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Preamble
This document gives a short overview of all data kindly allocated by infas1 for adding regional
(structural) information to our data.
The selected data is the result from geocoding the sample addresses, i.e. the allocated respondents address which led into the survey. Please be aware of the fact that this data may not
correspond to the actual valid residence of respondents, but instead characterises the location
which was assumed when sample was drawn. For starting cohorts in institutional context (SC2,
SC3 and SC4), this is the address under which the childrens parents are listed. Furthermore, for
those cohorts also geodata for the location of the kindergarten or school is provided. For the
reference date of underlying population demographics, see appendix A.
Feel free to visit the corresponding website at http://infas360.de/infas-geodaten/ for further
information about company and geodata.
Note:
Please note that RegioInfas (infas geodaten) has been classified by data protection issues as
highly confidential. Therefore, it is only accessible OnSite at our data security room in Bamberg.

Level selec on
For ease of use and to conserve a flat file infrastructure, this geodata has been integrated OnSite
in one single datafile labeled RegioInfas. This file contains information for each respondent,
identified by ID_t, or each institution, identified by ID_i, respectively.
Geodata is offered on the following four levels of regional structuring:
¬ municipality
This level provides information about the municipality in which the respondent resides.
Currently, the infas geodatabase contains 12,385 municipalities in germany.
 postal code
The geographic regions of postal codes do seldom match with federal borders. Thus, information about the postal code area is also included. Germany has been structured in round
about 30,000 postal codes, while the infas geodatabase deals with 8,238 of them.

1 infas Institut for applied social science GmbH is a private and independent market and social research institute,
which furnish research and advisory activities for enterprises, science, politics and administration.
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® quarters
Quarters, or living areas, localize the respondents residence to housing blocks. Note that
those quarters are to be found inside municipalities and do never cross their borders. 74,383
quarters are covered here. A more accurate defintion is given in infas own documentation, which you may find here http://www.infas-geodaten.de/fileadmin/media/pdf/katalog/
Geodatenkatalog.pdf (retrieved 21.12.2012, page 7):
The first recording of quarters bases on the constituencies (Stimmbezirke) of Bundestag elections 1987 (West Germany) and 1994 (East Germany). In East Germany,
only cities with more than 5,000 residents have been taken into account.
As constituencies do change every election, […] the constituency pattern of 1987/1994
has been frozen by infas geodata and defined as quarter. Thereby, the structural surrounding keeps constant, while actualisation happens on yearly territorial
changes in the layer of municipality.
¯ street section
1,585,868 street sections are used to further disaggregate residential mapping. To quote the
infas documentation again (see above):
The layer of street section is merged according to the smallest possible segment
of municipality, postal code, quarter, statistical district and urban district.
As mentioned before, those four levels are assembled inside one datafile, i.e. each respondent
holds four distinct rows in the data matrix, one for each level. To work with this data, one
usually has to follow those three simple rules:
Realise on which regional level your research focuses. Note that not all variables are present
for each level, so you may first have a look at the next section of this document and check
the availability of certain variables.
Use variable regio to drop all cases from dispensable levels. For example, you may focus
on the residential neighborhood defined by quarters (®), which in stata executes as:
keep if regio==3

After this, you are able to clearly identify each respondent by ID_t (each institution by
ID_i), and therefore easily proceed to merge2 regio data to other data files:
merge 1:m ID_t using SC6_pTarget_D_1-0-0

2 note that in this example, the primary key in pTarget does not solely consist of ID_t (as it has a panel structure), resulting in merging 1:m

2

Variables
The file currently contains 68 variables. Besides the primary keys ID_t (ID_i), regio, and
wave, there are 65 regional characteristics you may use for your research. About 30% of those
are available for all four levels, 75% for the three levels municipality (¬), postal code () and
quarters (®). As ® is a very special structurizing, there are 15% of variables explicitly featured
on this level.
Demographics
age group
tx44288 percentage residents 0-14 years
tx44289 percentage residents 15-24 years
tx44290 percentage residents 25-49 years
tx44291 percentage residents 50-64 years
tx44292 percentage residents 65 years and older
Purchasing power
tx44294 purchasing power per resident (EUR)
tx44296 purchasing power (ppm FRG)
tx44297 purchasing power index (FRG = 100)
tx44216 purchasing power index 8 (KGS8/Gem = 100)
Business quota
tx44298 companies in total per km2 (trade indicator)
tx44159 percentage large companies (ca. 100 and more employees)
tx44160 percentage medium companies (ca. 10 to 100 employees)
tx44161 percentage small companies (ca. 1 to 10 companies)
tx44311 percentage public administrations and authorities
tx44308 percentage physicians and health care professionals
tx44299 percentage car dealerships and garages
tx44305 percentage banks and savings banks
tx44310 percentage service sector
tx44302 percentage retail
tx44303 percentage wholesale
tx44301 percentage craft in total
tx44300 percentage manufacturers
tx44307 percentage hotel/catering trade
tx44312 percentage agriculture
tx44309 percentage legal/business/tax advisors
tx44304 percentage other commerce
tx44313 percentage unknown in total
tx44306 percentage insurance companies/agencies
Household
household size
tx44001 residents per household
tx44318 percentage single-person households
tx44319 percentage two-person households
tx44320 percentage households with three or more persons

¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®¯
®
¬®
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®¯
¬®
¬®
¬®

3

tx44324 percentage three-person households
tx44325 percentage four-person households
tx44326 percentage households with five or more persons
type of household
tx44237 percentage households upper class
tx44238 percentage households upper middle class
tx44239 percentage households middle class
tx44240 percentage households lower middle class
tx44241 percentage households lower class
income
tx44245 percentage households with monthly net income of 0-900 EUR
tx44246 percentage households with monthly net income of 900-1,500 EUR
tx44247 percentage households with monthly net income of 1,500-2,600 EUR
tx44248 percentage households with monthly net income of 2,600-3,600 EUR
tx44249 percentage households with monthly net income of 3,600-5,000 EUR
tx44250 percentage households with monthly net income of 5,000 EUR and more
tenant and owner
tx44156 percentage households living in rented accomodations
Housing
residential area
tx44334 percentage residential area very good
tx44335 percentage residential area good
tx44336 percentage residential area satisfactory
tx44337 percentage residential area sufficient
tx44338 percentage residential area unsatisfactory
tx44339 percentage residential area very unsatisfactory
residential type
tx44357 percentage residential type unknown
tx44349 percentage residential type high living standard in small communities
tx44350 percentage residential type simple living
tx44351 percentage residential type average living
tx44352 percentage residential type higher living standard
tx44353 percentage residential type high living standard in cities
tx44354 percentage residential type post-war apartment complex
tx44355 percentage residential type city apartment blocks
tx44356 percentage residential type excellent living quality
residential surroundings (also see appendix B)
tx44242 type of residential quarters
tx44243 type of residential quarters aggregated
tx44244 residential quarters status group

¬
¬
¬
¬®
¬®
¬®
¬®
¬®
®
®
®
®
®
®
¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
¬®¯
®
®
®
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A File overview

A File overview
This table gives an overview of all available geodatafiles, to which subject they attach and the
reference dates of underlying population demographics.
cohort
SC6
SC2
SC3
SC4
SC2
SC3
SC4

wave
1,2
1
1
1,2
1
1
1,2

subject

reference date

ID_t
ID_t
ID_t
ID_t
ID_i
ID_i
ID_i

31/12/2007
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009
31/12/2009

filename
SC6_RegioInfas_O
SC2_xTargetRegioInfas_O
SC3_xTargetRegioInfas_O
SC4_xTargetRegioInfas_O
SC2_xInstitutionRegioInfas_O
SC3_xInstitutionRegioInfas_O
SC4_xInstitutionRegioInfas_O
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B Residen al surroundings (tx44242,
tx44243, tx44244)
E1
E2
E3
E4
E5
K1
K2
L1
L2
M1
M2
M3
M4
M5
S1
S2

Exklusive Villengebiete
Neue bessere Einfamilienhausgebiete
Ältere bessere Einfamilienhausgebiete
Neue einfache Einfamilienhausgebiete
Ältere einfache Einfamilienhausgebiete
Kleinstadt, bessere Gebiete
Kleinstadt, einfachere Gebiete
Dörfer und Bauerhöfe
Ländliche Siedlungen
Neue bessere Mehrfamilienhausgebiete
Ältere bessere Mehrfamilienhausgebiete
Neue einfache Mehrfamilienhausgebiete
Ältere einfache Mehrfamilienhausgebiete
Ältere sehr einfache Mehrfamilienhausgebiete
Stadtkern/Mischgebiete
Sondergebiete

Beschreibung tx44242

B1 extrem statushoch
B2 statushoch
B3 leicht statusgehoben
B4 leicht statusschwach
B5 statusschwach
B6 extrem statusschwach
B7 nicht zugeordnet

Beschreibung
tx44243

Landwirtschaftliche Großbetriebe
L01 L1 Geschlossene Dorfgebiete und einzelne Gehöfte mit überwiegend Wohn- und landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden;

tx44244

Exklusive Villengebiete
Ältere Einfamilienhausgebiete
Neuere Einfamilienhausgebiete
Mischnutzungsgebiete
Kleinstadtgebiete
Ländlicher Raum
Gehobene Mehrfamilienhäuser
Ältere Mehrfamilienhäuser
Neuere Mehrfamilienhäuser
Sondergebiete

tx44243

tx44242

E0:
E1
E2:
G:
K:
L:
M0:
M1:
M2:
S:

B7

Ländlicher Raum

wohlhabendes Großbauerntum und Landarbeiter

Dorfgebiete
L02 L1 Geschlossene Dorfgebiete mit überwiegend Wohn- und landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden; typisch landwirtschaftlich
geprägte Bevölkerungsstruktur

Landwirtschaftliche Streusiedlungen
L03 L1 Streusiedlungen, Weiler, Einzelgehöfte; unterschiedlich stark landwirtschaftlich geprägte Nutzung; Bevölkerungsstruktur
Nicht landwirtschaftlich geprägte Wohngebiete
L04 L2 Überwiegend Einzelhaussiedlungen, Beschäftigtenstruktur geprägt z. B. von Fremdenverkehr, Fischerei, Gewerbe, tertiären

ländliche Siedlung

B3

Dorf und Bauerhof

B3

Kleinstadt,
besseres Gebiet

B4

Stadtkern,
Mischgebiete

B3

Gutbürgerlicher Altbau
K12 K1 Gute/großzügige Wohnbebauung aus der Zeit vor 1945, teilweise Villen; eher ältere Bevölkerung, überdurchschnittliches

Kleinstadt,
besseres Gebiet

B2

Einfache Altbaugebiete
K13 K2 Einfache Wohnbebauung aus der Zeit vor 1945, auch Mehrfamilienhäuser; eher ältere Bevölkerung, überdurchschnittlicher

Kleinstadt,
einfacheres Gebiet

B5

Stadtkern,
Mischgebiete

B4

Kleinstadt,
besseres Gebiet

B2

L05 L1
K01 K1

Einfamilienhäuser ländlicher Bürger

Vorwiegend Einfamilienhausneubauten; ländliches Bürgertum

Kleinstadtkern mit angrenzendem Wohngebiet
Gebietsabgrenzung umfasst sowohl Kleinstadtkern mit typischer Mischstruktur als auch benachbarte Wohngebiete

Alter Kleinstadtkern

K11 S1 Zentrum vom Kleinstadt; hoher Anteil von Geschäftsnutzung in überwiegend älteren, teilweise historischen Gebäuden;
alteingesessene Geschäftsleute, Handwerker

Einkommen

Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Neuer Kleinstadtkern

K21 S1 Kleinstadtzentrum mit hohem Anteil an Verwaltungs- und Geschäftsnutzung (auch Kaufhäuser) in überwiegend neueren
Gebäuden (nach 1945)

Großzügige neuere Einzelhäuser
K22 K1 Nach 1945 gebaute Einzelhäuser von durchschnittlicher Qualität, kaum Mehrfamilienhäuser, allenfalls Eigentumswohnungen;
eher jüngere Haushalte, überdurchschnittliche Einkommen

Neuere Kleinstadtgebiete
K23 K2 Einfache, nach 1945 gebaute Ein und Mehrfamilienhäuser, häufig unmittelbare Nachkriegsbebauung; eher ältere Haushalte,
überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Mietwohnungsgebiete
K24 K2 Einfache, neuere Mehrfamilienhäuser, häufig sehr dicht bebaut; jüngere Haushalte, hoher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche

Kleinstadt,
einfacheres Gebiet

Exklusives
Villengebiet

E01 E1

Ältere Villengebiete

B1

Überwiegend vor 1945 erbaut; eher ältere, traditionsverwurzelte Bewohner, weit überdurchschnittliche Einkommen

Neuere Villengebiete

E02 E1 Überwiegend nach 1945 erbaut; Villen und sehr großzügige Einzelhausbebauung, häufig Stadtrandlage; eher jüngere Bewohner,
exklusives Villengebiet
weit überdurchschnittliche Einkommen

Villengebiete im Stadtumland
E03 E1 Überwiegend nach 1945 oder auch neue großzügige Villen-/Einzelhausbebauung; eher jüngere Haushalte, weit
Alte, großzügige Einfamilienhäuser
überdurchschnittliche Einkommen

Alte, gute Einfamilienhäuser
E12 E3 Überwiegend vor 1945 gebaute Einfamilienhäuser von mittlerem und gehobenem Status; durchschnittliche, gemischte

B1
B1

überdurchschnittliche Einkommen

E11 E3 Gutbürgerliche, überwiegend vor 1945 gebaute Häuser, gepflegt; eher ältere Haushalte, unterdurchschnittlicher Arbeiteranteil,

B4
B5

Einkommen

Älteres Einfamilienhausgebiet

B4
B4

gemischt

Arbeitsmöglichkeiten; z.T. Pendlergebiete

Kleinstadtgebiet

Dorf und Bauerhof

B2
älteres, besseres
Einfamilienhausgebiet

Berufsstruktur, durchschnittliche Einkommen

B3

Alte, einfache Einzelhäuser
E13 E5 Alte, einfache, kleine Einfamilienhäuser (Arbeiterhäuser), überwiegend vor 1945 erbaut; hoher Arbeiteranteil, hoher

älteres, einfaches
Einfamilienhausgebiet

B5

Ältere, gehobene Einfamilienhäuser
E14 E3 Überwiegend 1945 bis 1970 gebaute, gute Siedlungshäuser, größere Gärten; durchschnittlicher Anteil von Arbeitern und

älteres, besseres
Einfamilienhausgebiet

B2

Ausländeranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Angestellten, eher ältere Haushalte, durchschnittliches Einkommen

Ältere, einfache Siedlungshäuser
E15 E5 Überwiegend 1945 bis 1970 gebaute Einfamilienhäuser und Reihenhäuser, z. T. größere Gärten; eher ältere Haushalte, eher
durchschnittlicher Ausländeranteil, überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Einfache Siedlungshäuser im Stadtumland
E16 E5 Überwiegend 1945 bis 1970 gebaute Einzelhäuser und Reihenhäuser mit Hausgärten aus der ersten Umlandbesiedlungsphase;
überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, ältere Haushalte, knapp durchschnittliche Einkommen

älteres, einfaches
Einfamilienhausgebiet

B5
B5

Neuere, komfortable Einzelhäuser am Stadtrand
E21 E2 Großzügige, vorwiegend nach 1970 gebaute Einzelhäuser, insbesondere am Stadtrand; jüngere Haushalte, geringerer

B2

Neuere, komfortable Einzelhäuser im Stadtgebiet
E22 E2 Gute, großzügige Bebauung aus der Zeit nach 1970, fast ausschließlich Einzelhäuser, teilweise auch ältere Bebauung;

B2

Neueres Einfamilienhausgebiet

Arbeiteranteil, überdurchschnittliche Einkommen

durchschnittliche Altersstruktur, geringerer Arbeiteranteil, überdurchschnittliche Einkommen

Neuere, großzügige Einzelhäuser im Stadtumland
E23 E2 Überwiegend neuere, überwiegend nach 1970 gebaute Einzelhäuser, z. T. mit älterem ländlichen Siedlungskern gemischt;
überdurchschnittliche Kinderzahl, überdurchschnittlicher Anteil von Angestellten, Beamten und Selbständigen

neues, besseres
Einfamilienhausgebiet

B2

Neuere, gehobene Einzel- und Reihenhäuser im Stadtgebiet
E24 E2 Überwiegend nach 1970 gebaute Einfamilienhäuser; Altersstruktur gemischt, durchschnittliche Anteile von Angestellten und

B3

Neuere, gehobene Einzel- und Reihenhäuser im Stadtumland
E25 E2 Überwiegend nach 1970 gebaute Einfamilienhäuser, teilweise mit altem ländlichen Siedlungskern gemischt; jüngere Haushalte,

B3

Beamten

eher überdurchschnittliche Kinderzahl, qualifiziertere Berufe

Einfache städtische Neubaugebiete im Stadtgebiet
E26 E4 Einfache, überwiegend nach 1970 vorwiegend als Reihenhäuser gebaute Einfamilienhäuser, häufig in Verbindung mit
Mehrfamilienhäusern; hoher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Einfache Reihenhaus-Neubaugebiete im Stadtumland
E27 E4 Überwiegend nach 1970 gebaute Einzel-, vorwiegend Reihenhäuser, gelegentlich in Verbindung mit altem ländlichen Siedlungskern;

neues, einfaches
Einfamilienhausgebiet

B4
B4

Mischnutzungsgebiet

jüngere Haushalte mit überdurchschnittlicher Kinderzahl, hoher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

City-Gebiete
G01 S1 Misch-/Kerngebiet, City/Citynah, Stadtkern; starke Geschäfts- und Büronutzung (Einzelhandel, Banken, Versicherungen), z.T.
Fußgängerzone, heterogene Bevölkerungsstruktur
Städtisches Subzentrum
G02 S1 Alter städtischer Kern, tertiäre Nutzung im Erdgeschoß von Wohnhäusern, kleine Kaufhäuser, kleines Geschäftszentrum,
städtischer Charakter, z.T. Fußgängerzone, heterogene Bevölkerungsstruktur

Subzentrum mit dörflichem Kern
G03 S1 Tertiäre Nutzung im Erdgeschoß von Wohnhäusern, kleines Geschäftszentrum, eher ländlich/kleinstädtischer Charakter,

B7

Stadtkern,
Mischgebiete

B7

heterogene Bevölkerungsstruktur mit alten ländlichen Elementen

G04 S1

Gewerbe-Mischgebiete

B7

Starke gewerbliche/industrielle Nutzung; Gewerbegebiete, Hafen etc.

Gehobenes
Mehrfamilienhaus

Alte, gutbürgerliche Mehrfamilienhäuser

M01 M2 Überwiegend vor 1918 errichtete, großzügige Altbauten, große Wohnungen; z.T. tertiäre Nutzung (Büros, Praxen),
überdurchschnittlicher Anteil von qualifizierten Berufen, z. T. freiberuflich, überdurchschnittliche Einkommen

Großzügige 20-30er Jahre Mehrfamilienhäuser
M02 M2 1918 bis 1945 gebaute, großzügige Mehrfamilienhäuser mit großen Wohnungen; überdurchschnittlich qualifizierte Berufe, eher

älteres, besseres
Mehrfamilienhausgebiet

Komfortable Mehrfamilienhäuser
M03 M1 Überwiegend nach 1945 gebaute Mehrfamilienhäuser, überwiegend selbstbewohnte Eigentumswohnungen, durchschnittliche
Haushaltsgröße; eher jüngere Haushalte, hoher Anteil von Angestellten und Beamten, überdurchschnittliche Einkommen

Älteres Mehrfamilienhaus

überdurchschnittlicher Anteil von Angestellten und Beamten in mittlerer Position, durchschnittliche Einkommen

Gute 20-30er Jahre Mietwohnungen
M12 M2 1918 bis 1938 gebaute Mehrfamilienhäuser von mittlerem und gehobenem Status; gemischte Haushalts- und Altersstruktur,

neues, besseres
Mehrfamilienhausgebiet

Anteil älterer und 20- bis 40jähriger Personen; häufig mit Geschäften, Kleingewerbe/mittlerem Gewerbe, Gaststätten
durchsetzt; bevorzugtes Studentenwohngebiet (soweit Hochschulstandort)

Ältere, einfache Mehrfamilienhäuser
M14 M4 1945 bis 1970 erbaute Mehrfamilienhäuser; kleinere ältere Haushalte, durchschnittlicher Ausländeranteil,
überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Einfache 20-30er Jahre Mietwohnungen
M15 M4 1918 bis 1945 gebaute Mehrfamilienhäuser; gemischte Haushalts- und Altersstruktur, überdurchschnittlicher Ausländeranteil,

B3

B3

älteres, sehr einfaches
Mehrfamilienhausgebiet

Ausländeranteil, weit überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, teilweise mit Geschäften und Kleingewerbe durchsetzt, häufig
Problemgebiete, unterdurchschnittliche Einkommen

älteres, sehr einfaches
Mehrfamilienhausgebiet

Neuere, gehobene Mietwohnungen mit Einfamilienhäusern gemischt
M21 M1 Überwiegend nach 1970 erbaute Wohnungen von mittlerem und gehobenem Status, Mischlage von Mehrfamilien- und neuen

Neueres Mehrfamilienhaus

Haushalte, eher überdurchschnittlicher Anteil von Beamten und Angestellten in mittlerer Position, durchschnittliche Einkommen

B5

B5

B3

Einzel- und Reihenhäusern; jüngere Haushalte, eher durchschnittlicher Anteil von Beamten und Angestellten in mittlerer
Position, durchschnittliche Einkommen

Neuere Mietwohnungen im Stadtgebiet
M22 M1 Überwiegend nach 1970 erbaute Mehrfamilienhäuser von mittlerem und gehobenem Status, reine Mietwohnquartiere; jüngere

B4

B5
älteres, einfaches
Mehrfamilienhausgebiet

überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Sehr einfacher Altbaubestand
M16 M5 Vor 1918 erbaute Mehrfamilienhäuser, sehr einfacher Erhaltungszustand; ältere Haushalte, überdurchschnittlicher

B2

älteres, besseres
Mehrfamilienhausgebiet

eher überdurchschnittlicher Anteil von Angestellten und Beamten, knapp überdurchschnittliche Einkommen

Gemischter Mietwohnungs-Altbau
M13 M5 Vor 1918 erbaute Mehrfamilienhäuser; teilweise modernisiert, durchschnittlicher Erhaltungszustand; überdurchschnittlicher

B1
B1

ältere Bevölkerung, überdurchschnittliche Einkommen

Gehobene Mietwohnungen
M11 M2 Überwiegend 1945 bis 1970 gebaute Mehrfamilienhäuser von mittlerem und gehobenem Status; eher ältere Haushalte,

neues, besseres
Mehrfamilienhausgebiete B3

Neuere Mehr- und Einfamilienhäuser im Stadtumland
M23 M1 Überwiegend nach 1970 errichtete Wohngebäude von gehobenem Status, gemischte Bauweise; jüngere Haushalte,

B3

Neuere, einfache Mietwohnungen mit Reihenhäusern gemischt
M24 M3 Überwiegend nach 1970 gebaute Mehrfamilienhäuser, meist gemischt mit Reihenhäusern, einfacher Status; jüngere Haushalte,

B5

qualifiziertere, gemischte Berufsstrukturen, durchschnittliche Einkommen

überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Neuere, einfache Mietwohnungen im Stadtgebiet
M25 M3 Überwiegend nach 1970 gebaute Mehrfamilienhäuser; reines Mietwohnungsquartier, einfacher Status; jüngere Haushalte,
überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Neuere, einfache Mietwohnungen im Stadtumland
M26 M3 Überwiegend nach 1970 gebaute Mehrfamilienhäuser; jüngere Haushalte, z. T. Ausländer, überdurchschnittlicher Arbeiteranteil,

B5
neues, einfaches
Mehrfamilienhausgebiet

unterdurchschnittliche Einkommen

Neuere, sehr einfache Mietwohnungen
M27 M3 Überwiegend nach 1970 gebaute Mehrfamilienhäuser, sehr einfacher Status, z.T. Problemgebiete, jüngere Haushalte, weit

B5
B6

überdurchschnittlicher Arbeiteranteil, unterdurchschnittliche Einkommen

Sondergebiete

B7

Altenheime
S01 S2 Entweder ausschließlich Altenheime oder Nutzung durch Altenheime; überwiegend ältere Einpersonen-Haushalte,

B7

unterdurchschnittliche Einkommen

Garnisonswohnungen

S02 S2 Weit überdurchschnittlicher Anteil von Soldaten oder von Zivilpersonen, die bei der Bundeswehr oder anderen Streitkräften

Sondergebiet

B7

beschäftigt sind, durchschnittliche Einkommen

S03 S2 Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen
Kleingartengelände
S04 E5

Bewohnte Kleingärten; ältere Bevölkerung, unterdurchschnittliche Einkommen

B7
älteres, einfaches
Einfamilienhausgebiet

B5

