
Faktoren, die gesellschaftlicher Zusammenheit/Kohäsion stärken:

• ein grosser Wohlstand    
• stabile und vertrauensvolle Beziehungen zwischen Menschen, Gruppen und Regierung    
• ein guter Gemeinsinn   
• eine hohe Zusammenhaltswerte   
• das Vertrauen der Polizei und der Regierung   
• Akzeptanz der Diversität     
• Anerkennung sozialer Regeln   
• wenn Menschen starke soziale Netze haben   
• wenn es eine starke gesellschaftliche Teilhaberschaft gibt   
• die Fühlung der sozialen Verantwortung  
• das grundlegende Vertrauen in Mitbürger   
• die Akzeptanz einer Vielfalt der Lebensweisen   
• das Erleben von sozialer Gerechtigkeit
• die Chancengleichheit

Über zwei Drittel der Deutschen finden, dass ihre Nachbarschaft gut zusammenhält.
Over two thirds of Germans think that there is good social cohesion in their neighbourhood.
Es gibt eine echte Spaltung beim sozialen Miteinander zwischen Ost und West.
There is a distinct divide between social cohesion in the East and the West.
Man sieht einen deutlichen Unterschied zwischen strukturenschwachen und wohlhabenden Regionen. 
There exists a big difference between prosperous and underdeveloped regions.
Drei Viertel der Befragten haben den Eindruck, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt zumindest 
teilweise gefährdet sei.
Three quarters of those questioned felt that social cohesion was at least particially at risk.
Auf dem Gesamtindex für soziale Kohäsion erreicht Deutschland insgesamt 61%. Die höchsten werte 
erreichen Bayern, das Saarland und Baden-Würtemburg. Die Niedrigsten werte sind im Osten.
Germany scored 61% on the social cohesion scale. The highest figures were registered in Bavaria, Saarland 
and B-W. The lowest figures were in the East. 
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Das Europäische soziale Zusammenheitsindex

Faktoren, die gesellschaftlicher Zusammenheit/Kohäsion schwächen:

• Arbeitslosigkeit und besonders eine Jugendarbeitslosigkeit  
• das Armutsrisiko und die Armutsfalle (poverty trap)                                  
• eine schwache Wirtschaft
• die Obdachlosigkeit und die Ausgrenzung (exclusion)      
• Aufstieg von Populisten und Extremismus 
• die Bedrohung von Globalisierung und Digitalisierung    
• eine wachsende Ungleichheit und Diskriminierung 
• eine zunehmende ethnische, religiöse und kulturelle Diversität     
• ein mangelhaftes Solidaritätsgefühl und Engagement  
• ein fehlendes/mangelndes soziales Engagement   
• eine fehlende Anerkennung   
• die Überalterung der Bevölkerung  (Altersarmut und Einsamkeit) 
• eine wachsende kulturelle und religiöse Vielfalt 
• zunehmende Flüchtlinge und Migranten   
• die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich  

1 Schweden 72%

2 Dänemark 71%

6 Österreich 67%

7 Deutschland 65%

13 Gross Britannien 59%

15 EU Durchschnitt 56%


