich geförderter Kindertages-
pflege, LSKN – Statistische Monatshefte Niedersachsen 
Heft 11/2009, LSKN – Statistische Monatshefte Nieder-
sachsen Heft 3/2011, LSKN – Statistische Monatshefte 
Niedersachsen Heft 8/2011

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 473-33-4 
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 6.1
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Besuchsquoten von Kindern in Tagespflege

Definition: Die öffentlich geförderte Kindertages-
pflege bezeichnet die zeitweise Betreuung von Kindern 
bei einer von den Jugendämtern geförderten Tagespfle-
geperson (Tagesmutter bzw. Tagesvater). Die öffentlich 
geförderte Kindertagespflege ist neben der Tagesbe-
treuung in Kindertageseinrichtungen eine gleichwertige 
Form der Kindertagesbetreuung. Private Tagespflegever-
hältnisse sind kein Bestandteil dieser Erhebung.

Unterschieden werden bei den betreuten Kindern die 
drei Lebensaltersgruppen „unter 3 Jahre“, „3 bis unter 
6 Jahre“ und „6 bis unter 14 Jahre“.

Die Besuchsquote von Kindern in Tagespflege wird 
gebildet aus der Anzahl der in Tagespflege betreuten 
Kinder in der entsprechenden Altersgruppe dividiert 
durch die Anzahl der Kinder in der entsprechenden 
Altersgruppe in der Bevölkerung (31.12. des Vorjahres) 
multipliziert mit 100.

Methodische Hinweise: Der Migrationshintergrund 
wird mit der Frage erfasst, ob mindestens ein Elternteil 
des Kindes im Ausland geboren wurde (mindestens ein 
Elternteil ausländischer Herkunft). Hierbei ist die aktuelle 
Staatsangehörigkeit der Eltern nicht maßgeblich.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Statistik der Kinder und 
tätigen Personen in öffentlich geförderter Kindertages-
pflege

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/ 
EinrichtungenTeil3_3.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder – Kindertagesbetreuung regional 
2011 – Ein Vergleich aller 412 Landkreise in Deutschland, 
Statistisches Bundesamt – Statistiken der Kinder- und 
Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tagesein-
richtungen und in öffentlich geförderter Kindertages-
pflege, LSKN – Statistische Monatshefte Niedersachsen 
Heft 11/2009, LSKN – Statistische Monatshefte Nieder-
sachsen Heft 3/2011, LSKN – Statistische Monatshefte 
Niedersachsen Heft 8/2011

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: 473-33-4 
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 6.1

Betreuungsquoten von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Definition: Indem sowohl Kinder in Kindertagesein-
richtungen als auch solche in Kindertagespflege in der 
Statistik erfasst werden, ermöglicht dies einen umfassen-
den Überblick über die Zahl der Kinder, die Tagesbetreu-
ung in Anspruch nehmen. Die zentrale Kennziffer dafür 
ist die Betreuungsquote, die den Anteil der betreuten 
Kinder in einer Kindertageseinrichtung und in Kinderta-
gespflege an allen Kindern der entsprechenden Alters-
gruppe angibt.

Unterschieden werden bei den betreuten Kindern die 
drei Lebensaltersgruppen „unter 3 Jahre“, „3 bis unter 
6 Jahre“ und „6 bis unter 14 Jahre“.

Die Betreuungsquote wird gebildet aus der Anzahl 
der in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder 
sowie der Anzahl der in öffentlich geförderter Kinder-
tagespflege betreuten Kinder, die nicht zusätzlich eine 
Einrichtung der Kindertagesbetreuung besuchen, in der 
entsprechenden Altersgruppe dividiert durch die Anzahl 
der Kinder in der entsprechenden Altersgruppe in der 
Bevölkerung (31.12. des Vorjahres) multipliziert mit 100.

Methodische Hinweise: Der Migrationshintergrund 
wird mit der Frage erfasst, ob mindestens ein Elternteil 
des Kindes im Ausland geboren wurde (mindestens ein 
Elternteil ausländischer Herkunft). Hierbei ist die aktu-
elle Staatsangehörigkeit der Eltern nicht maßgeblich.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Statistik der öffentlich 
geförderten Kindertagespflege (nach Art der Kinder-
tagesbetreuung) und Statistik der öffentlich geförderten 
Kindertagespflege (nach Art der Kindertagesbetreuung)

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
EinrichtungenTeil3_2006.pdf?__blob=publicationFile 
sowie unter https://www.destatis.de/DE/ 
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/ 
EinrichtungenTeil3_3.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder – Kindertagesbetreuung regional 
2011 – Ein Vergleich aller 412 Landkreise in Deutschland, 
Statistisches Bundesamt – Statistiken der Kinder- und 
Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tagesein-
richtungen und in öffentlich geförderter Kindertages-
pflege, LSKN – Statistische Monatshefte Niedersachsen 
Heft 11/2009, LSKN – Statistische Monatshefte Nieder-
sachsen Heft 3/2011, LSKN – Statistische Monatshefte 
Niedersachsen Heft 8/2011

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank Deutsch-

land: 473-33-4 
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 6.1
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Bildungsstufen (nach ISCED)

Definition: Bildung wurde nach ISCED  
(siehe methodische Hinweise) in sieben Ausbildungs-
stufen untergliedert: 
• Stufe 0, Vorprimarstufe: Kindergarten
• Stufe 1, Primarstufe: Grundschule
• Stufe 2, Sekundarstufe I: Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium (Klassen 5 bis 10), Berufsaufbauschule und 
Berufsvorbereitungsjahr

• Stufe 3, Sekundarstufe II: Gymnasium (Klassen 11 bis 
13), Fachoberschule, Duale Berufsausbildung, Berufs-
fachschule

• Stufe 4, Postsekundäre, nicht tertiäre Stufe: Berufs-/
Technische Oberschule, Fachoberschule

• Stufe 5, Tertiärer Bereich, Phase 1: Fachhochschule, 
Universität, Fachschule, Fachakademie, Schulen des 
Gesundheitswesens

• Stufe 6, Tertiärer Bereich, Phase 2: Promotion, Habilita-
tion

Das Qualifikationsniveau bzw. die Bildungsstände sind 
aus den Ausbildungsstufen in drei Gruppen wie folgt 
zusammengefasst: 
• Niedriger Bildungsstand: ISCED-Stufen 0, 1 und 2
• Mittlerer Bildungsstand: ISCED-Stufen 3 und 4
• Hoher Bildungsstand: ISCED-Stufen 5 und 6

Methodische Hinweise: Die Indikatoren Qualifikati-
onsniveau und Bildungsstand basieren auf den Bildungs-
stufen nach ISCED (International Standard Classification 
of Education), der internationalen Standardklassifika-
tion des Bildungswesens (in der Fassung von 1997). Die 
Bildungsstufen nach ISCED gelten als Standards der 
UNESCO für internationale Vergleiche der länderspezifi-
schen Bildungssysteme. Sie werden auch von der OECD 
genutzt�

Tiefste verfügbare Regionalebene: Länder
Quelle (Statistik/Statistiken): Mikrozensus
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Ämter des 

Bundes und der Länder – Internationale Bildungsindika-
toren im Ländervergleich, Ausgabe 2010, Tabellenband

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.2, Kapitel 5.2

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen

Definition: Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den 
Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebietes während 
einer bestimmten Periode produzierten Waren und 
Dienstleistungen. Es entspricht der Bruttowertschöpfung 
aller Wirtschaftsbereiche zuzüglich der Gütersteuern 
und abzüglich der Gütersubventionen. 

Methodische Hinweise: Das BIP und seine Verän-
derungsrate, das Wirtschaftswachstum, ist der umfas-
sendste Ausdruck der wirtschaftlichen Leistung einer 
Region. Für Regionalvergleiche ist ein Bezug auf die Ein-
wohnerzahl (BIP pro Kopf) üblich. In Gebieten, die starke 
Pendlerverflechtungen aufweisen, ist der Indikator 
problematisch, weil das BIP am Entstehungsort erhoben 
wird, die Bevölkerung jedoch an ihrem Wohnort erfasst 
wird. Da Niedersachsen zwei Stadtstaaten als Nachbarn 
hat, ist schon auf Ebene des Landes mit Verzerrungen zu 
rechnen�

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Länder

Qualitätsbericht: abrufbar unter http://www.vgrdl.de 
Wichtige Veröffentlichungen: Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen der Länder – Bruttoinlandsprodukt, 
Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen Deutschlands 1992 und 1994 bis 2009. Im 
Internet abrufbar unter http://www.vgrdl.de 

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.1
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Bruttostundenverdienst nach 
Beschäftigungsform, Gebiet und Geschlecht 
(Verdienststrukturerhebung)

Definition: Der Bruttoverdienst umfasst den (regel-
mäßig gezahlten) steuerpflichtigen Arbeitslohn gemäß 
den Lohnsteuerrichtlinien zuzüglich sonstiger Bezüge (= 
Sonderzahlungen), steuerfreier Zuschläge für Schicht-, 
Samstags-, Sonntags-, Feiertags oder Nachtarbeit, steu-
erfreier Beiträge des Arbeitgebers für seine Arbeitneh-
mer im Rahmen der Entgeltumwandlung (z.B. an Pen-
sionskassen oder –fonds nach § 3 Nr. 63 des EStG) und 
steuerfreier Essenszuschüsse. Der Bruttoverdienst wird 
als durchschnittlicher Bruttomonats- oder Bruttostun-
denverdienst dargestellt.

Um Verzerrungen durch „Ausreißer“ zu vermeiden, 
wurde das arithmetische Mittel gebildet.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Länder
Quelle (Statistik/Statistiken): Verdienststruktur-

erhebung
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-

amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/VerdiensteArbeitskosten/ 
VerdienststrukturerhebungVSE.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 16 Reihe 2.1

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2

Bruttostundenverdienst  
(vierteljährliche Verdiensterhebung)

Definition: Der Bruttoverdienst umfasst den (regel-
mäßig gezahlten) steuerpflichtigen Arbeitslohn gemäß 
den Lohnsteuerrichtlinien zuzüglich sonstiger Bezüge 
(= Sonderzahlungen), steuerfreier Zuschläge für 
Schicht-, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit, steuerfreier Beiträge des Arbeitgebers für seine 
Arbeitnehmer/-innen im Rahmen der Entgeltumwand-
lung (z.B. an Pensionskassen oder –fonds nach § 3 Nr. 63 
des EStG) und steuerfreier Essenszuschüsse. Der Brutto-
verdienst wird als durchschnittlicher Bruttomonats- oder 
Bruttostundenverdienst dargestellt.

Für Analysezwecke werden Leistungsgruppen gebil-
det, die eine grobe Abstufung der Arbeitnehmertätig-
keiten nach der Qualifikation darstellen. Sie sind wie 
folgt definiert:

Leistungsgruppe 1 - Arbeitnehmer in leitender Stel-
lung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. Hierzu 
zählen z. B. angestellte Geschäftsführer/-innen, sofern 
deren Verdienst zumindest teilweise erfolgsunabhän-
gige Zahlungen enthält. Eingeschlossen sind auch alle 
Arbeitnehmer/-innen, die in größeren Führungsberei-
chen Dispositions- oder Führungsaufgaben wahrnehmen 
und Arbeitnehmer/-innen mit Tätigkeiten, die umfas-
sende kaufmännische oder technische Fachkenntnisse 
erfordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse durch 
ein Hochschulstudium erworben.

Leistungsgruppe 2 - Herausgehobene Fachkräfte mit 
sehr schwierigen bis komplexen oder vielgestaltigen 
Tätigkeiten, für die i. d. R. nicht nur eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, sondern darüber hinaus mehrjährige 
Berufserfahrung und spezielle Fachkenntnisse erforder-
lich sind. Die Tätigkeiten werden überwiegend selbst-
ständig ausgeführt. Dazu gehören auch Arbeitnehmer/-
innen, die in kleinen Verantwortungsbereichen 
gegenüber anderen Mitarbeiter(n)/-innen Dispositions- 
oder Führungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Vorarbeiter/-
innen, Meister/-innen).

Leistungsgruppe 3 - Fachkräfte mit schwierigen 
Fachtätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel eine 
abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil verbunden 
mit Berufserfahrung, erforderlich ist� 

Leistungsgruppe 4 - Angelernte Arbeitnehmer mit 
überwiegend einfachen Tätigkeiten, für deren Ausfüh-
rung keine berufliche Ausbildung, aber insbesondere 
Kenntnisse und Fertigkeiten für spezielle, branchenge-
bundene Aufgaben erforderlich sind. Die erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten werden in der Regel durch 
eine Anlernzeit von bis zu zwei Jahren erworben.

Leistungsgruppe 5 - Ungelernte Arbeitnehmer mit 
einfachen, schematischen Tätigkeiten oder isolierten 
Arbeitsvorgängen, für deren Ausübung keine berufliche 
Ausbildung erforderlich ist. Das erforderliche Wissen und 
die notwendigen Fertigkeiten können durch Anlernen 
von bis zu drei Monaten vermittelt werden.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Land
Quelle (Statistik/Statistiken): vierteljährliche 

 Verdiensterhebung
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bundes-

amt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/VerdiensteArbeitskosten/ 
VierteljaehrlicheVerdiensterhebung.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 16 Reihe 2.1, LSKN – Statistische Monats-
hefte Niedersachsen Tabellenteil (vierteljährlich)

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2
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Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen

Definition: Die Bruttowertschöpfung, die zu 
 Herstellungspreisen bewertet wird, ergibt sich für jeden 
Wirtschaftsbereich aus dem Bruttoproduktionswert 
zu Herstellungspreisen abzüglich der Vorleistungen zu 
Anschaffungspreisen.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 

kreisfreie Städte
Quelle (Statistik/Statistiken): Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen der Länder
Qualitätsbericht: abrufbar unter http://www.vgrdl.de 
Wichtige Veröffentlichungen: Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen der Länder – Bruttoinlandsprodukt, 
Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen Deutschlands 1992 und 1994 bis 2009. Im 
Internet abrufbar unter http://www.vgrdl.de 

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.1

Clusteranalyse anhand von Strukturindikatoren

Definition: Ziel einer Clusteranalyse ist es, systemati-
sche Ähnlichkeiten zwischen Objekten zu identifizieren 
und diese aufgrund ihrer Ähnlichkeiten zu Gruppen 
zusammenzufassen. Dabei sollten die Objekte inner-
halb einer Gruppe möglichst homogen in Bezug auf die 
betrachteten Merkmale sein. Zwischen den Gruppen 
sollten die Unterschiede dagegen möglichst groß sein.

Methodische Hinweise: In der Auswertung wurde 
eine Clusteranalyse für die niedersächsischen Kreise 
und kreisfreien Städte angewendet, die mit Hilfe von 10 
allgemeinen Strukturindikatoren der Regionen, wie z. B. 
der Arbeitslosenquote durchgeführt wurde. Um Verzer-
rungen in den Ergebnissen durch zufällige Schwankun-
gen zu vermeiden, wurden mehrjährige Durchschnitte 
der Daten gebildet. Vorab wurde auch geprüft, ob 
bestimmte Variablen miteinander stark korrelieren, d. h. 
ob ein linearer Zusammenhang besteht. Dies war für die 
Arbeitslosenquote und die Quote der Mindestsicherungs-
empfänger der Fall. Hier liegt der Korrelationskoeffizient 
bei 0,9. Da für die Arbeitslosenquote aktuellere Werte 
vorlagen, wurde die Mindestsicherungsempfängerquote 
aus der Analyse ausgeschlossen. Die grundlegende Vor-
gehensweise der Clusteranalyse soll im Folgenden kurz 
erläutert werden.

Die Clusteranalyse lässt sich in drei Ablaufschritte 
gliedern. Im ersten Schritt wurden die Distanzen zwi-
schen den Kreisen hinsichtlich aller betrachteten Merk-
male bestimmt. Für jedes mögliche Paar von Kreisen 
wurden dafür die Differenzen der einzelnen Merkmale 
berechnet und dann quadriert. Das gebildete Distanz-
maß ergibt sich aus der Summe der quadrierten Wer-
teabstände und wird als quadrierte euklidische Distanz 
bezeichnet. Da den einbezogenen Merkmalen unter-
schiedliche Messniveaus zu Grunde liegen, z. B. Quoten 
und Absolutwerte in Euro, müssen die Werte vor der 
Berechnung des Distanzmaßes standardisiert, d. h. auf 
ein Niveau gebracht werden, um eine Vergleichbarkeit 
herzustellen. Es wurde dafür eine z-Transformation 
der Ausgangswerte durchgeführt, so dass die standar-
disierten Werte den Mittelwert 0 und die Standardab-
weichung 1 aufweisen. Im zweiten Schritt der Analyse 
wurden die Kreise auf Basis der berechneten Distanzen 
zu Gruppen zusammengefasst. Dazu wurde das Ward-
Verfahren angewandt, ein hierarchisches Verfahren mit 
agglomerativem Algorithmus. Bei der Agglomeration 
werden solche Kreise zu Gruppen zusammengefügt, die 
die Varianz innerhalb der Gruppe, d. h. die Abweichun-
gen vom Durchschnitt, möglichst wenig erhöhen. Die 
Agglomeration wird ausgehend von der feinsten Glie-
derung, bei der alle Kreise eine eigene Gruppe darstel-
len, so oft wiederholt, bis alle Kreise in einer Gruppe 
vereinigt sind. Dabei nimmt die Homogenität innerhalb 
der Gruppen mit steigendem Agglomerationsgrad ab. 
Im letzten Schritt muss nun die optimale Clusterzahl 
bestimmt werden. Dazu wurden verschiedene statisti-



HSBN • Statistikteil 2012 137

sche Kriterien zur Beurteilung der Clustergüte herange-
zogen, wie z. B. das Ellbow-Kriterium, die Stopping-Rule 
von Calinski/Harabasz, der Test von Mojena und die 
Pseudo-t²-Statistik von Duda/Hart. Auf die einzelnen 
Kriterien soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass bei der Entschei-
dung für eine Clusterlösung stets ein Konflikt zwischen 
der Forderung nach einer möglichst hohen Homogenität 
und einer handhabbaren, d. h. einer nicht zu großen 
Clusterzahl besteht, so dass es nicht immer eine „beste“ 
Lösung gibt.

Bei der Analyse der Basisindikatoren wiesen die 
Gütekriterien gute Werte bei einer Clusterzahl von 3 auf. 
Vergleichsweise gute Werte lagen auch bei 7 Clustern 
vor. Bei 3 Clustern waren die Kreise innerhalb einer 
Gruppe noch relativ heterogen und die Zusammenfas-
sung ist nach inhaltlichen Gesichtspunkten betrachtet 
noch vergleichsweise grob. Daher wurde als Lösung eine 
Aufteilung in 7 Cluster bevorzugt.

Ergebnisse: Sieben Cluster sind das Ergebnis dieser 
mit zehn Strukturindikatoren durchgeführten Cluster-
analyse, d. h. sieben mehr oder weniger große Gruppen 
mit einander ähnlichen Mitgliedern:
• Strukturschwacher Raum (14 Mitglieder)
• Großstädtisches Umland (8 Mitglieder)
• Ostfriesland (3 Mitglieder)
• Westen (4 Mitglieder)
• Prosperierender ländlicher Raum (12 Mitglieder)
• Großstädte (7 Mitglieder)
• Wolfsburg / monostrukturelle Großstadt (1 Mitglied)

Diese sollen im Folgenden näher beschrieben werden. 
Bessere Werte als im Landesdurchschnitt weisen für die 
einzelnen Indikatoren vor allem der Westen, der pro-
sperierende ländliche Raum sowie Wolfsburg auf. Das 
großstädtische Umland und der strukturschwache Raum 
weichen im Gegensatz dazu eher negativ vom Landes-
durchschnitt ab.

Strukturschwacher Raum: Dieses Cluster weist die 
größte Mitgliederzahl auf und enthält als einziges 
sowohl städtische Gebiete als auch Landkreise. Zu 
Wilhelmshaven, Delmenhorst und Salzgitter gesellen 
sich die Landkreise Heidekreis, Celle und Uelzen, die 
Landkreise Lüchow-Dannenberg und Helmstedt an der 
östlichen Landesgrenze, sowie die Kreise im Harz und 
im Weserbergland. Betrachtet man die eingeflossenen 
Strukturindikatoren, zeigt sich, dass neben der Kinder-
betreuungsquote einzig das verfügbare Einkommen pro 
Kopf leicht über dem Landesdurchschnitt liegt – und 
dieses sind Indikatoren, die gewöhnlich erst zeitverzö-
gert auf Veränderungen reagieren. In allen anderen 
Bereichen, d. h. vor allem Arbeitsmarkt, Demografie 
und Bildung, sind die Werte – zum Teil sogar deutlich – 
unterdurchschnittlich. Das ist umso problematischer, weil 
Arbeitsplätze, Wanderungen und generatives Verhal-
ten zusammenwirken und Positiv- oder Negativspiralen 
begründen können.

Großstädtisches Umland: Dieses Cluster hat acht 
Mitglieder und ist räumlich dreigeteilt: im Norden 
gehören Friesland, Wesermarsch und Cuxhaven, im 
Süden das Göttinger Umland und schließlich weite Teilen 
des Umlands der Städte Hannover, Hildesheim und 
Braunschweig dazu. Diese Gebiete sind durch geringe 
Zahlen von Arbeitslosen sowie niedrige Schuldnerquo-
ten gekennzeichnet. Der leicht unterdurchschnittliche 
Arbeitsplatzbesatz ist typisch, weil hier zum Teil enge 
Verflechtungen mit der jeweiligen Großstadt bestehen 
und zur Arbeit in die Stadt gependelt wird. Die Kinder-

betreuungsquoten sind über-, die Schulabbrecherquoten 
unterdurchschnittlich. Es handelt sich um „Speckgürtel-
landkreise“, die vergleichsweise gut dastehen. Das unter-
durchschnittliche verfügbare Einkommen pro Kopf passt 
auf den ersten Blick nicht recht dazu. Es wird maßgeblich 
durch die drei Kreise im Norden reduziert. Getrübt wird 
dieses positive Bild durch die demografischen Struk-
turdaten: unterdurchschnittliche Geburtenzahlen und 
ein davon beeinflusstes unterdurchschnittliches Kinder-
Senioren-Verhältnis gehen mit Wanderungsverlusten 
einher. Hier zeigt sich auch der in den letzten Jahren zu 
beobachtende Trend der Rückkehr in die Städte.

Ostfriesland: Die drei Mitglieder dieses Clusters sind 
mit Ausnahme der Stadt Emden, die dem Großstädte-
Cluster zugeordnet wurde, genau die Landkreise, die 
Ostfriesland im historisch-politischen Sinne bilden. Das 
Cluster weist einen vergleichweise geringen Arbeits-
platzbesatz und leicht überdurchschnittliche Anteile 
von Arbeitslosen und überschuldeten Personen auf. Das 
verfügbare Pro-Kopf-Einkommen ist mit Abstand das 
niedrigste aller gebildeten Cluster und liegt deutlich 
unter dem Landesdurchschnitt. Deutlich unterdurch-
schnittlich sind auch die Kinderbetreuungsquoten 0- bis 
unter 6-Jähriger. Unter dem Aspekt frühkindlicher Sozi-
alisation und Förderung ist dies negativ zu sehen, zumal 
die Schulabbrecherquote deutlich höher liegt als im 
Landesdurchschnitt und das größte aller Cluster darstellt. 
In den Bereichen demografische Entwicklung sowie den 
Sachinvestitionen der Gemeinden weisen diese Gebiete 
jedoch bessere Werte als im Landesdurchschnitt auf.

Westen: Es handelt sich bei den Mitgliedern mit den 
Landkreisen Vechta, Cloppenburg, Emsland und Graf-
schaft Bentheim um eng kooperierende Gebiete und 
eine Zone intensivster agrarindustrieller Produktion 
und Weiterverarbeitung derer Erzeugnisse. Der Boom 
dieser Gewerbe tritt in Form eines überdurchschnittli-
chen Arbeitsplatzbesatzes, vergleichsweise niedrigen 
bzw. sehr niedrigen Arbeitslosenanteilen und Schuldner-
quoten zu Tage. Die Gewerbesteuereinnahmen werden 
von den Gemeinden offensichtlich vor Ort investiert. So 
gehören die Sachinvestitionen der Gemeinden je Ein-
wohner zu den höchsten aller Cluster und überragen 
den Landesdurchschnitt. Demografisch steht dieses 
Cluster mit hohen Geburtenzahlen, Wanderungsgewin-
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nen und einem günstigen Kinder-Senioren-Verhältnis so 
gut da wie kein anderes. Nach unten weichen allein das 
verfügbare Einkommen pro Kopf und die Kinderbetreu-
ungsquoten vom Durchschnitt ab. Ersteres ist angesichts 
der Stärke des produzierenden Gewerbes mit vielfach 
einfachen Tätigkeiten allerdings nicht überraschend.

Prosperierender ländlicher Raum: Dieses aus zwölf 
Landkreisen bestehende Cluster ist strukturell dem Clus-
ter Westen sehr ähnlich. Es handelt sich insbesondere 
um den sich in den letzten Jahren positiv entwickelnden 
Raum, der das Land von den Landkreisen Osnabrück und 
Ammerland bis vor die Tore Hamburgs durchzieht. Hinzu 
kommt mit dem Landkreis Gifhorn das „Speckpolster“ 
der Städte Wolfsburg und Braunschweig. Strukturell 
sind Arbeitsplatzbesatz und Kinderbetreuungsquote 
leicht unterdurchschnittlich. Das verfügbare Einkommen 
ist hingegen stark über dem Landesdurchschnitt und 
bildet hier mit dem Cluster Wolfsburg die Spitze. Das ist 
durchaus typisch. Im Gegensatz zum Westen ist dieses 
Cluster nämlich keineswegs zentrenfern, sondern enthält 
eine Reihe von Kreisen, die unmittelbar an Großstädte 
angrenzen und zumindest in Teilen auch schlicht das 
(sehr) wohlhabende Umland eines Zentrums darstellen.

Großstädte: Mitglieder dieses Clusters sind demogra-
fisch gut aufgestellte Großstädte, die sich als Zentren 
von Wirtschaft, Ausbildung und Forschung durch ihren 
Arbeitsplatzbesatz positiv abheben. Von einer traditio-
nell größeren Dichte an Kinderbetreuungseinrichtungen 
einmal abgesehen, weichen alle anderen Parameter eher 
leicht bis deutlich negativ vom Landesdurchschnitt ab. 
Neben einem vergleichsweise großen Angebot sozialer, 
kultureller und sonstiger Einrichtungen sind eine soziale 
Dichotomie sowie eine Ballung sozialer Problemlagen 
(wie sie hier in Arbeitslosenanteil, Schulabbrecher- und 
Schuldnerquote zum Ausdruck kommt) typisch.

Wolfsburg / monostrukturelle Großstadt: Wolfsburg 
nimmt eine Sonderstellung ein. Würde man nur sechs 
Cluster bilden, fände sich die VW-Stadt mit den Groß-
städten in einer Gruppe wieder. Damit würde man aber 
eine eigenständige Struktur überdecken. Problematisch 
ist, dass der Stadt so in Niedersachsen ein geeigneter 
Vergleichsmaßstab fehlt. Hier ist bundesweit nach geeig-
neten „Partnern“ zu suchen. Möglicherweise könnten 
Städte wie Leverkusen, Mannheim / Ludwigshafen und 
Ingolstadt geeignet sein. Das Arbeitsplatzangebot, das 
verfügbare Einkommen und die Sachinvestitionen suchen 
vom Niveau her ihresgleichen, sind aber überaus stark 
durch die dominierende Automobilindustrie beeinflusst 
und durch diese Monostruktur – an deren Veränderung 
gearbeitet wird – letztlich auch rapide wandelbar. Auch 
Werte aus den Bereichen Demografie, Kinderbetreuung 
und Überschuldung privater Haushalte stechen positiv 
hervor. Das Kinder-Senioren-Verhältnis ist allerdings das 
schlechteste aller Cluster.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise, 
kreisfreie Städte und Großstädte

Quelle (Statistik/Statistiken): -
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: LSKN – Statistische 

Monatshefte Niedersachsen Heft 6/2011
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 1.4

Clusteranalyse anhand von Kinder- und 
Jugendindikatoren

Definition: Ziel einer Clusteranalyse ist es, systemati-
sche Ähnlichkeiten zwischen Objekten zu identifizieren 
und diese aufgrund ihrer Ähnlichkeiten zu Gruppen 
zusammenzufassen. Dabei sollten die Objekte inner-
halb einer Gruppe möglichst homogen in Bezug auf die 
betrachteten Merkmale sein. Zwischen den Gruppen 
sollten die Unterschiede dagegen möglichst groß sein.

Methodische Hinweise: Mit Daten der Kinder- und 
Jugendindikatoren wurde eine Clusteranalyse für die 
niedersächsischen Kreise und kreisfreien Städte durch-
geführt. In Tabelle 7 werden zunächst die 13 Daten-
reihen, mit denen geclustert wurde und die auch den 
Kinder- und Jugendindikator bildeten, vorgestellt. 11 
dieser Indikatoren sind objektiver Natur (z. B. Säuglings-
sterblichkeit und Krankenhauseinlieferungshäufigkeit), 
nur 2 sind subjektiv, nämlich durch eine unterschiedliche 
Praxis der Jugendämter und anderer zuständiger Stel-
len direkt beeinflussbar (vorläufige Schutzmaßnahmen 
und Entzüge des Sorgerechts). Die Tabelle 7 enthält des 
Weiteren die Durchschnittswerte der 13 Datenreihen für 
jeden der drei Cluster. Die Regionen des Landes wurden 
im Ergebnis drei Clustern analytisch zugeordnet (vgl. 
Karte 7).

Ergebnisse: Im Cluster spezifisch städtische Problem-
lagen versammeln sich vier kreisfreie Städte, und zwar 
Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig und Wolfsburg.

Im Cluster vergleichsweise gute Bedingungen ver-
sammeln sich 22 Regionen; 21 davon sind Landkreise bzw. 
das Umland von Hannover, Hildesheim und Göttingen. 
Dazu kommt die Stadt Göttingen. Zu diesen Regionen 
zählen u. a. die Kreise im Hamburger Umland – unter Ein-
schluss von Cuxhaven und Lüchow-Dannenberg – sowie 
der bekannte Wachstumsgürtel des Landes, der von 
Südwest nach Nordost reicht, aber auch einige Kreise im 
mittleren, südlichen und östlichen Niedersachsen.

Im Cluster vergleichweise schlechte / problematische 
Bedingungen sind 22 Regionen, und zwar die Landes-
hauptstadt, die Städte Hildesheim und Salzgitter und 19 
Landkreise. Zu diesen Kreisen gehört ein großer Block 
im Westen des Landes, der relativ dünn besiedelte Raum 
von Nienburg bis Uelzen sowie 4 Landkreise im Berg- 
und Hügelland�

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise, 
kreisfreie Städte und Großstädte

Quelle (Statistik/Statistiken): -
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 7
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Ehescheidungen / Ehelösungen

Definition: Scheidungen durch gerichtliche 
 Entscheidung

Methodische Hinweise: Es werden alle gerichtlichen 
Ehelösungen von Deutschen und Ausländern durch 
deutsche Gerichte erfasst. Nicht gezählt werden Fälle, in 
denen beide Ehegatten Mitglieder der im Bundesgebiet 
stationierten ausländischen Streitkräfte sind. Eheschei-
dungen werden auf Landkreisebene nach dem Gerichts-
stand der Ehesache zugeordnet. Aufgrund der geringen 
Fallzahlen bietet es sich an, diese je 10 000 Einwohner 
auszudrücken.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Ehescheidungen
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1, LSKN Statistischer 
Bericht – Ehescheidungen 2006 und 2007

LSKN-Online-Tabelle: K1400101 
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 6.1

Einbürgerungsquote

Definition: Quotient aus der Anzahl der 
Einbürgerungen und der Zahl der Ausländerinnen und 
Ausländer insgesamt

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 

kreisfreie Städte sowie Landeshauptstadt Hannover
Quelle (Statistik/Statistiken): Einbürgerungsstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/
Einbuergerungsstatistik.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: - 
LSKN-Online-Tabelle: Z1060011
Tabelle in der GENESIS-Online Datenbank 

Deutschland: 12511-0005
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.4
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Einkommensarmut (relative)

Definition: Als relativ einkommensarm gelten nach 
Definition der Europäischen Union Personen, deren 
Äquivalenzeinkommen weniger als 60% des Medians der 
Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaus-
halten) beträgt. 

Methodische Hinweise: Als Durchschnittseinkommen 
wird der jeweilige regionale Durchschnitt (= Regional-
konzept) herangezogen, weil nur dieser Durchschnitt 
dem der Berechnung wissenschaftlich zugrunde liegen-
den Teilhabekonzept entspricht. Alternativ kann man 
auch den jeweiligen nationalen Durchschnitt (National-
konzept) zugrunde legen, was allerdings dazu führt, dass 
man in wirtschaftlich schwachen Regionen die Armut 
überschätzt und sie in prosperierenden Räumen systema-
tisch unterschätzt�

Tiefste verfügbare Regionalebene: „Regionale Unter-
gruppen“ des Mikrozensus, die in etwa der Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte entsprechen. Sind ein-
zelne Landkreise und kreisfreie Städte zu klein, werden 
diese dabei mit Nachbarn zusammengefasst.

Quelle (Statistik/Statistiken): Mikrozensus
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/
Mikrozensus2007.pdf?__blob=publicationFile (2007),  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2008.pdf 
?__blob=publicationFile (2008),  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2009.pdf 
?__blob=publicationFile (2009) sowie  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2010.pdf 
?__blob=publicationFile (2010)

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches  
Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 3, LSKN – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2008, LSKN –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2009 –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 6/2010 –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 9/2010 –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2010 – 
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 10/2011

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

 Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.2 und 2.3

Einkommensreichtum (relativer)

Definition: Als relativ einkommensreich gelten hier 
Personen, deren Äquivalenzeinkommen mehr als 200 % 
des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung 
(in Privathaushalten) beträgt.

Methodische Hinweise: Als Durchschnittseinkommen 
wird der jeweilige regionale Durchschnitt (= Regional-
konzept) herangezogen, weil nur dieser Durchschnitt 
dem der Berechnung wissenschaftlich zugrunde liegen-
den Teilhabekonzept entspricht. Alternativ kann man 
auch den jeweiligen nationalen Durchschnitt (National-
konzept) zugrunde legen, was allerdings dazu führt, dass 
man in wirtschaftlich schwachen Regionen die Armut 
überschätzt und sie in prosperierenden Räumen systema-
tisch unterschätzt�

Tiefste verfügbare Regionalebene: „Regionale Unter-
gruppen“ des Mikrozensus, die in etwa der Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte entsprechen. Sind ein-
zelne Landkreise und kreisfreie Städte zu klein werden 
diese dabei mit Nachbarn zusammengefasst.

Quelle (Statistik/Statistiken): Mikrozensus
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/
Mikrozensus2007.pdf?__blob=publicationFile (2007),  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2008.pdf 
?__blob=publicationFile (2008), 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2009.pdf 
?__blob=publicationFile (2009) sowie  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2010.pdf 
?__blob=publicationFile (2010)

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 3, LSKN – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2008, LSKN – 
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2009 –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 6/2010 –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 9/2010 –  
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 12/2010 – 
Statistische Monatshefte Niedersachsen Heft 10/2011

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.2 und 2.3
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Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je 
Einwohner

Definition: Das Verfügbare Einkommen der privaten 
Haushalte (Ausgabenkonzept) ergibt sich dadurch, dass 
dem Primäreinkommen einerseits die monetären Sozial-
leistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzuge-
fügt werden, die die privaten Haushalte überwiegend 
seitens des Staates empfangen; abgezogen werden 
dagegen andererseits Einkommen- und Vermögenssteu-
ern, Sozialbeiträge und sonstige laufende Transfers, die 
von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das Verfüg-
bare Einkommen der privaten Haushalte entspricht damit 
den Einkommen, die den privaten Haushalten letztend-
lich zufließen und die sie für Konsum- und Sparzwecke 
verwenden können.

Methodische Hinweise: Im Unterschied zum BIP pro 
Kopf ist das verfügbare Einkommen der privaten Haus-
halte je Einwohner als Einkommensmaß problemlos 
interpretierbar.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Länder

Qualitätsbericht: abrufbar unter http://www.vgrdl.de
Wichtige Veröffentlichungen: Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen der Länder, Einkommen der privaten 
Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen 
Deutschlands 1995 bis 2009. Im Internet unter:  
http://www.vgrdl.de

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank  

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2

Gesamtbetrag der Einkünfte pro Steuerpflichtigen

Definition: Beim Gesamtbetrag der Einkünfte handelt 
es sich um die Summe der Einkünfte – also Einnahmen 
abzgl. Ausgaben bzw. Werbungskosten – aus den sieben 
Einkunftsarten. Bezogen wird die Summe des Gesamt-
betrages der Einkünfte auf die Zahl der Steuerzahler im 
betrachteten Gebiet. Dabei zählen zusammen veranlagte 
Ehepaare als ein Steuerpflichtiger.

Methodische Hinweise: Alle drei Jahre (zum Beispiel 
2001, 2004, 2007) wird eine ausführliche Lohn- und 
Einkommensteuerstatistik über die Statistischen Lan-
desämter durchgeführt. Hierfür werden neben den 
Einkommensteuerveranlagungen auch die Lohnsteuer-
karten bzw. elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen 
statistisch ausgewertet. Im Gegensatz zur jährlichen 
Statistik lassen sich aus den Angaben der dreijährlichen 
Statistik auch regional tief gegliederte Ergebnisse und 
zuverlässige Ergebnisse für Freiberufler erstellen. Der 
Zeitvergleich ist aufgrund steuerrechtlicher Änderungen 
zum Teil problematisch.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden
Quelle (Statistik/Statistiken): Lohn- und Einkommen-

steuerstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/FinanzenSteuern/
Lohnundeinkommensteuer.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Fachserie 14 Reihe 7.1

LSKN-Online-Tabelle: K9170111
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank  

Deutschland: 368-01-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2
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Anteil der Steuerpflichtigen mit einem 
Gesamtbetrag der Einkünfte von 125 000 Euro und 
mehr an allen Steuerpflichtigen

Definition: siehe Gesamtbetrag der Einkünfte. 
Der Anteil ergibt sich aus einer Division der 

Steuerpflichtigen mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte 
von 125 000 Euro und mehr und der Gesamtheit der 
Steuerpflichtigen. Zwecks besserer Darstellung wurde 
durch Multiplikation mit 100 der Anteil in Prozent 
ausgewiesen. Letztlich werden so „Reiche“ abgebildet.

Methodische Hinweise: Der Zeitvergleich ist aufgrund 
steuerrechtlicher Änderungen zum Teil problematisch.

Tiefste verfügbare Regionalebene: 
Verwaltungseinheiten (Einheits- und Samtgemeinden)

Quelle (Statistik/Statistiken): Lohn- und 
Einkommenssteuerstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/FinanzenSteuern/
Lohnundeinkommensteuer.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 14 Reihe 7.1

LSKN-Online-Tabelle: K9170121
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 368-31-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2

Anteil der Einkünfte von Steuerpflichtigen mit 
einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 125 000 
Euro und mehr an allen Einkünften 

Definition: Der Anteil ergibt sich aus einer Division 
des Gesamtbetrags der Einkünfte von Steuerpflichtigen 
mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 125 000 Euro 
und mehr und dem Gesamtbetrag der Einkünfte aller 
Steuerpflichtigen. Zwecks besserer Darstellung wurde 
durch Multiplikation mit 100 der Anteil in Prozent 
ausgewiesen. Letztlich wird so dargestellt wie viele 
Einkünfte „Reiche“ auf sich vereinen.

Methodische Hinweise: Der Zeitvergleich ist aufgrund 
steuerrechtlicher Änderungen zum Teil problematisch.

Tiefste verfügbare Regionalebene: 
Verwaltungseinheiten (Einheits- und Samtgemeinden)

Quelle (Statistik/Statistiken): Lohn- und 
Einkommenssteuerstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/FinanzenSteuern/
Lohnundeinkommensteuer.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 14 Reihe 7.1

LSKN-Online-Tabelle: K9170121
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 368-31-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2



HSBN • Statistikteil 2012 143

Einwohner (Bevölkerungsfortschreibung)

Definition: Menschen, die in einem definierten 
Gebiet wohnen. Einwohner werden der Gemeinde zuge-
rechnet, in der sie ihre alleinige Wohnung oder – bei 
mehreren Wohnungen in verschiedenen Gemeinden – 
Hauptwohnung („Erstwohnsitz“) haben.

Methodische Hinweise: Die Fortschreibung des Bevöl-
kerungsstandes wird, ausgehend von den Ergebnissen 
der jeweils letzten Volkszählung, aufgrund der Meldun-
gen der Standesämter zu Geburten und Sterbefällen 
sowie der von den Einwohnermeldeämtern gemeldeten 
Angaben über Zu- und Fortzüge durchgeführt. Bei den 
Bevölkerungsdaten ab 31. Dezember 1987 in den alten 
Bundesländern handelt es sich um Fortschreibungszah-
len, die auf Ergebnissen der Volkszählung vom 25. Mai 
1987 basieren, in den neuen Bundesländern und Berlin-
Ost beruhen sie auf der durch einen Abzug des frühe-
ren Zentralen Einwohnerregisters vom 3. Oktober 1990 
festgestellten Einwohnerzahl.

Die Angaben zum Bevölkerungsstand umfassen zum 
31.12. eines jeden Jahres Geschlecht, Altersjahr und 
Staatsangehörigkeit (Deutsche, Ausländer). Der Familien-
stand ist nur auf Landesebene verfügbar. Die Angaben 
zum Bevölkerungsstand geben zum 31.03., 30.06. und 
30.09. nur Auskunft über die Zahl der Einwohner und ihr 
Geschlecht�

Zur Bevölkerung zählen auch die im Bundesgebiet 
gemeldeten Ausländer (einschließlich Staatenlose). Nicht 
zur Bevölkerung gehören hingegen die Angehörigen der 
Stationierungsstreitkräfte sowie der ausländischen dip-
lomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren 
Familienangehörigen.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinde
Quelle (Statistik/Statistiken): Fortschreibung des 

Bevölkerungsstandes
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/
Bevoelkerungsfortschreibung.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.3

LSKN-Online-Tabelle: K1000014, K1000111, K1000124 
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 173-01-4, 173-41-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.4

Erwerbstätige Bezieher von Leistungen der BA für 
Arbeit

Definition: Erwerbstätige Bezieher von Leistungen 
der BA für Arbeit mit verfügbarem Einkommen aus 
selbständiger oder abhängiger Beschäftigung. Hilfebe-
dürftig ist nach § 9 SGB II, wer seinen Lebensunterhalt 
und den Lebensunterhalt der mit ihm in der Bedarfsge-
meinschaft lebenden Angehörigen aus eigenen Kräften 
nicht oder nicht ausreichend sichern kann. Zuerst müssen 
die eigenen Mittel eingesetzt werden, bevor finanzielle 
Hilfen aus der Grundsicherung geleistet werden. Zu den 
eigenen Mitteln gehören Einkommen und Vermögen.

Methodische Hinweise: Das SGB II selbst enthält 
keine Definition der Arbeitslosigkeit, da diese keine 
Voraussetzung für den Erhalt von Leistungen nach dem 
SGB II ist. Die landläufige Bezeichnung von erwerbstäti-
gen SGB II-Leistungsbezieher als „Aufstocker“ ist nicht 
korrekt. Als „Aufstocker“ werden von der BA für Arbeit 
Parallelbezieher von Arbeitslosengeld und Arbeitslosen-
geld II bezeichnet. 

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitsmarktstatistik und Grundsicherungsstatis-
tik (SGB II)

Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur für 
Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-
Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/Generische-Pub-
likationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Grundsicherung-
Arbeitsuchende-SGBII.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank Deutsch-

land: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2
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Gebietstandsänderungen 2011:  
Landkreis Heidekreis 

Mit Wirkung vom 01.08.2011 ändert sich der Name des 
Landkreises Soltau-Fallingbostel in Landkreis Heidekreis. 
Der Schlüssel „03 358“ ändert sich jedoch nicht. Auch 
eine Änderung im Zuschnitt ist mit dieser Gebietstands-
änderung nicht verbunden. Im vorliegenden Bericht 
werden ab dieser Ausgabe alle Statistiken des Landkrei-
ses unter dem neuen Namen Heidekreis ausgewiesen, 
auch wenn der Stichtag der jeweiligen Daten vor dem 
01.08.2011 liegt.

Geburtenhäufigkeit

Definition: Geborene eines Jahres je 1000 Einwohner 
am 31.12. desselben Jahres.

Methodische Hinweise: Die Geborenen werden dem 
Wohnort der Mutter zugeordnet. Bis zum 30. Juni 1998 
wurde nach ehelich und nichtehelich Geborenen 
unterschieden�

Tiefste verfügbare Regionalebene: 
Verwaltungseinheiten (Einheits- und Samtgemeinden)

Quelle (Statistik/Statistiken): Natürliche 
Bevölkerungsbewegung

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1, Statistisches 
Bundesamt – Geburten in Deutschland

LSKN-Online-Tabelle: K1101011 und K1101031
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 178-31-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.4
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Zusammengefasste Geburtenziffer  
(Frauen von 15 bis unter 50)

Definition: Zahl der Kinder, die eine Frau in ihrem 
Leben im Alter von 15 bis unter 50 im Durchschnitt 
bekommen würde, wenn die Verhältnisse des betrachte-
ten Jahres von ihrem 15. bis zu ihrem 49. Lebensjahr gel-
ten würden. Die zusammengefasste Geburtenziffer wird 
berechnet, indem die altersspezifischen Geburtenziffern 
des Beobachtungsjahres für die Frauen im Alter von 15 
bis unter 50 Jahren addiert werden.

Teilweise wird die zusammengefasste Geburtenziffer 
auch je 1000 Frauen angegeben.

Methodische Hinweise: Die zusammengefasste 
Geburtenziffer eines Kalenderjahres bezieht sich auf 
alle Frauen, die im betrachteten Jahr im Alter von 15 
bis unter 50 Jahren waren (alternative Berechnungen 
setzen den Zeitraum mit 15 bis unter 45 Jahre an). Bei 
der Berechnung wird unterstellt, dass diese Frauen einen 
hypothetischen Jahrgang bilden. Das Geburtenverhalten 
wird dabei anhand der altersspezifischen Geburtenzif-
fern der Frauen in den einzelnen Altersjahren von 15 bis 
49 Jahren gemessen. Die altersspezifische Geburtenziffer 
gibt die Zahl der von Müttern eines bestimmten Alters 
geborenen Kinder im Verhältnis zur Zahl aller Frauen 
dieses Alters an. Diese altersspezifischen Geburtenziffern 
werden zur zusammengefassten Geburtenziffer addiert.

Welcher Wert der zusammengefassten Geburtenzif-
fer für die Bestandserhaltung einer Bevölkerung erfor-
derlich ist, hängt von der Sexualproportion der Lebend-
geborenen und den Sterblichkeitsverhältnissen ab.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Natürliche 
Bevölkerungsbewegung

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1, Statistisches 
Bundesamt – Geburten in Deutschland

LSKN-Online-Tabelle: Z1101036
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.4

Haushalte mit Konsumentenkrediten

Definition: Unter einem privaten Haushalt wird hier 
eine Gruppe von verwandten oder persönlich verbun-
denen (auch familienfremden) Personen verstanden, 
die sowohl einkommens- als auch verbrauchsmäßig 
zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere 
Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam 
verfügen und vollständig oder überwiegend im Rahmen 
einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Es 
genügt nicht, wenn sich das Versorgen nur auf das Woh-
nen bezieht. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit 
eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet.

Bei den Konsumentenkrediten handelt es sich um an 
private Personen bzw. private Haushalte zur Beschaffung 
von langlebigen Gebrauchs- oder von Konsumgütern 
gewährte Kredite. Die jeweilige Konsumentenkredit-
schuld umfasst den gesamten Rückzahlungsbetrag 
einschließlich aller Zinsen bis zur vollständigen Kredit-
tilgung�

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Land
Quelle (Statistik/Statistiken): Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe (fünfjährig)
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/ 
Publikationen/Qualitaetsberichte/
WirtschaftsrechnungenZeitbudget/
WirtschaftsrechnEVS03.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe Heft 2 „Geldvermögensbestände 
und Konsumentenkreditschulden privater Haushalte“ 
(2003 und 2008) und Heft 7 (2003)

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2
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Private Haushalte mit Wohnungseigentum

Definition: Unter einem privaten Haushalt wird hier 
eine Gruppe von verwandten oder persönlich verbun-
denen (auch familienfremden) Personen verstanden, die 
sowohl einkommens-

als auch verbrauchsmäßig zusammengehören. Sie 
müssen über ein oder mehrere Einkommen oder über 
Einkommensteile gemeinsam verfügen und vollständig 
oder überwiegend im Rahmen

einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. 
Es genügt nicht, wenn sich das Versorgen nur auf das 
Wohnen bezieht. Als Haushalt gilt auch eine Einzelper-
son mit eigenem Einkommen, die für sich allein wirt-
schaftet.

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Land
Quelle (Statistik/Statistiken): Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe (fünfjährig)
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/ 
Publikationen/Qualitaetsberichte/
WirtschaftsrechnungenZeitbudget/
WirtschaftsrechnEVS03.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 15 Sonderheft 1 (2003 und 2008) 

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2

Anteil junger Menschen mit Hilfe zur Erziehung 
außerhalb des Elternhauses

Definition: Menschen im Alter von unter 21 Jahren, 
die Hilfe zur Erziehung erhalten, dividiert durch die Ein-
wohner im Alter von unter 21 Jahren.

Methodische Hinweise: Die Hilfen zur Erziehung 
außerhalb des Elternhauses gliedern sich in 
• Unterbringung in einer Tagesgruppe (Teilstationäre 

Hilfe zur Erziehung (meist zwischen Schulschluss und 
Abend), bei der die Kinder und Jugendlichen weiter 
bei Ihren Eltern wohnen, ihre Schule besuchen und die 
Wochenenden bei der Familie verbringen), 

• Vollzeitpflege in einer anderen Familie (Zeitweise oder 
dauerhafte Unterbringung eines Kindes oder Jugend-
lichen in einer Pflegefamilie oder in einer Erziehungs-
stelle (Angebot der freien Träger der Jugendhilfe)), 

• Heimerziehung (Vollstationäre Hilfe zur Erziehung mit 
unterschiedlichen Trägern und Konzepten) und 

• intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.
Hilfe zur Erziehung wird in der Regel aber nur bis zur 

Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. In Verbindung 
mit dem § 41 SGB VIII wird die Ausgestaltung der Hilfe in 
begründeten Einzelfällen allerdings teilweise auf junge 
Volljährige erweitert. In dem Fall können die Hilfeemp-
fänger gemäß den Begriffsbestimmungen des § 7 SGB 
VIII maximal 26 Jahre alt sein. Üblich ist es, in Auswer-
tungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
Bezüge zur Bevölkerung im Alter von unter 21 Jahren 
herzustellen. Aufgrund der geringen Fallzahlen bietet es 
sich an, diese je 1 000 Einwohner auszudrücken.

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik hat im Jahr 2007 
eine Umstellung erfahren. Die Datenqualität für 2007 als 
erstem Berichtsjahr nach Umstellung ist zum Teil noch 
eingeschränkt.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Kinder- und 
Jugendhilfestatistik

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
Sozialempfhilfe3112.pdf?__blob=publicationFile sowie 
unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/Beginnendehilfe.pdf 
?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 
Statistisches Bundesamt – 16 Jahre Kinder- und 
Jugendhilfegesetz in Deutschland 1991 bis 2006

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.5
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Kinder- und Jugendhilfe: Anteile verschiedener 
Schutzmaßnahmen und Unterstützungsleistungen

Definition: 
1. Kinder und Jugendliche unter gesetzlicher Amtsvor-

mundschaft: Vom Jugendamt ausgeübte Vormund-
schaft. Elterliche Sorge wird von einem Vormund 
ausgeübt, wenn Kinder oder Jugendliche nicht unter 
elterlicher Sorge stehen (wenn die Mutter minderjäh-
rig und unverheiratet ist, die Kinder und Jugendlichen 
Waisen sind oder sie zur Adoption freigegeben wur-
den). Umfasst die gesamte elterliche Sorge (Personen-
sorge und Vermögenssorge).

2. Kinder und Jugendliche unter bestellter Amtsvor-
mundschaft: Tritt insbesondere durch den Entzug der 
elterlichen Sorge ein� Umfasst die gesamte elterliche 
Sorge (Personensorge und Vermögenssorge).

3. Kinder und Jugendliche unter bestellter Amtspfleg-
schaft: Eine bestellte Amtspflegschaft ist eine vom 
Jugendamt ausgeübte Pflegschaft, die der ausdrück-
lichen Anordnung durch das Vormundschaftsgericht 
bedarf. Pflegschaften dienen der Fürsorge in persön-
lichen und wirtschaftlichen Belangen. Im Gegensatz 
zur Vormundschaft geht es bei der Pflegschaft nur um 
die Wahrnehmung bestimmter Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge und nicht um die elterliche Sorge 
insgesamt� 

4. Kinder und Jugendliche mit Beistandschaften (Unter-
stützungsleistung!): Ein allein erziehender, sorge-
berechtigter Elternteil wird auf dessen Antrag vom 
Jugendamt unterstützt. Der Beistand ist der Interes-
senvertreter des Kindes, nicht des antragstellenden 
Elternteils. Antragsziel ist im Wesentlichen die Fest-
stellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung 
von Unterhaltsansprüchen. Ist nicht mit Erziehungsbei-
standschaft identisch� 

5. Kinder und Jugendliche, für die eine Pflegeerlaubnis 
erteilt wurde: Eine Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII 
ist Ausdruck der staatlichen Fürsorge gegenüber den 
Kindern, die außerhalb des Elternhauses in einer Fami-
lie betreut werden. Die Aufsicht über die Pflegekinder 
ist eine Aufgabe des jeweils zuständigen örtlichen 
Jugendamts. Kinder, für die eine Pflegeerlaubnis 
gemäß § 44 SGB VIII erteilt wurde, erhalten aus-

drücklich keine Vollzeitpflege im Rahmen von Hilfe zur 
Erziehung (§ 33 SGB VIII) oder Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB 
VIII) auf grund einer Vermittlung durch das Jugendamt. 
Hierunter fallen beispielsweise Kinder, die nach dem 
Tod ihrer Eltern von einem Paten aufgezogen werden.

6. Gerichtliche Maßnahmen zum vollständigen oder 
teilweisen Entzug des Sorgerechts: gerichtlichen 
Beschlüsse gemäß § 1666 BGB, wenn das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein 
Vermögen durch missbräuchliche Ausübung der elterli-
chen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch 
unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das 
Verhalten eines Dritten gefährdet ist.

7. Vorläufige Schutzmaßnahmen: Vorläufige Schutzmaß-
nahmen umfassen die Inobhutnahme eines Kindes 
oder Jugendlichen sowie die Herausnahme eines jun-
gen Menschen, z.B. aus einer Einrichtung, bei Gefahr 
im Verzug. Bei der Inobhutnahme ist das Jugendamt 
verpflichtet, Kindern und Jugendlichen vorläufigen 
Schutz zu bieten, wenn sie darum bitten oder wenn 
eine dringende Gefahr für ihr Wohl besteht. Die Her-
ausnahme erfolgt bei Gefährdung des körperlichen, 
geistigen oder seelischen Wohls von Kindern oder 
Jugendlichen und besteht in der Entfernung aus einer 
Pflegestelle oder einer Einrichtung, in der sich das Kind 
oder der Jugendliche mit Erlaubnis des Personensorge-
berechtigten aufhält.

Berechnung: Zahl der Kinder und Jugendlichen, die 
von der jeweiligen Schutzmaßnahme oder der Unterstüt-
zungsleistung betroffen sind, dividiert durch die Bevöl-
kerung im Alter von 0 bis unter 18 Jahren multipliziert 
mit 1000. 

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 

kreisfreie Städte
Quelle (Statistik/Statistiken): Statistiken der Kinder- 

und Jugendhilfe
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
Pflegeerlaubnis.pdf?__blob=publicationFile  
(für die unter den Definitionen genannten Punkte 1 – 6) 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
Vorlschutzmassnahmen.pdf?__blob=publicationFile  
(für den unter den Definitionen genannten Punkt 7)

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – 
Vorläufige Schutzmaßnahmen (diverse Jahre)

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.5
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Kinderarmutsquote / Nicht erwerbsfähige 
Hilfebedürftige nach SGB II unter 15 Jahre 

Definition: Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige 
nach dem SGB II sind Mitglieder einer so genannten 
Bedarfgemeinschaft (vulgo Hartz-IV-Empfänger), die 
aus mindestens einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
besteht. Die Altersgrenze von 15 Jahren beschränkt die 
betrachteten nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen auf 
Kinder. Diese werden als von Armut betroffene Kinder 
eingestuft. Die Kinderarmutsquote ergibt sich durch den 
Bezug der nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach 
dem SGB II unter 15 Jahre auf die gleichaltrige Bevölke-
rung des betrachteten Gebietes.

Methodische Hinweise: Zu beachten ist auch der von 
der Bundesagentur für Arbeit eingeführte Kinderzu-
schlag. Der Bezug dieses Zuschlags soll Hilfebedürftig-
keit vermeiden. Daher sind Bedarfsgemeinschaften mit 
Bezug des Kinderzuschlages vom Leistungsbezug nach 
SGB II ausgeschlossen, d.h. sie werden von der Statistik 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht erfasst. 
Ebenfalls aus der Statistik der Grundsicherung für Arbeit-
suchende fallen die Kinder, in denen die Hilfebedürftig-
keit der Bedarfsgemeinschaft durch Kinderzuschlag und/
oder Wohngeldbezug komplett beendet wird.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Gemeinden
Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 

Arbeit Grundsicherungsstatistik (SGB II) 
Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur 

für Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.4

Kinderzuschlag (KiZ)

Definition: Eltern haben Anspruch auf einen Kinder-
zuschlag (KiZ) für jedes im Haushalt lebende ledige Kind 
unter 25 Jahren, für das Kindergeld bezogen wird, wenn 
sie in der Lage sind mit ihrem Einkommen den eigenen 
Bedarf zu decken. Durch die Zahlung des Kinderzu-
schlages muss der Bedarf der Familie gedeckt werden. 
Die monatlichen Einnahmen dürfen bei Paaren 900 € 
und bei Alleinerziehenden 600 € nicht unterschreiten. 
Sind andere Einkommen und / oder Vermögen vorhan-
den, dürfen diese eine Höchstgrenze nicht übersteigen. 
Gleichzeitig muss die Hilfebedürftigkeit der Bedarfsge-
meinschaft durch den Kinderzuschlag beendet werden, 
sodass sie kein Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (mehr) 
erhält�

Methodische Hinweise: Bei den Kinderzuschlagszah-
len handelt es sich immer um eine Stichtagszahl zum 
Ende des jeweiligen Zahlmonats. Angaben zur Anzahl 
der Kinder liegen nur in denjenigen Fällen vor, in denen 
Kinderzuschlag laufend gezahlt wird. Daneben gibt es 
Fälle, in denen Kinderzuschlag nur nachträglich für einen 
bestimmten Zeitraum gezahlt wird. Hierzu sind keine 
detaillierten Angaben vorhanden. Seit Dezember 2010 
sind auch Angaben über die Altersstruktur der KiZ-Kin-
der möglich.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Bundesländer
Quelle (Statistik/Statistiken): Monatliche 

Bestandstatistik der Bundesagentur für Arbeit, Direktion 
Familienkasse

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.4
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Korrelationskoeffizient r nach Pearson

Der Korrelationskoeffizient nach Pearson misst Richtung 
und Stärke eines linearen Zusammenhangs zwischen 
zwei Variablen. Er kann Werte zwischen -1 und 1 anneh-
men; dabei entspricht r = -1 einer perfekten negativen 
Korrelation, r = 1 einer perfekten positiven Korrelation. 
Je näher der Wert 1 vom Betrag her erreicht wird, desto 
stärker ist der Zusammenhang; je näher der Wert an 
Null liegt, desto schwächer ist der Zusammenhang. In 
aller Regel muss „r“ vom Betrag her höher als 0,2 liegen, 
wenn man von einem Zusammenhang sprechen will. Ob 
dieser kausaler Natur ist, ist zunächst offen.

Lebendgeborene junger Mütter

Definition: Lebendgeborene von Müttern im Alter 
von unter 20 Jahren

Methodische Hinweise: Es handelt sich bei dem 
Beobachtungsgegenstand der Statistik nicht um Müt-
ter, sondern um die Geborenen. Zu diesen wird jedoch 
das Alter der Mutter erfasst, so dass Rückschlüsse auf 
die Zahl von Gebärenden einer bestimmten Altersklasse 
möglich sind. Allerdings sind bei dieser Betrachtungs-
weise geringe Verzerrungen durch Mehrlingsgeburten 
nicht auszuschließen. Bekommt eine Frau im Alter von 
unter 20 Jahren Zwillinge, werden zwei Lebendgeborene 
mit einer Mutter im Alter von unter 20 Jahren erfasst. In 
der Auswertung unter dem Aspekt der jungen Mütter 
kann dann nur von zwei Müttern ausgegangen werden.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte sowie große Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Natürliche 
Bevölkerungsbewegung

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1, Statistisches 
Bundesamt – Geburten in Deutschland

LSKN-Online-Tabelle: K1101041
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 178-31-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.4
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Anteil der Lebendgeborenen junger Mütter an 
allen Lebendgeborenen

Definition: Lebendgeborene von Müttern im Alter 
von unter 20 Jahren dividiert durch alle Lebendgebore-
nen innerhalb derselben regionalen Abgrenzung

Methodische Hinweise: Es handelt sich bei dem 
Beobachtungsgegenstand der Statistik nicht um Müt-
ter, sondern um die Geborenen. Zu diesen wird jedoch 
das Alter der Mutter erfasst, so dass Rückschlüsse auf 
die Zahl von Gebärenden einer bestimmten Altersklasse 
möglich sind. Allerdings sind bei dieser Betrachtungs-
weise geringe Verzerrungen durch Mehrlingsgeburten 
nicht auszuschließen. Bekommt eine Frau im Alter von 
unter 20 Jahren Zwillinge, werden zwei Lebendgeborene 
mit einer Mutter im Alter von unter 20 Jahren erfasst. In 
der Auswertung unter dem Aspekt der jungen Mütter 
kann dann nur von zwei Müttern ausgegangen werden.

Der Indikator drückt aus wie viele Neugeborene einer 
Region von sehr jungen Müttern geboren worden sind 
und von diesen betreut werden.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte sowie große Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Natürliche 
Bevölkerungsbewegung

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1, Statistisches 
Bundesamt – Geburten in Deutschland

LSKN-Online-Tabelle: K1101041
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 178-31-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.4

Anteil junger Mütter

Definition: Lebendgeborene von Müttern im Alter 
von unter 20 Jahren dividiert durch alle Frauen im Alter 
von 15 bis unter 20 Jahren

Methodische Hinweise: Es handelt sich bei dem 
Beobachtungsgegenstand der Statistik nicht um Müt-
ter, sondern um die Geborenen. Zu diesen wird jedoch 
das Alter der Mutter erfasst, so dass Rückschlüsse auf 
die Zahl von Gebärenden einer bestimmten Altersklasse 
möglich sind. Allerdings sind bei dieser Betrachtungs-
weise geringe Verzerrungen durch Mehrlingsgeburten 
nicht auszuschließen. Bekommt eine Frau im Alter von 
unter 20 Jahren Zwillinge, werden zwei Lebendgeborene 
mit einer Mutter im Alter von unter 20 Jahren erfasst. In 
der Auswertung unter dem Aspekt der jungen Mütter 
kann dann nur von zwei Müttern ausgegangen werden.

Die untere Grenze wurde bei 15 Jahren gezogen, weil 
die Ausweitung der Bezugsgröße in der Bevölkerung in 
keinem rechten Verhältnis zur sehr geringen Zahl von 
Geburten durch Mädchen und Frauen im Alter von unter 
15 Jahren steht. 

Der Indikator gibt einen Hinweis auf das Ausmaß, in 
dem Lebensumstände junger Frauen durch die frühe 
Geburt eines Kindes beeinflusst werden.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte sowie große Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Natürliche 
Bevölkerungsbewegung

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1, Statistisches 
Bundesamt – Geburten in Deutschland

LSKN-Online-Tabelle: K1101041
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 178-31-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.4
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Menschen mit Migrationshintergrund 
(Mikrozensus)

Definition: Zu den Menschen mit Migrationshinter-
grund zählen alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie 
alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in 
Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest 
einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutsch-
land geborenen Elternteil. Das heißt, zur Bestimmung 
des Migrationshintergrundes:
• wird nur die Zuwanderung auf das Gebiet der heutigen 

Bundesrepublik ab 1950 berücksichtigt.
• werden auch die Nachkommen der Zuwanderer 

berücksichtigt, die bereits in der Bundesrepublik 
geboren sind. Mit den Informationen des Mikrozensus 
lassen sich bei der Altersstruktur der Migranten in aller 
Regel auch Personen identifizieren, deren Großeltern 
zugewandert sind, weil die Vertreter der 3. Generation 
gegenwärtig mehrheitlich noch so jung sind, dass sie 
mit ihren Eltern im Haushalt leben, aus deren Angaben 
sich die Zuwanderung der Großeltern ergibt.

• wird darauf verzichtet, die Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund vollständig nach der Generationenfolge 
gegliedert nachzuweisen. Stattdessen wird lediglich 
zwischen Zuwanderern (1. Generation) und in Deutsch-
land Geborenen (2. Generation und höher) unterschie-
den. Dies geschieht, weil von den insgesamt 5,1 Mio. in 
Deutschland Geborenen mehr als 10% nicht eindeutig 
entweder der 2. oder der 3. Generation zugeordnet 
werden können.

• wird für alle Ausländer und für alle Eingebürgerten ein 
Migrationshintergrund unterstellt�

Methodische Hinweise: In der amtlichen Statistik 
wurde ein umfassendes Konzept zur Erfassung des Mig-
rationshintergrundes erstmals mit dem Mikrozensus 2005 
eingeführt. Dazu wurde zusätzlich eine Reihe von Fragen 
zur Migration aufgenommen, aus denen der Migrati-
onshintergrund abgeleitet wird. Allerdings steht diese 
umfassende Definition des Migrationshintergrundes nur 
für die Indikatoren aus dem Mikrozensus zur Verfügung. 
Die komplette Übertragung der aus dem Mikrozensus 
abgeleiteten Definition auf andere Statistiken ist auf-
grund der Komplexität der Definition nicht möglich.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise, kreis-
freie Städte und die Großstädte Hannover und Göttin-
gen

Quelle (Statistik/Statistiken): Mikrozensus
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/
MigrationshintergrundMikrozensus2007.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt 2010 – Fachserie 1 Reihe 2.2, 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 
2009 –

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.2.3,  

Kapitel 4.1.4

Migrationshintergrund in der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik

Definition: In der bundesweiten Kinder- und Jugend-
hilfestatistik wird der Migrationshintergrund mit der 
Frage erfasst, ob mindestens ein Elternteil des Kindes im 
Ausland geboren wurde. Ergänzend wird zu jedem Kind 
erhoben, ob es zu Hause überwiegend Deutsch spricht 
(Familiensprache).

Methodische Hinweise: Die aktuelle Staatsangehö-
rigkeit der Eltern ist nicht maßgeblich. So hat ein Kind, 
dessen Vater als deutschstämmiger Spätaussiedler aus 
Russland zugewandert ist, einen Migrationshintergrund. 
Ein Kind, dessen Vater die italienische Staatsangehörig-
keit hat, der aber in Deutschland geboren wurde, hat 
gemäß Kinder- und Jugendhilfestatistik keinen Migrati-
onshintergrund�

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Kinder- und 
Jugendhilfestatistik: „Kinder und tätige Personen in 
Tageseinrichtungen“, jährliche Totalerhebung zum 
Stichtag 1. März

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
EinrichtungenTeil3_2006.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundesamt 
2010 – Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder 
und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in 
öffentlich geförderter Kindertagespflege am 01.03.2010; 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011 – 
Kindertagesbetreuung regional 2010, ein Vergleich aller 
412 Kreise in Deutschland

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 6.1
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Migrationshintergrund in den Statistiken der 
Bundesagentur für Arbeit

Definition: Ein Migrationshintergrund liegt dann vor, 
wenn 1. die Person nicht die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzt oder 2. der Geburtsort der Person außerhalb 
der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland 
liegt und eine Zuwanderung in das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder 3. 
der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person 
außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland liegt sowie eine Zuwanderung dieses Eltern-
teiles in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nach 1949 erfolgte.

Methodische Hinweise: Für die Zwecke der Arbeits-
marktstatistik wir der Migrationshintergrund nach obi-
ger Definition zukünftig erfasst.

Tiefste verfügbare Regionalebene: -
Quelle (Statistik/Statistiken): Arbeitsmarktstatistik
Qualitätsbericht: bisher liegt nur die Verordnung zur 

Erhebung der Merkmale des Migrationshintergrundes 
(Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung – 
MighEV) vom 29. September 2010 (BGBl. I S. 1372) vor

Wichtige Veröffentlichungen: - 
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: -

Mindestsicherungsquote / Empfängerinnen und 
Empfänger von Mindestsicherungsleistungen

Definition: Die Mindestsicherungsquote ist ein 
zusammengefasster Indikator, der den Anteil der 
Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleistungen an 
der Gesamtbevölkerung darstellt. 
Zu den Leistungen der Mindestsicherung zählen fol-
gende Hilfen: Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Hilfe zum 
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Regelleistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 
laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem 
Bundesversorgungsgesetz (BVG).

Methodische Hinweise: Die Daten lassen sich nach 
Geschlecht und Nationalität sowie Altergruppen fachlich 
differenzieren. Limitierend wirkt hinsichtlich der Regio-
nalisierbarkeit hier nur die statistische Geheimhaltung. 
Die Daten der Kriegsopferfürsorge sind unterhalb der 
Landesebene nicht regionalisierbar.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Einheits- und 
Samtgemeinden

Quelle (Statistik/Statistiken): Asylbewerberleistungs-
statistik, Sozialhilfestatistik, Bundesagentur für Arbeit 
Grundsicherungsstatistik (SGB II) 

Qualitätsberichte: abrufbar bei der Bundesagentur 
für Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Grundsicherung-Arbeitsuchende-SGBII.pdf  
und beim Statistischen Bundesamt unter  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
Lebensunterhaltohne.pdf?__blob=publicationFile 
sowie unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Sozialleistungen/
Regelleistungenasylbewerber.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistische Ämter 
des Bundes und der Länder – Soziale Mindestsicherung 
in Deutschland (Ausgaben 2006, 2007, 2008 und 2009 
im Internet abrufbar unter http://www.amtliche-
sozialberichterstattung.de), Statistisches Bundesamt –  
Fachserie 13 Reihe 2, LSKN – Statistische Monatshefte 
Niedersachsen Heft 2/2010, LSKN – Statistische 
Monatshefte Niedersachsen Heft 10/2010

LSKN-Online-Tabelle: K2550111 und weitere, 
M2551011, M2551021, Z2550111 und weitere

Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 
Deutschland: -

Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 2.4
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Nettogeldvermögen der privaten Haushalte

Definition: Unter einem privaten Haushalt wird hier 
eine Gruppe von verwandten oder persönlich verbun-
denen (auch familienfremden) Personen verstanden, 
die sowohl einkommens- als auch verbrauchsmäßig 
zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere 
Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam 
verfügen und vollständig oder überwiegend im Rahmen 
einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Es 
genügt nicht, wenn sich das Versorgen nur auf das Woh-
nen bezieht. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit 
eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet. 

Das Nettogeldvermögen bezeichnet  die Differenz 
zwischen Einkommen und Schulden (= Saldo von Forde-
rungen und Verbindlichkeiten)

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: Land
Quelle (Statistik/Statistiken): Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe (fünfjährig)
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/ 
Publikationen/Qualitaetsberichte/
WirtschaftsrechnungenZeitbudget/
WirtschaftsrechnEVS03.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe Heft 2 „Geldvermögensbestände 
und Konsumentenkreditschulden privater Haushalte“ 
(2003 und 2008) und Heft 7 (2003)

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.2

Minderjährige Opfer von Straftaten in 
Niedersachsen

Definition: Als Opfer werden nur diejenigen natür-
lichen Personen erfasst, gegen die sich der Täterangriff 
unmittelbar gerichtet hat. Maßgeblich ist die Verletzung 
oder Bedrohung höchstpersönlicher Rechtsgüter (Leben, 
Gesundheit, Freiheit, sexuelle Selbstbestimmung). 
Minderjährig sind in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
Personen unter 18 Jahre.

Methodische Hinweise: Opferdaten werden in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik nur bei folgenden Delikten 
erfasst: Straftaten gegen das Leben (Mord, Totschlag, 
Tötung auf Verlangen, fahrlässige Tötung); Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung (z.B. Sexualde-
likte unter Gewaltanwendung oder Ausnutzen eines 
Abhängigkeitsverhältnisses, sexueller Missbrauch von 
Kindern, Exhibitionistische Handlungen, Förderung sexu-
eller Handlungen Minderjähriger oder der Prostitution, 
Menschenhandel); Raub/räuberische Erpressung, Körper-
verletzungsdelikte (z.B. Körperverletzung mit tödlichem 
Ausgang, gefährliche und schwere Körperverletzung/
Vergiftung, Misshandlung von Schutzbefohlenen), Straf-
taten gegen die persönliche Freiheit (z.B. erpresserischer 
Menschenraub, Freiheitsberaubung, Geiselnahme); Kör-
perverletzung im Amt, leichtfertige Verursachung des 
Todes eines anderen durch Abgabe von BtM (§ 30 Abs. 1 
Nr. 3 BtMG); Brandstiftung mit Todesfolge; Einschleusen 
mit Todesgefolge.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Land (Daten für 
Zuständigkeitsbereiche der Polizeiinspektionen nur zu 
ausgewählten Teilbereichen auf Anfrage verfügbar)

Quelle (Statistik/Statistiken): Landeskriminalamt 
Niedersachsen Polizeiliche Kriminalstatistik

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Landeskriminalamt 

Niedersachsen – Jahresbericht
Jugendkriminalität und Jugendgefährdung in 

Niedersachsen (diverse Jahre)
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.2
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Scheidungskinder / von einer Scheidung 
betroffene Kinder

Definition: Anzahl der einer Scheidung betroffenen 
noch lebenden minderjährigen Kinder zum Zeitpunkt der 
Ehescheidung

Methodische Hinweise: Es werden alle gerichtlichen 
Ehelösungen von Deutschen und Ausländern durch 
deutsche Gerichte erfasst. Nicht gezählt werden Fälle, in 
denen beide Ehegatten Mitglieder der im Bundesgebiet 
stationierten ausländischen Streitkräfte sind. Eheschei-
dungen werden auf Landkreisebene nach dem Gerichts-
stand der Ehesache zugeordnet.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Land
Quelle (Statistik/Statistiken): Ehescheidungen
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-

amt – Fachserie 1 Reihe 1.1, LSKN Statistischer Bericht – 
Ehescheidungen 2006 und 2007

LSKN-Online-Tabelle: K1400201 
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank Deutsch-

land: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 6.1

Schulabbrecherquote / Abgänger aus allgemein 
bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss

Definition: Prozentualer Anteil der Abgänger aus 
allgemein bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss 
an der gleichaltrigen Bevölkerung.

Berechnung: Zahl der Abgänger aus allgemein 
bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss dividiert 
durch die Bevölkerung im Alter von 14 bis unter 16 Jah-
ren multipliziert mit 100. Stichtag für die Bevölkerungs-
daten ist dabei der 31.12. des Jahres vor dem der Abgang 
erfolgt (d.h. der 31.12.2009 für das Schuljahr 2009/2010).

Methodische Hinweise: Die Zahl der Abgänger ohne 
Hauptschulabschluss ist keinesfalls zu verwechseln mit 
der Zahl der Abgänger ohne Abschluss. Zu den Abgän-
gern ohne Hauptschulabschluss werden auch die erfolg-
reichen Absolventen von Förderschulen für Lernen und 
geistige Entwicklung gerechnet. Die Zahl der Abgänger 
ohne Abschluss fällt geringer aus, weil sie nur solche 
Schüler enthält, die gar keinen Abschluss (auch nicht 
den der Förderschule o.ä.) erlangen. Unter dem Aspekt 
problematischer Lebenslagen ist die Zahl der Abgän-
ger ohne Hauptschulabschluss zu bevorzugen, weil die 
berufliche Perspektive von Absolventen der Förderschule 
in der Regel nicht besser ist als die der Abgänger ohne 
Abschluss.

Zu den Abgängern ohne Hauptschulabschluss zäh-
len Abgänger aus Haupt-/Volksschulen, Förderschulen, 
Schulen mit mehreren Bildungsgängen, Gesamtschulen 
ohne Hauptschulabschluss, sowie Abgänger aus Klas-
sen- / Jahrgangsstufe 7 und 8 (bei Ländern mit 10-Jähri-
ger Vollzeitschulpflicht auch Klassen der Jahrgangsstufe 
9) der Realschulen, Gymnasien, Freien Waldorfschulen 
und drei- und vierstufigen Wirtschaftsschulen, nach 
Ableistung der allgemeinen Vollzeitschulpflicht.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Verwaltungsein-
heiten (Einheits- und Samtgemeinden)

Quelle (Statistik/Statistiken): Statistik der allgemein-
bildenden Schulen und Fortschreibung des Bevölkerungs-
standes

Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 
Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/ 
Publikationen/Qualitaetsberichte/
BildungForschungKultur/Schulen/ 
AllgembBeruflSchulen.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 11 Reihe 1

LSKN-Online-Tabelle: K3002519, K1000111
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 192-71-4, 173-33-4 
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 5.2
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Schuldnerquote

Definition: Überschuldung liegt nach Creditreform 
dann vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen 
Zahlungsverpflichtungen auch in absehbarer Zeit nicht 
begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensun-
terhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen. Oder kurz: Die zu leistenden monatli-
chen Gesamtausgaben sind höher als die Einnahmen. 

Die Schuldnerquote wird angegeben als Personen mit 
so genannten Negativmerkmalen je 100 Einwohner im 
Alter von 18 Jahren oder mehr.

Die Negativmerkmale setzen sich zusammen aus den 
aktuell vorliegenden juristischen Sachverhalten (Hafta-
nordnungen zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung, Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und 
Privatpersoneninsolvenz), unstrittigen Inkassofällen von 
Creditreform gegenüber Privatpersonen und so genann-
ten nachhaltigen Zahlungsstörungen. 

Methodische Hinweise: Nachhaltige Zahlungsstörun-
gen werden in einer Minimaldefinition abgegrenzt durch 
den Tatbestand von mindestens zwei, meist aber mehre-
ren vergeblichen Mahnungen mehrerer Gläubiger. Diese 
Daten basieren auf negativen Zahlungserfahrungen der 
Poolteilnehmer der CEG - Creditreform Consumer GmbH, 
einem Tochterunternehmen von Creditreform.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Creditreform
Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Creditreform – 

Schuldneratlas (diverse Jahre)
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.1

Säuglingssterblichkeit

Definition: Gestorbene Säuglinge im Alter von 0 bis 
unter 1 Jahr je 1 000 Lebendgeborene. Die Gestorbenen 
werden dabei auf die aus dem gleichen Geburtsmonat 
bzw. bei jährlichen Angaben auf die aus dem gleichen 
Geburtsjahr stammenden Lebendgeborenen bezogen. 

Als Lebendgeborene gelten Kinder, bei denen nach 
der Geburt die Atmung eingesetzt hat oder ein anderes 
Lebenszeichen wie Herzschlag, Pulsieren der Nabelschnur 
oder deutliche Bewegungen der willkürlichen Muskula-
tur beobachtet werden. Kinder mit einem Gewicht über 
500g, bei denen diese Anzeichen nicht vorhanden sind, 
gelten als Totgeburt. Totgeborene mit einem Geburtsge-
wicht unter 500g werden als Fehlgeburt bezeichnet.

Methodische Hinweise: Um Zufallsschwankungen 
der Ergebnisse zu minimieren, empfiehlt sich die Bildung 
mehrjähriger Durchschnitte. Die regionale Zuordnung 
erfolgt zum Wohnort der Mutter (siehe Geburtenhäu-
figkeit). Neben der Säuglingssterblichkeit gibt es für die 
nähere Untersuchung ausgewählter Gruppen weitere, 
geschlechts- und altersspezifische Sterbeziffern. Dazu 
gehören z. B. die Neugeborenensterblichkeit (Gestor-
bene unter 24 Stunden Lebensdauer je 1 000 Lebend-
geborene), die Frühsterblichkeit (Gestorbene unter  7 
Lebenstagen je 1 000 Lebendgeborene) und die neona-
tale Sterblichkeit (Gestorbene unter 28 Lebenstagen je  
1 000 Lebendgeborene).

Tiefste verfügbare Regionalebene: 
Verwaltungseinheiten (Einheits- und Samtgemeinden)

Quelle (Statistik/Statistiken): Natürliche 
Bevölkerungsbewegung

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 

Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 1.1
LSKN-Online-Tabelle: K1101011, K1102041
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: 178-31-4, 179-41-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.2
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Minderjährige Tatverdächtige von Straftaten in 
Niedersachsen

Definition: Tatverdächtiger ist jeder, der nach dem 
polizeilichen Ermittlungsergebnis aufgrund zureichender 
tatsächlicher Anhaltspunkte verdächtig ist, eine rechts-
widrige (Straf-) Tat begangen zu haben. Dazu zählen 
auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen (Definitionen siehe 
§§ 25 ff. Strafgesetzbuch). Schuldausschließungsgründe 
bleiben unberücksichtigt. Die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik zählt als Tatverdächtige z. B. auch schuldunfähige 
Kinder (§ 19 StGB) und Personen, die wegen seelischer 
Störungen schuldunfähig sind (§ 20 StGB). Minderjährig 
sind in der Polizeilichen Kriminalstatistik Personen unter 
18 Jahre.

Methodische Hinweise: In Niedersachsen hat es 
im Jahr 2008 eine Umstellung der Zählweise gegeben. 
Die Tatverdächtigenzahlen 2008 sind daher nur einge-
schränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar. Dies gilt 
insbesondere in den einzelnen Deliktsbereichen und ist 
stets bei der Betrachtung des dargestellten Zahlenmate-
rials zu berücksichtigen.

Jeder Tatverdächtige wird zu jeder von ihm began-
genen Deliktsart – unabhängig von der Anzahl der Fälle 
– einmal gezählt. Die Anzahl der aufgeklärten Fälle muss 
demnach nicht mit der der Tatverdächtigen übereinstim-
men. In der Straftatenuntergliederung wird der Tat-
verdächtige, selbst wenn er in einer Untergruppierung 
mehrfach gezählt wurde, in der nächsthöheren Gruppe 
nur einmal gezählt. Die Summe der Tatverdächtigen aus 
den Untergruppen stimmt folglich nicht mit der Anzahl 
der Tatverdächtigen der jeweils nächsthöheren Gruppe 
überein. 

Tiefste verfügbare Regionalebene: Land (Daten für 
Zuständigkeitsbereiche der Polizeiinspektionen nur zu 
ausgewählten Teilbereichen auf Anfrage verfügbar)

Quelle (Statistik/Statistiken): Landeskriminalamt 
Niedersachsen Polizeiliche Kriminalstatistik

Qualitätsbericht: -
Wichtige Veröffentlichungen: Landeskriminalamt 

Niedersachsen – Jahresbericht
Jugendkriminalität und Jugendgefährdung in 

Niedersachsen (diverse Jahre)
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.2

Umland der drei Großstädte Hannover, Göttingen, 
Hildesheim

Zur regionalen Differenzierung der Informationen wer-
den die Daten des Berichts nicht nur nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten dargestellt. Wo es fachlich mög-
lich ist, wird zudem das Umland der drei Großstädte Han-
nover, Göttingen und Hildesheim herausgestellt. Diese 
drei Städte sind Teil eines Landkreises bzw. einer Region 
(Region Hannover, Landkreis Göttingen, Landkreis 
Hildesheim) und damit nicht kreisfrei. Die Unterschiede 
zwischen der Stadt und dem jeweiligen, häufig ländlich 
geprägten, Umland können mit dieser Aufbereitung 
der Ergebnisse anhand der Statistiken besser betrach-
tet werden. Insbesondere für den Themenbereich der 
Armut kann eine gesonderte Analyse von Kernstadt und 
angrenzenden Umlandgemeinden den Blick schärfen.
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Unterbeschäftigung

Definition: In der Unterbeschäftigung werden 
zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die 
Personen erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des 
SGB gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der 
Arbeitsmarktpolitik sind oder einen arbeitsmarktbe-
dingten Sonderstatus besitzen. Es wird unterstellt, dass 
ohne den Einsatz dieser Maßnahmen die Arbeitslosigkeit 
entsprechend höher ausfallen würde. Mit dem Konzept 
der Unterbeschäftigung wird zweierlei geleistet: (1) 
Es wird ein möglichst umfassendes Bild vom Defizit an 
regulärer Beschäftigung in einer Volkswirtschaft gege-
ben. (2) Realwirtschaftliche (insbesondere konjunkturell) 
bedingte Einflüsse auf den Arbeitsmarkt können besser 
erkannt werden, weil der Einsatz entlastender Arbeits-
marktpolitik zwar die Arbeitslosigkeit, nicht aber die 
Unterbeschäftigung verändert.

Methodische Hinweise: Unterbeschäftigung  
im engeren Sinne (i. e. S.): Zahl der Arbeitslosen i. w. S. 
plus Zahl der Personen, die an bestimmten entlastend 
wirkenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilneh-
men oder zeitweise arbeitsunfähig sind und deshalb die 
Kriterien des § 16 Abs. 1 SGB III (Beschäftigungslosigkeit, 
Verfügbarkeit und Arbeitssuche) nicht erfüllen. Personen 
in der Unterbeschäftigung im engeren Sinne haben ihr 
Beschäftigungsproblem (noch) nicht gelöst; ohne diese 
Maßnahmen wären sie arbeitslos.

Unterbeschäftigung: Unterbeschäftigung i. e. S. plus 
Zahl der Personen in weiteren entlastenden arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen, die fern vom Arbeitslo-
senstatus sind und ihr Beschäftigungsproblem individuell 
schon weitgehend gelöst haben (z. B. Personen in geför-
derter Selbstständigkeit und Altersteilzeit); sie stehen 
für Personen, die ohne diese arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen arbeitslos wären.

Tiefste verfügbare Regionalebene: 
Verwaltungseinheiten 

Quelle (Statistik/Statistiken): Bundesagentur für 
Arbeit Arbeitsmarktstatistik

Qualitätsbericht: abrufbar bei der Bundesagentur  
für Arbeit unter http://statistik.arbeitsagentur.de/ 
Statischer-Content/Grundlagen/Qualitaetsberichte/
Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-
Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf

Wichtige Veröffentlichungen: -
LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1

Verbraucherinsolvenzen

Definition: Natürliche Personen, für die im Berichts-
jahr beim für sie zuständigen Gericht ein Verbraucherin-
solvenzverfahren eröffnet worden ist

Methodische Hinweise: Das Insolvenzverfahren dient 
dazu, einen gerechten Ausgleich zwischen überschulde-
ten und zahlungsunfähigen Schuldnern und ihren Gläu-
bigern zu schaffen. Dazu werden die Gerichte bemüht, 
die auf der Grundlage der Insolvenzordnung diese Aus-
einandersetzung regeln. Auf den Angaben der Gerichte 
beruht auch die Insolvenzstatistik. Die Einführung des 
neuen Insolvenzrechts im Jahre 1999 sowie dessen Ände-
rung Ende 2001 beeinträchtigt die statistische Vergleich-
barkeit mit früheren Jahren. Dies gilt insbesondere für 
die Insolvenzen von natürlichen Personen.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte

Quelle (Statistik/Statistiken): Insolvenzstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen Bun-

desamt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Qualitaetsberichte/UnternehmenGewerbeInsolvenzen/
Insolvenz.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches Bundes-
amt – Überschuldung privater Personen und Verbrau-
cherinsolvenzen (Begleitmaterial zur Pressekonferenz am 
21.10.2008), Statistisches Bundesamt – Fachserie 2 Reihe 
4.1

LSKN-Online-Tabelle: -
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank Deutsch-

land: 325-33-4
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.1
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Wanderungssaldo Kreisgrenze

Definition: Zuzüge über die Kreisgrenze abzüglich 
der Fortzüge über die Kreisgrenze. Ist der Saldo positiv 
liegen Wanderungsgewinne vor, ist er negativ Wande-
rungsverluste.

Methodische Hinweise: Üblich ist ein Bezug auf die 
Einwohnerzahl des Landkreises oder der kreisfreien 
Stadt, um eine regionale Vergleichbarkeit zu gewährleis-
ten�

Zuzüge und Fortzüge werden überwiegend mittels 
der Anmeldescheine festgestellt. Innerhalb des Bundes-
gebiets wird jeder Bezug einer Hauptwohnung in einer 
neuen Regionaleinheit gleichzeitig als Fortzug aus der 
bisherigen Regionaleinheit gezählt. Nur Fortzüge in 
Gebiete außerhalb des Bundesgebiets werden mittels der 
Abmeldescheine festgestellt.

Die Zu- und Fortzüge über die Kreisgrenzen sind 
niedriger als die Zu- und Fortzüge über die Gemeinde-
grenzen, weil hier nicht die Wanderungen innerhalb 
eines Landkreises berücksichtigt werden. Als Zuzug über 
die Kreisgrenze gilt, wenn jemand in einem Kreis, in der 
er nicht bereits mit einer Hauptwohnung angemeldet 
ist, eine Hauptwohnung bezieht und sich dort anmel-
det. Als Fortzug über die Kreisgrenze gilt, wenn jemand 
innerhalb des Bundesgebiets umzieht und dieser Umzug 
in dem Kreis, in der er sich anmeldet, als Zuzug gilt oder 
wenn sich jemand aus einem Kreis im Bundesgebiet 
ins Ausland abmeldet, ohne noch mit einer weiteren 
Wohnung in der Bundesrepublik angemeldet zu sein. Mit 
berücksichtigt werden bei den Zu- und Fortzügen auch 
die im Hinblick auf das Herkunftsgebiet ungeklärten 
Fälle und Fälle ohne Angabe.

Tiefste verfügbare Regionalebene: Landkreise und 
kreisfreie Städte (Wanderungen sind auch auf Ebene der 
Verwaltungseinheiten verfügbar)

Quelle (Statistik/Statistiken): Wanderungsstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/
Wanderungsstatistik.pdf?__blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen (Fachserie etc.): 
Statistisches Bundesamt – Fachserie 1 Reihe 2.1

LSKN-Online-Tabelle: K1200222, K1200224, K1200121, 
K1200221

Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 
Deutschland: 182-44-4, 182-41-4

Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.1.4

Zuschussbedarf des Einzelplans Soziale Sicherung

Definition: Zuschussbedarf ist definiert als „einer 
Aufgabe zurechenbare Ausgaben minus Einnahmen“.

Der Einzelplan Soziale Sicherung umfasst im Wesent-
lichen folgende Aufgabenbereiche: Verwaltung der sozi-
alen Angelegenheiten, Sozialhilfe nach SGB XII einschl. 
Grundsicherung im  Alter und bei Erwerbsminderung, 
Jugendhilfe nach dem KJHG, Einrichtungen der Jugend-
hilfe, Grundsicherung nach SGB II (Netto)

Methodische Hinweise: -
Tiefste verfügbare Regionalebene: 

Verwaltungseinheiten (Einheits- und Samtgemeinden)
Quelle (Statistik/Statistiken): Kommunale 

Jahresrechnungsstatistik
Qualitätsbericht: abrufbar beim Statistischen 

Bundesamt unter https://www.destatis.de/DE/
Publikationen/Qualitaetsberichte/FinanzenSteuern/
Rechnungsergebnissekommunal.pdf?__
blob=publicationFile

Wichtige Veröffentlichungen: Statistisches 
Bundesamt – Fachserie 14 Reihe 3.3, LSKN Statistischer 
Bericht – Staatliche und kommunale Finanzen 
Jahresrechnung 2006

LSKN-Online-Tabelle: K9500101
Tabelle in der GENESIS-Regionaldatenbank 

Deutschland: -
Vorkommen im Statistikteil: Kapitel 4.3.3



HSBN • Statistikteil 2012 159

8.2 Verfügbarkeit der Tabellen  
  auf regionaler Ebene

Tabelle Nr. Tiefste verfügbare Regionalebene
 
2.2.1 L
2.2.2 L
2.2.3 L
2.2.4 L
2.2.5 grSt
2.2.6 Anpassungsschicht
2.3.1 K
2.4.1 L
2.4.2 VE
2.4.3 VE
2.4.4 VE
2.4.5.1 K
2.4.5.2 K
2.4.6 L
2.4.7 L

4.1.1 K
4.1.2.1 K: verfügbares Einkommen, G: 

Gesamtbetrag der Einkünfte, VE: 
Gesamtbetrag der Einkünfte Größenklassen

4.1.2.2 L
4.1.2.3 L
4.1.2.4 K
4.1.2.5 L
4.1.3.1 K
4.1.3.2 K
4.1.3.3 G
4.1.3.3.1 G
4.1.3.4 K
4.1.3.5 G
4.1.3.6 L
4.1.3.7 L
4.1.3.8 G
4.1.4.1 G: Besiedlungsdichte und Einwohner nach 

Alter, VE: Geburten und Wanderungen,  
K: Zusammengefasste Geburtenziffer

4.1.4.2 K: Ausländerdaten aus dem 
Ausländerzentralregister und 
Einbürgerungen, RU: Menschen mit 
Migrationshintergrund

4.1.4.3 K
4.2.1 VE
4.2.2 K + grSt
4.2.3 K
4.2.4 K
4.2.5 K
4.2.6 L
4.2.7 L
4.3.1 K
4.3.2.1 L + ggf. PI
4.3.2.2 L + ggf. PI
4.3.2.3 L + ggf. PI

4.3.2.4 L
4.3.3.1 VE
4.3.4 K + grSt
4.3.4.1 L
4.3.4.2 L
4.3.5.1 K
4.3.5.2 K

5.1.1 G
5.1.2 G
5.2 L
5.2.1 K
5.2.1.1 K
5.2.2 VE
5.2.3 K
5.2.4 L
5.2.5 L
5.2.6.1 L
5.2.6.2 L
5.2.7 L
5.2.8 L
5.2.8.1 L
5.2.9 K
5.2.9.1 K
5.3.1 L
5.3.2 L
5.3.3 L

6.1.1 K
6.1.2 L
6.1.3 L
6.1.3.1 L
6.1.3.2 L
6.1.3.3 L
6.1.3.4 grSt
6.1.3.5 grSt
6.1.4 K: Tagespflege, G: Tageseinrichtungen
6.1.5 K: Tagespflege, G: Tageseinrichtungen
6.1.6 K: Tagespflege, G: Tageseinrichtungen
6.1.7 K
6.1.8 K
6.1.9 K
6.2.1 K
6.2.2 grSt
6.2.3 K
6�3 G
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8.3 Zeichen- und Abkürzungserläuterungen

Zeichenerklärung
– = Nichts vorhanden
0 =  Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte 

der kleinsten dargestellten Einheit.
. =  Zahlenwert unbekannt oder aus Geheimhal-

tungsgründen nicht veröffentlicht.
x =  Nachweis ist nicht sinnvoll, unmöglich oder 

Fragestellung trifft nicht zu�
/ =  Nicht veröffentlicht, weil nicht ausreichend 

genau oder nicht repräsentativ.
() =  Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlen-

wert statistisch relativ unsicher ist.
dav. =  davon. Mit diesem Wort wird die Aufglie-

derung einer Gesamtmasse in sämtliche 
Teilmassen eingeleitet.

dar. =  darunter. Mit diesem Wort wird die Ausglie-
derung einzelner Teilmassen angekündigt.

und zwar =  Mit diesem Wort wird die Zergliederung 
einer Gesamtmasse in Teilmassen angekün-
digt; diese ergeben in der Addition nicht die 
Gesamtmasse

€ = Euro 

Abkürzungen
BA = Bundesagentur für Arbeit
BIP  = Bruttoinlandsprodukt
BWS = Bruttowertschöpfung
G = Gemeindeebene
grSt = große Stadt
K = Kreisebene
L = Landesebene
LHSt = Landeshauptstadt
LK = Landkreis/e
PI = Ebene der Polizeiinspektionen
RU =  Regionale Untergruppe  

(abgewandelte Kreisebene des Mikrozensus)
VE = Verwaltungseinheitenebene
VGR = Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
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8.4 Verzeichnis der Abbildungen, Karten und Tabellen

Abbildungen

Lfd.	Nr. Abb.Nr. Inhalt Seite

1 Abb. 2.2 Veränderungen der Armutsgefährdungs- und Einkommensreichtumsquote 
zwischen 2005 und 2010

12

2 Abb. 2.2.1 Armutsgefährdung 2010 nach Staatsangehörigkeit und 
Migrationshintergrund

12

3 Abb. 2.2.2 Armutsgefährdung 2010 nach Haushaltstyp 13

4 Abb. 2.2.3 Armutsgefährdung 2010 nach Alter und Geschlecht 14

5 Abb. 2.2.4 Armutsgefährdung 2010 nach Qualifikation 14

6 Abb. 2.3 Armutsgefährdungs- und Reichtumsquoten in Niedersachsen 2009 
(regionale Mikrozensus-Untergruppen) nach Erkenntnissen der 
Strukturindikatoren-Clusteranalyse

16

7 Abb. 2.4.1.1 Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen am 
31.12.2010 je 1 000 Einwohner unter 18 und über 65 Jahren

26

8 Abb. 2.4.1.2 Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen je 
1 000 Einwohner (im Alter bis unter 18 Jahren / von 65 Jahren und älter) – 
Veränderung 2007 bis 2010 in ‰-Punkten

27

9 Abb. 2.4.2 Zahl der Kinder (unter 25 Jahre) in Niedersachsen, für die Kinderzuschlag 
gezahlt wurde 2006 - 2010

29

10 Abb. 2.4.3 Kinderarmutsquote in Niedersachsen zwischen 2007 und 2011: Anteil der 
Kinder unter 15 Jahren, für die entweder Kinderzuschlag oder Leistungen 
nach SGB II (Sozialgeld) gezahlt wurde an der gleichaltrigen Bevölkerung

29

11 Abb. 4.1.3.1 Erwerbstätigenquoten von Männern und Frauen nach Alter 2010 48

12 Abb. 4.1.3.2 Anteile der Erwerbstätigen nach Stellung im Beruf und Geschlecht an allen 
Erwerbstätigen 2010

48

13 Abb. 5.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Art der 
Ausbildung 2010 (30.6.)

65

14 Abb. 5.6 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Ausländer am Arbeitsort 
nach Art der Ausbildung: Quotenveränderung 2007/2010 (30.6.) unter 
Berücksichtigung der Strukturindikatoren-Clusteranalyse

69

15 Abb. 5.7 Verteilung der Bildungsniveaus lediger Kinder nach dem Bildungsniveau 
der Bezugspersonen 2010 in Niedersachsen

70

16 Abb. 5.8 Verteilung des gegenwärtigen Schulbesuchs lediger Kinder auf die 
besuchten Schulen und Schulstufen 2010

71
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17 Abb. 5.9 Gegenwärtiger Besuch lediger Kinder der Grundschule, der Sekundarstufe 
II, der Fachhochschule und der Hochschule nach Bildungsniveau (ISCED) der 
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18 Abb. 5.10 Schulbesuch lediger Kinder und das Bildungsniveau ihrer Bezugspersonen 
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19 Abb. 5.11 Schullaufbahnempfehlungen u. Schülerverteilung in den Sek. I 
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Förderschulen 2010 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
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22 Abb. 5.14 Abgänger aus allgemein bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss 
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23 Abb. 5.15 Abgänger aus allgemein bildenden Schulen ohne Hauptschulabschluss 
2010 nach Geschlecht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Strukturindikatoren-Clusteranalyse

80

24 Abb. 5.16 Absolventen der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen mit 
allgemeiner Hochschulreife 2010

81

25 Abb. 5.17 Regionale Abiturientenquote 2010 und ihre Veränderung 2007/2010 unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Strukturindikatoren-Clusteranalyse

84

26 Abb. 5.18 Höhere Abiturientinnenquote: Unterschied der Abiturientenquoten von 
Frauen und Männern 2010 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Strukturindikatoren-Clusteranalyse

85

27 Abb. 5.19 Absolventen/Abgänger mit zusätzlich erworbenem schulischen Abschluss: 
Veränderung 2007/2010 nach Geschlecht

86

28 Abb. 5.20 Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge 2008 und 2009 und Veränderung 
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8.6 Ergänzende Abbildungen

Abbildungen

Lfd.	Nr. Abb.Nr. Inhalt

1 Übersicht Kreise und kreisfreie Städte nach IBN-Vergleichsringen, Strukturindikatoren-Clustern 
und SGB-II-Vergleichstypen

2 Abb. 5.2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30.6.):  
Veränderung 2007/2010 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Strukturindikatoren-Clusteranalyse

3 Abb. 5.3 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Art der Ausbildung: 
Veränderung der Quoten 2007/2010 (30.6.) unter Berücksichtigung der 
Strukturindikatoren-Clusteranalyse

4 Abb. 5.4 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort:  
Veränderung 2007/2010 (30.6.) der Anteile nach Geschlecht unter Berücksichtigung 
der Strukturindikatoren-Clusteranalyse

5 Abb. 5.5 Veränderung der Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Ausländer 
am Arbeitsort insgesamt 2007/2010 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Strukturindikatoren-Clusteranalyse

6 Abb. 5.23 Veränderung „Früher Schulabgänger“ nach Geschlecht und Bundesländern 
2006/2010

7 Abb. 5.25 Veränderung „Niedriger Bildungsstand“ nach Geschlecht und Bundesländern 
2006/2010

8 Abb. 5.27 Bevölkerung nach allgemein. Schulabschluss und beruflich.  
Ausbildungs-/Hochschulabschluss in Niedersachsen 2010 nach Geschlecht 
(Mikrozensus)
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