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1 Ziele, Konzeption und Umsetzung des Projekts 

1.1 Ziele und Konzeption des Begleitforschungsprojekts  

 
Im Zeitraum 2001 bis 2004 wurde mit Mitteln des Bund-Länder-Programms und der Fach-

hochschule Darmstadt ein Begleitforschungsprojekt zur Umsetzung des Bundes-Länder-

Programms „Soziale Stadt“ in Hessen unter dem Titel „Gemeinwesenorientierte Beschäfti-

gungsförderung in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf“ gefördert. Das Begleit-

forschungsprojekt verfolgte das Ziel, Konzeptionen, Umsetzungen und Wirkungen der Be-

schäftigungs- und Wirtschaftsförderung in Standorten der „Hessischen Gemeinschaftsiniti-

ative Soziale Stadt“ (HEGISS) zu untersuchen. Im Zentrum stand dabei die Frage nach 

den möglichen Verknüpfungen zwischen den kommunalen Handlungsfeldern der Beschäf-

tigungs- und Wirtschaftsförderung einerseits und der Förderung von „Stadtteilen mit be-

sonderem Entwicklungsbedarf“ andererseits.  

 

Den Hintergrund des Projekts bildet die Tatsache, dass als Folge der anhaltenden Be-

schäftigungsprobleme in der Bundesrepublik die (Wieder-)Eingliederung von Arbeitslosen 

in das Beschäftigungssystem eine der zentralen Aufgaben der gegenwärtigen Wirtschafts- 

und Sozialpolitik darstellt. Vor allem die Gruppe der arbeitslosen Sozialhilfeempfänger ist 

in den letzten Jahren als Zielgruppe von Aktivierungsprogrammen und -maßnahmen im-

mer stärker in den Vordergrund gerückt. Bestand und besteht doch gerade bei diesem 

Personenkreis aus arbeitsmarkt- wie aus sozialpolitischer Sicht für den Sozialstaat ein be-

sonderer Handlungsbedarf im Hinblick darauf, geeignete Aktivierungs- und Integrations-

strategien zu entwickeln und umzusetzen. Und auch nach Zusammenführung der Arbeits-

losenhilfe und Sozialhilfe mit Einführung des neuen SGB II in 2005 bleibt die Frage, in-

wieweit es gelingen kann, für diesen neuen (erweiterten) Personenkreis eine nachhaltige 

Integration in Erwerbsarbeit zu erreichen. 

 

Dies galt und gilt in besonderem Maße für Bewohner „benachteiligter Quartiere“: Die Ge-

fahr einer „sozialen Ausgrenzung“ und der Herausbildung einer „underclass“ konzentriert 

sich gerade auf diese Gruppe, da bei ihr eine Kumulation von Lage- und Quartierseffekten 

bei der Entstehung und Verfestigung von Benachteiligung auftritt - insbes. durch Aus-

schluss von der Erwerbsarbeit, durch Einkommensarmut bzw. Sozialhilfeabhängigkeit und 
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durch das Wohnen/Leben im benachteiligten Quartier. Zugleich bieten aber auch solche 

Quartiere Ansatzpunkte und Potentiale zur Abschwächung oder gar Überwindung von 

Ausgrenzung, die es zu erschließen und zu fördern gilt. 

 

Eine zweite Problemstellung benachteiligter Quartiere liegt darin, dass die lokale Ökono-

mie in der Regel nur schwach entwickelt ist und das Angebot an bzw. die Verfügbarkeit 

von Arbeitsplätzen – insbesondere im Hinblick auf die genannte Zielgruppe - erhebliche 

Defizite aufweist. Die Aufgabe einer beschäftigungsorientierten Quartiersentwicklung liegt 

somit auch darin, die bestehenden Strukturen einer lokalen Ökonomie zu erhalten bzw. zu 

stärken und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschließen. Dabei muss im Sinne ei-

ner Mehrebenenstrategie die Entwicklung der Stadtteilökonomie in die Entwicklung der 

Ökonomie auf gesamtstädtischer und regionaler Ebene eingebunden bzw. verzahnt sein, 

um ein dauerhaftes Überleben sicherzustellen.  

 

Die „Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt“ beinhaltet als zentralen Programm-

Baustein die „Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung“ in benachteiligten Quartieren. 

Sie bietet damit die Chance, neue Ansätze für eine sowohl zielgruppen- als auch sozial-

raumbezogene Strategie der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung im lokalen Kontext 

zu entwickeln und sie im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung zu begleiten und aus-

zuwerten. 

 

Vor diesem Hintergrund lag der Untersuchung ein doppeltes Bündel von Fragestellungen 

zugrunde (vgl. dazu Hanesch 2001a).  

 

(1) Die Untersuchung zur zielgruppenorientierten Beschäftigungsförderung basierte insbe-

sondere auf folgenden Fragestellungen: 

- Inwieweit stellen Bewohner benachteiligter Quartiere eine eigenständige Ziel-

gruppe kommunaler Beschäftigungsförderung dar? 

- Mit welchen Instrumenten und Projekten wird versucht, eine quartiersbezogene 

Förderzielsetzung umzusetzen, welche Projektformen und Instrumente haben 

sich als besonders erfolgreich erwiesen? 
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- In welchem Masse gelingt es, die Zielgruppe mit den genannten Maßnahmen zu 

erreichen, besondere Barrieren und Problembelastungen abzubauen und sie – 

in nachhaltiger Weise – in den Arbeitsmarkt zu integrieren? 

- Inwieweit kann durch die Verknüpfung von Beschäftigungsförderung und Quar-

tiersmanagement/Beteiligung der lokalen Akteure das Angebotsspektrum erwei-

tert und seine Wirksamkeit verbessert werden?  

- Wie könnte/sollte eine ideale Verteilung der Integrationsaufgaben und -projekte 

auf der regionalen, der kommunalen und der Quartiersebene aussehen? Wie 

müssen sie verzahnt/vernetzt werden? 

 

(2) Im Vordergrund der Untersuchung zur Förderung der lokalen Ökonomie standen ins-

besondere folgende Fragestellungen: 

- Welche Chancen und Perspektiven bietet die Verknüpfung der Handlungsfelder 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zur Aktivierung der lokalen Ökono-

mie? 

- Welchen Beitrag kann/soll das Quartiersmanagement bzw. die Beteiligung der 

lokalen Akteure leisten?  

- Durch welche Förderinstrumente lässt sich das Arbeitsplatzangebot – insbes. für 

die Zielgruppe - im Quartier erweitern? 

- Welche Güter und Dienste bzw. welche Bereitstellungsformen bieten erweitere 

Beschäftigungschancen für benachteiligte Gruppen des Arbeitsmarkts?  

- Wie lässt sich die sog. „Marginalisierungsfalle“ einer integrierten Beschäfti-

gungspolitik vermeiden? Inwieweit sind innovative Projekte als Instrument zur In-

tegration von arbeitsmarktpolitischen „Problemgruppen“ geeignet? 

 

 

1.2 Zur Umsetzung des Forschungsprojekts im Untersuchungszeit-

raum 
 

Vor dem Hintergrund der genannten Zielsetzung und Aufgabenstellung wurde der Begleit-

forschung zum Baustein „Lokale Beschäftigung und Ökonomie“ ein „Mix“ aus unterschied-

lichen Erhebungsformen und Untersuchungsansätzen zugrunde gelegt: 
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(1) Planung, Durchführung und Auswertung einer schriftlichen Erhebung in allen 

HEGISS-Standorten 
 

Um im Rahmen der Begleitforschung Informationen zum Handlungsfeld der Beschäfti-

gungs- und Wirtschaftsförderung in allen HEGISS-Standorten zu gewinnen, wurde eine 

schriftliche Erhebung in allen HEGISS-Standorten vorbereitet, durchgeführt und ausgewer-

tet. Die Erhebung, die im Jahr 2002 stattfand, sollte insbesondere dazu dienen, einen Ü-

berblick über Art und Umfang der beschäftigungs- und wirtschaftsfördernden Aktivitäten in 

allen HEGISS-Standorten zu gewinnen und dabei insbesondere den bisherigen Stand der 

Zusammenarbeit zwischen der HEGISS-Steuerung (einschließlich des Quartiersmanage-

ments) einerseits und den Akteuren des Handlungsfelds der Beschäftigungs- und Wirt-

schaftsförderung in den Standorten andererseits zu erfassen und darzustellen. 

 

 

(2) Planung, Durchführung und Auswertung  von lokalen Fallstudien in fünf HE-

GISS-Standorten  
 

Im Mittelpunkt des Untersuchungsprojekts stand die Planung, Durchführung und Auswer-

tung lokaler Fallstudien in fünf ausgewählten HEGISS-Standorten. Dabei wurden auf der 

Grundlage von Expertengesprächen mit wichtigen Akteuren dieses Handlungsfelds in den 

jeweiligen Standorten Fallstudienberichte erarbeitet. Die zentralen Ergebnisse der Berichte 

wurden auf sog. Feedback-Konferenzen den lokalen Akteuren des jeweiligen Standorts 

vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Insofern sollten die Fallstudien nicht nur der Infor-

mationsgewinnung dienen, sondern auch zur Weiterentwicklung des jeweiligen lokalen 

Diskurses zur „Sozialen Stadt“ beitragen. Die Fallstudien wurden in den Jahren 2002 und 

2003 durchgeführt. Im zweiten Halbjahr 2004 fanden in den Standorten ergänzende Ex-

pertengespräche zur Aktualisierung der Fallstudien statt. 

 

 

(3)  Planung, Durchführung und Auswertung zweier regionaler Fachtagungen 
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Im Zusammenhang mit dem Begleitforschungsprojekt wurde Im Sommer 2003 eine hes-

senweite – von der FEH und der FHD gemeinsam getragene - Expertentagung zum The-

ma „Lokale Beschäftigung und Ökonomie“ durchgeführt. Die Veranstaltung diente insbe-

sondere dazu, das in diesem Bericht skizzierte Begleitforschungsprojekt in seinen Vorge-

hensweisen und Ergebnissen hessenweit vorzustellen. Zugleich sollte ein Überblick über 

Strukturen, Konzepte und Erfahrungen mit der Beschäftigungsförderung in benachteiligten 

Quartieren gegeben werden. Darüber hinaus wurden Beispiele für „gute Konzepte“ und – 

soweit erkennbar – „gelungene Projekte“ aus dem hessischen und dem nationalen Raum 

vorgestellt und ihre Übertragbarkeit auf die HEGISS-Standorte zur Diskussion gestellt. In 

einer weiteren Fachkonferenz – einem sog Arbeitstreffen von Vertretern der HEGISS-

Standorte - wurden Konzepte und Erfahrungen mit einer gemeinwesenorientierten Wirt-

schafts- und Beschäftigungsförderung in Hessen präsentiert und gemeinsam diskutiert. 

Beide Veranstaltungen wurden von der Servicestelle HEGISS in einem gemeinsamen Ta-

gungsband dokumentiert (vgl. dazu Servicestelle HEGISS 2004).  

 

 

(4) Planung, Durchführung und Auswertung einer wissenschaftlichen Fachta-

gung  
 

In einer gemeinsam von der Fachhochschule Darmstadt und der Schader-Stiftung im 

Herbst 2004 in Darmstadt durchgeführten wissenschaftlichen Fachtagung mit dem Titel 

„Lokale Beschäftigung und Ökonomie: Herausforderung für die ‚Soziale Stadt’“ wurde der 

Versuch unternommen, die  verschiedenen Problem- und Handlungsdimensionen des 

Themenkomplexes „Lokale Beschäftigung und Ökonomie“ auszuloten und die unter-

schiedlichen fachwissenschaftlichen Diskurse zusammenzuführen. Zu der Veranstaltung 

haben renommierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler aus den Bereichen Regional-

ökonomie, Arbeitsmarktforschung, soziologische Stadtforschung und lokale Politikfor-

schung aus dem In- und Ausland beigetragen. Ein Tagungsband ist im gleichen Jahr im 

Verlag Sozialwissenschaften (VS-Verlag) erschienen (vgl. dazu Hanesch/Krüger-Conrad 

2004).  

 

 

(5) Beteiligung an der HEGISS Zwischenbilanz 2004  
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War die Begleitforschung in den Jahren 2002 und 2003 darauf konzentriert, auf der Grund-

lage eigener Erhebungen und Auswertungen eine Darstellung und Analyse dieses Prob-

lem- und Handlungsfelds zu erarbeiten und Vorschläge für eine bedarfsgerechte Weiter-

entwicklung zu formulieren, lag ihr Auftrag im Zwischenbilanzjahr 2004 vor allem darin, die 

Selbstbeschreibungen der HEGISS-Standorte im Rahmen einer Erhebung durch die Ser-

vicestelle HEGISS sowie im Rahmen von vier Regionalworkshops zu begleiten und vor 

dem Hintergrund der eigenen Forschungsergebnisse zu kommentieren und einzuordnen. 

Auf der Basis der Gegenüberstellung der Ergebnisse der Selbstbeschreibungen und der 

Fremdevaluation durch das Begleitforschungsprojekt wurden Schlussfolgerungen für die 

Weiterführung des Bund-Länder-Programms wie für die weitere Begleitforschung gezogen 

(vgl. dazu Abschnitt 6).  

 

 

(6) Mitarbeit im HEGISS-Forschernetzwerk 

 

Im gesamten Untersuchungszeitraum hat die Projektgruppe der FH Darmstadt an gemein-

samen Arbeitssitzungen der Servicestelle HEGISS mitgewirkt und sich am HEGISS-

Forschernetzwerk beteiligt. Diese Netzwerkkooperation bot die Chance für eine Verknüp-

fung von Forschung und Fachberatung durch die Servicestelle HEGISS sowie für ein Zu-

sammenwirken der verschiedenen Untersuchungsprojekte der HEGISS-Begleitforschung. 

Dies galt insbesondere für Fragen des Zusammenhangs der Beschäftigungs- und Bil-

dungsförderung ebenso wie der Rolle bestehender Politiknetzwerke und der Bürgerbeteili-

gung für die Beschäftigungsförderung und Quartiersentwicklung. Wegen des knappen Mit-

tel- und Zeitbudgets sind diese Kooperationsmöglichkeiten jedoch nur ansatzweise ge-

nutzt worden.  
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2 Theoretische Grundlagen: Lokale Ökonomie und Beschäftigung 

als Herausforderung für die „Soziale Stadt“1

2.1 Fragestellungen 
 

Die Lebensbedingungen der Bevölkerung in den Städten und Gemeinden der Bundesre-

publik sind gegenwärtig durch einen tiefgreifenden Strukturwandel bestimmt. Dieser geht 

einher mit einer Aktualisierung materieller Problemlagen, die immer stärker ungleich ver-

teilt auftritt, d. h. bei bestimmten Bevölkerungsgruppen und zugleich in bestimmten Regio-

nen und Kommunen in konzentrierter Form anzutreffen ist.  

 

Maßgeblich hierfür sind Faktoren wie Veränderungen im Altersaufbau, in den Lebensfor-

men und Haushaltsstrukturen sowie in der räumlichen Verteilung und ethnischen Zusam-

mensetzung der Bevölkerung. Vor allem trägt jedoch der sich beschleunigende Wandel in 

Richtung einer Flexibilisierung der Wirtschafts- und Beschäftigungslandschaft zu einer Ri-

sikoverschärfung bei. Innerhalb der Regionen und Kommunen, aber auch zwischen ihnen 

bewirkt dieser Wandel eine Ungleichverteilung der erhöhten Risiken einer unternehmeri-

schen Tätigkeit einerseits wie auch der verringerten Chancen einer Teilnahme an Be-

schäftigungs- und Erwerbsmöglichkeiten andererseits. 

 

In der Folge ist seit den 1990er-Jahren eine Zunahme von materieller Armut und von Er-

scheinungsformen sozialer Ausgrenzung nicht nur im bundesdeutschen Durchschnitt, 

sondern zugleich konzentriert in bestimmten Regionen und kleinräumigen Gebieten fest-

zustellen. Das Risiko, durch ökonomische und soziale Ausgrenzung bedroht bzw. betrof-

fen zu sein, scheint daher nicht nur durch sozialstrukturelle Faktoren und Merkmale, son-

dern in zunehmendem Maße auch durch sozialräumliche Zuordnungskriterien bestimmt zu 

werden. Damit stellt sich die Frage, inwieweit bestimmte Gebiete und bestimmte Bevölke-

rungsgruppen zeitweilig oder gar dauerhaft vom gesellschaftlichen Wohlstand abgekoppelt 

werden.  

 

 
1 Das vorliegende Kapitel basiert auf Überlegungen, die im Rahmen einer HEGISS-Fachtagung im Jahr 
2003 vorgestellt wurden (vgl. dazu den Beitrag Hanesch in Servicestelle HEGISS 2004) und im Rahmen des 
gemeinsam mit Kirsten Krüger-Conrad verfassten Einleitungsbeitrags zum Tagungsband „Lokale Beschäfti-
gung und Ökonomie: Herausforderung für die ‚Soziale Stadt’“ (Hanesch/Krüger-Conrad 2004a) formuliert 
wurden.  
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Im Rahmen des deutschen Modells ‘kommunaler Sozialstaatlichkeit’ (Wollmann) gehört es 

zu den zentralen Aufgabenstellungen kommunaler Politik, sozial ausgewogene Lebens-

verhältnisse auf der örtlichen Ebene sicherzustellen. Mit dem angesprochenen wirtschaftli-

chen und sozialen Wandel sind neue Probleme und Herausforderungen für die Politik der 

Städte und Gemeinden entstanden. Einer Zunahme politischer und administrativer Ver-

antwortung für die Steuerung und sozial ausgewogene Bewältigung des Strukturwandels 

steht eine Einschränkung verfügbarer Handlungsressourcen für die Kommunen gegen-

über, da der sozialökonomische Wandel von einer Veränderung der rechtlichen, politi-

schen und fiskalischen Rahmenbedingungen für das Handeln der Kommunen begleitet 

wird. 

 

Angesichts der zentralen Bedeutung, die die Entwicklung von Arbeitsplätzen und Er-

werbsmöglichkeiten für die Prosperität einer Kommune und die materielle Lage ihrer Be-

völkerung hat, bietet das Handlungsfeld der lokalen Beschäftigung und Ökonomie in be-

sonderer Weise die Chance, die sich zuspitzenden Widersprüche zwischen sozialökono-

mischen Herausforderungen einerseits und politisch-fiskalischen Rahmenbedingungen 

andererseits auf regionaler und lokaler Ebene auszuloten und mögliche Handlungsoptio-

nen der Kommunen einzuordnen und zu bewerten. 

 

Dabei befinden sich Problemstellungen der lokalen Beschäftigung und Ökonomie im 

Schnittfeld unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachdisziplinen. Drei Forschungs- und 

Diskussionsstränge seien hier nur beispielhaft herausgegriffen:  

- Zum einen beschäftigt sich die Arbeitsmarkt- und regionale Strukturforschung 

mit den empirischen Verlaufsmustern, den Ursachen und Wirkungszusammen-

hängen sowie mit den Steuerungsmöglichkeiten nationaler wie regionaler Ent-

wicklungstrends in Wirtschaft und Arbeitsmarkt.  

- Zum anderen untersucht die ‘soziologische Stadtforschung’ die Lebensbedin-

gungen der Bevölkerung im sozialräumlichen Kontext und geht dabei Fragen der 

sozialen Ausgrenzung sowie der Möglichkeiten und Grenzen einer sozialen In-

tegration nach. 

- Die ‘lokale Politikforschung’ im Rahmen der Politik- und Verwaltungswissen-

schaft konzentriert sich dagegen auf Fragen der Aufgabenentwicklung und der 
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politischen Handlungs- bzw. Steuerungsmöglichkeiten auf regionaler und örtli-

cher Ebene.  

 

In diesem Zusammenhang wird seit einigen Jahren über Möglichkeiten und Grenzen der 

‘Sozialen Stadt’ diskutiert. Mit dem Begriff der ‘Sozialen Stadt’ wird einmal das im Verlauf 

der letzten Jahrzehnte herausgebildete Leitbild kommunaler Sozialstaatlichkeit in der Bun-

desrepublik umschrieben (vgl. Hanesch 1997a). Zum anderen wird damit das Bund-

Länder-Programm „Soziale Stadt“ angesprochen, dem das normative Leitbild einer sozial 

ausgewogenen Stadtentwicklung und einer darin eingebetteten Förderung von ‘Stadtteilen 

mit besonderem Entwicklungsbedarf’ zugrunde liegt. Soll doch gerade mit diesem Pro-

gramm einer auf Dauer fatalen Kumulation sozialstruktureller und sozialräumlicher Prob-

lemlagen auf örtlicher Ebene entgegengewirkt werden. 

 

Im Bericht wird der Versuch unternommen, die verschiedenen Problem- und Handlungs-

dimensionen des Themenkomplexes ‘Lokale Beschäftigung und Ökonomie’ auszuloten 

und zugleich die verschiedenen fachwissenschaftlichen Diskurse zusammenzuführen. 

Dieses Kapitel wird einige der Fragen skizzieren und einordnen:  

• Zum einen geht es um die Problemstellungen des lokalen Gewerbes, seine vielfälti-

gen Erscheinungsformen, seine Verflechtungen mit der regionalen Ökonomie sowie 

die Barrieren und Chancen für eine Weiterentwicklung der ‘lokalen Ökonomie’ im 

Kontext der gesamtstädtischen Ökonomie wie auch im Kontext benachteiligter 

Quartiere. 

• Zum anderen gilt es, das Problem der Ausgrenzung am Arbeitsmarkt und die An-

sätze zur Überwindung dieser spezifischen Ausgrenzungsform im gesamtstädti-

schen wie im stadtteilbezogenen Zusammenhang zu thematisieren. 

• Weiterhin sind Fragen der Steuerung der Ökonomie und Beschäftigung auf regiona-

ler und lokaler Ebene, bestehende Steuerungsdefizite und deren Überwindungs-

möglichkeiten im Zusammenwirken der regionalen wie lokalen Akteure zu diskutie-

ren.  

• Schließlich sollen die konzeptionellen Ansätze skizziert und in ihrer praktischen 

Umsetzung gewürdigt werden, mit denen im Bund-Länder-Programm „Soziale 

Stadt“ versucht wird, wirksame Lösungen für die Problemstellungen der lokalen Be-

schäftigung und Ökonomie zu entwickeln. 
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• Den Abschluss bilden Überlegungen zu den weiteren Entwicklungsperspektiven der 

‘Sozialen Stadt’. 

 

 

2.2 Regionale und lokale Ökonomie im Strukturwandel 
 

Die wirtschaftliche Lage in den Regionen und Kommunen wird einerseits durch die ge-

samtwirtschaftlichen Trends bestimmt; sie ist aber ebenso das Resultat spezifischer regio-

naler und lokaler Entwicklungslinien. Das prägende Merkmal der wirtschafts- und sozialpo-

litischen Situation in der Bundesrepublik bildet seit mehr als zwei Jahrzehnten das Prob-

lem der Massenarbeitslosigkeit. Im Vordergrund der Problemdiagnosen stehen dabei eine 

im Vergleich zu früheren Dekaden wie zu den europäischen Nachbarstaaten festzustel-

lende Wachstumsschwäche im Westen und eine anhaltende Struktur- und Anpassungskri-

se im Osten der vereinten Republik. Als Folge dieser Entwicklung ist nicht nur eine Stag-

nation der Zahl der Arbeitsplätze und Erwerbstätigen, sondern auch eine Zunahme der 

räumlichen Ungleichverteilung von Beschäftigungsmöglichkeiten zu beobachten. Dies gilt 

vor allem für die Diskrepanzen der Entwicklung zwischen West- und Ostdeutschland, aber 

ebenso für unterschiedliche Trends innerhalb dieser beiden Teilgebiete (vgl. z. B. Bundes-

amt für Bauwesen und Raumordnung 2000).  

 

Deutschland ist aber nicht erst seit der Wiedervereinigung mit einem tiefgreifenden wirt-

schaftlichen Strukturwandel konfrontiert, vielmehr ist es bereits in den beiden letzten De-

kaden zu Veränderungen in den komparativen Standortvorteilen von Regionen und Kom-

munen gekommen. Maßgeblich hierfür waren verschiedene Entwicklungstrends:  

 

• Zum einen wird durch den Prozess der ‘Globalisierung’ im Sinne einer zunehmen-

den internationalen Verflechtung der Märkte, Volkswirtschaften und Unternehmen 

die deutsche Wirtschaft höchst unterschiedlich getroffen, sind doch bestimmte 

Branchen und Betriebe durch die zunehmende Standortkonkurrenz von räumlichen 

Verlagerungstendenzen betroffen, während umgekehrt andere Branchen und Be-

triebe von dieser Entwicklung profitieren.  

• Dieser Prozess ist durch den gemeinsamen Binnenmarkt innerhalb der Europäi-

schen Union noch weiter beschleunigt worden. Durch das Zusammenwachsen der 
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bisherigen Mitgliedsstaaten zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum sind aus den 

bisher relativ abgeschotteten nationalen nunmehr ‘regionale’ Ökonomien geworden, 

die sich im Standortwettbewerb behaupten müssen. Durch die Aufnahme neuer 

Mitglieder im Zuge der EU-Erweiterung im Frühjahr 2004 wird sich der Wettbewerb 

innerhalb der Gemeinschaft weiter verschärfen, da diese Länder auf absehbare Zeit 

durch ein deutlich niedrigeres Lohn- und Kostenniveau (allerdings auch durch eine 

niedrigere Produktivität) gekennzeichnet sind.  

• Schließlich wird die räumliche Entwicklung durch den sich beschleunigenden tech-

nischen Wandel, insbesondere in den Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien, nachhaltig beeinflusst. Tragen doch die technologischen Innovationen dazu 

bei, dass sich die Standortvor- und -nachteile in einer stetigen Umwertung befinden. 

 

Insgesamt werden die ökonomischen Entwicklungschancen der Regionen und Kommunen 

in der Bundesrepublik künftig verstärkt davon abhängen, inwieweit es gelingt, sich den 

veränderten Standortanforderungen anzupassen. Dabei ist nicht allein die unterschiedliche 

sektorale oder Branchenstruktur als entscheidende Determinante für die regionale Ent-

wicklung anzusehen. Vielmehr bestimmen die spezifischen Bedingungen und Besonder-

heiten einer Region, wie die wirtschaftshistorischen und kulturellen Traditionen, die Koope-

rationsformen und Verflechtungszusammenhänge ihre Wachstums- und Beschäftigungs-

chancen.  

 

Die Diskussion um Entwicklungstendenzen der regionalen und lokalen Ökonomie wie um 

Möglichkeiten ihrer Steuerung wird seit einigen Jahren durch Forschungsansätze der neu-

en Regionalökonomie und Wirtschaftsgeografie geprägt. Empirische Studien haben ge-

zeigt, dass die wirtschaftliche Entwicklung seit jeher durch eine räumliche Konzentration 

branchenverwandter Unternehmen gekennzeichnet ist. Dabei bilden branchenübergrei-

fende Produktions- und Distributionszusammenhänge von Unternehmen, die an der Her-

stellung von bestimmten Produkten bzw. Produktfamilien beteiligt sind, sog. Wertschöp-

fungsketten (vgl. Porter 1991). Sind die Funktionen dieser Wertschöpfungskette über eine 

Vielzahl von Unternehmen und anderen Organisationen verteilt, sind diese in der Region 

zahlreich vertreten und unterhalten sie intensive Austauschbeziehungen, spricht man von 

sog. (Produktions-)Clustern, die als eigenständige Handlungseinheiten aufgefasst werden 

können (vgl. z. B. Scheuplein 2002). Vor dem Hintergrund einer verschärften Konkurrenz 
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sind nicht nur regional/lokal sondern auch überregional/international ausgerichtete Unter-

nehmen in zunehmendem Maße auf eine regionale ‘Einbettung’ angewiesen. In der Regel 

sind die Regionen auf eine begrenzte Zahl von Clustern spezialisiert. Das Vorhandensein 

spezifischer Cluster und die Profilierung durch eine begrenzte Zahl spezialisierter Kompe-

tenzen werden als eine entscheidende Voraussetzung für die wirtschaftliche Dynamik ei-

ner Region angesehen (Rehfeld 1999).  

 

Ansätze zu einer ‘Clusterpolitik’ haben sich in der Bundesrepublik als Reaktion auf Prob-

leme der bisherigen Regionalpolitik entwickelt. Traditionell ist der Einsatz öffentlicher För-

dermittel im Rahmen der Regionalpolitik auf eine Stärkung der Eigenkräfte der Region 

ausgerichtet. In der Praxis findet jedoch zumeist eine Beschränkung auf infrastrukturelle 

Angebotspolitik statt. Auch in der regionalen und lokalen Wirtschaftsförderung ist eine 

Ausrichtung an Neuansiedlungen nur sehr allmählich durch eine Hinwendung zur Pflege 

des Unternehmensbestands ergänzt worden. Dabei sind die bisherigen Förderangebote 

jedoch noch nicht genügend auf die differierenden Problemstellungen der verschiedenen 

Teilgruppen des ansässigen Gewerbes zugeschnitten worden. Auch wenn die Politik keine 

Cluster entwickeln kann, kann sie doch Cluster-Potenziale identifizieren und das Zusam-

menspiel und die Vernetzung der Cluster-Unternehmen fördern.  

 

Welche Rolle kommt in diesem Zusammenhang dem Cluster der ‘lokalen Ökonomie’ zu? 

Dieser Begriff wird in der Fachdiskussion nicht einheitlich verwendet und ist keineswegs 

trennscharf definiert. Läpple und Walter verstehen unter ‘lokaler Ökonomie’ eine ‘lokal 

verankerte und lokal eingebettete Ökonomie’ und damit einen Bereich der städtischen 

Wirtschaft, der über vielfältige Vermittlungsformen in die Gemeinde bzw. den Stadtteil ein-

gebunden ist und dessen Existenz von diesen Einbettungsformen abhängt (Läpple/Walter 

2003: 24). Dieser Bereich lokal verankerter Betriebe umfasst wohnungsnahe Klein- und 

Kleinstbetriebe des produzierenden und reparierenden Handwerks, des Einzelhandels, 

des Gesundheitswesens, der Gastronomie, sowie soziale, haushalts- und unternehmens-

orientierte Dienstleistungen. Diese Betriebe können über ihre Kunden, über Kooperations-

partner bei der Güterbereitstellung sowie z. T. auch über ihre Mitarbeiter lokal eingebun-

den sein. Dabei bieten vor allem funktionsgemischte Stadtteile mit einer heterogenen Bau- 

und Eigentumsstruktur günstige Voraussetzungen für eine ‘lokale Ökonomie’. 
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Wie Läpple und Walter am Beispiel Hamburgs gezeigt haben, handelt es sich beim Cluster 

der Stadtteil- und Quartiersbetriebe um ein Segment von beträchtlicher Größenordnung, 

das zudem selbst bei schwieriger Wirtschaftslage durch eine stabile Beschäftigungsent-

wicklung gekennzeichnet ist: „Mit ihren überwiegend auf lokale Bedürfnisse des Lebensall-

tags zugeschnittenen Produktions- und Dienstleistungsangeboten prägen diese Betriebe 

nicht nur die Versorgungsqualität, Nutzungsvielfalt und urbane Kultur von Stadtquartieren. 

Sie bieten auch wohnungsnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze und erfüllen damit wichtige 

Aufgaben der sozialen Integration und Sozialisation“ (Läpple/Walter 2003: 26). Allerdings 

können mit dem Begriff des Quartiers sehr unterschiedlich dimensionierte Räume ange-

sprochen sein, da wirtschaftliche Verflechtungszusammenhänge auch im lokalen Kontext 

weiter geschnitten sind als die Wohn- und Aktionsräume der Bewohner. Ferner hat ein 

quartiersbezogener Ansatz der ‘lokalen Ökonomie’ im großstädtischen Raum eine andere 

Bedeutung als im kleinstädtischen bzw. ländlichen Raum. 

 

Der Bereich der ‘lokalen Ökonomie’ umfasst u. a. Segmente, die in der amtlichen Beschäf-

tigtenstatistik nicht oder nur sehr unvollkommen erfasst sind (vgl. z. B. Floeting/Henckel 

2003):  

• Dazu gehört der Bereich der ethnischen Ökonomien, d. h. der Erwerbstätigkeit von 

Ausländern oder von Personen mit Migrationshintergrund, die sozioökonomisch und 

soziokulturell in einem spezifischen Migrantenmilieu verwurzelt sind.  

• Formen der selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbsarbeit, die als ‘graue 

Erwerbstätigkeit’ am Rande der Illegalität angesiedelt oder als ‘Schwarzarbeit’ voll-

ständig der sog. Schattenwirtschaft zuzurechnen sind und die z. T. von ‘mobil Be-

schäftigten’ als neuen Formen von Wanderarbeitern ausgeübt werden, sind eben-

falls hinzuzurechnen. 

• Und schließlich ist die sog. ‘informelle Ökonomie’ zu nennen als Beschäftigung, die 

nicht primär auf Markt und Erwerb bezogen ausgeübt wird, sondern ein breites 

Spektrum von Ansätzen der Selbstversorgungswirtschaft, über nachbarschaftliche 

Hilfeleistungen und bürgerschaftliches Engagement bis zu ehrenamtlicher Arbeit 

und Tätigkeit im Rahmen von Tauschringen etc. umfasst. 

 

Diese Teilökonomien weisen nicht nur Überschneidungsbereiche mit dem formellen Sektor 

der ‘lokalen Ökonomie’ auf, sondern überlappen sich auch gegenseitig und sind unterein-
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ander eng verbunden. Vieles spricht dafür, dass diese Bereiche als Folge des wirtschaftli-

chen und sozialen Wandels bereits im vergangenen Jahrzehnt durch eine besondere Dy-

namik gekennzeichnet waren und auch für die Zukunft von wachsender Bedeutung für die 

lokale Wirtschaft sein werden. Die offizielle Politik gegenüber diesen Segmenten kenn-

zeichnete bisher eher eine Strategie der Verhinderung als der ‘Ermöglichung’. Angesichts 

des noch wenig erschlossenen Potenzials dieser Sektoren sollte sie jedoch künftig eher 

darauf setzen, Übergänge und Brücken in den herkömmlichen formellen Sektor der Öko-

nomie auszubauen. 

 

Bis heute dominiert eine Ausrichtung der Politik an solchen Clustern, die eine Profilierung 

im interregionalen und internationalen Standortwettbewerb ermöglichen. Demgegenüber 

läuft das Segment der ‘lokalen Ökonomie’ als einer primär auf die Gemeinde bzw. auf 

städtische Teilräume bezogenen Wirtschaftstätigkeit Gefahr, außerhalb der politisch-

administrativen Wahrnehmung zu verbleiben. Eine solche Ausrichtung der Wirtschaftsför-

derung ist nicht unwidersprochen geblieben. So hat z. B. Schönig (2002) darauf hingewie-

sen, dass im Bereich der Wirtschaftsförderung ein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen 

dem Ziel einer maximalen Hebelwirkung (Effizienz) und jenem einer gleichmäßigen wirt-

schaftlichen Entwicklung in Land und Region liegt. Entsprechend gängigen Empfehlungen 

soll eine effiziente Wirtschaftsförderung an vorhandenen Clustern ansetzen und dort die 

größte Hebelwirkung zu entfalten suchen, wo ohnehin bereits eine tragfähige wirtschaftli-

che Basis vorhanden ist. Als Konsequenz des Prinzips ‘Stärken stärken’ dominiert eine 

Förderpolitik, die die regionale Konzentration auf Wachstumsbranchen favorisiert. Eine 

solche Politik läuft jedoch auf regionaler wie auf lokaler Ebene Gefahr, die vorhandenen 

ökonomischen und sozialen Disparitäten zu verstärken statt sie abzubauen.  

 

Auch Läpple (1994) kritisiert, dass in regionalen oder städtischen Entwicklungsleitbildern 

ein ‘Standortkonkurrenz-Szenario’ vorherrscht, das in der Tradition wachstumsorientierter 

Regionalpolitik davon ausgeht, dass die export- und weltmarktorientierten Hightech-

Unternehmen die regionale Entwicklung bestimmen und daher besonders zu fördern sind, 

wobei ungeprüft angenommen wird, dass deren Wachstum auf die Entwicklung der ande-

ren Teilökonomien positiv abstrahlt. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass eine derartige 

strategische Orientierung die ökonomische und soziale Polarisierung verstärkt und die ‘lo-

kale Ökonomie’ ins Abseits drängt. Eine Alternative könnte darin bestehen, im Rahmen ei-
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ner ‘Milieupolitik’ die brachliegenden endogenen Potenziale zu reaktivieren und die regio-

nalen Produktionsmilieus zu stärken.  

 

Schwachstellen traditioneller Beratungs- und Förderpolitik von Kommunen und Kammern 

liegen u. a. darin, dass bestimmte Akteure der ‘lokalen Ökonomie’ nicht oder nur unzurei-

chend erreicht werden. Dies gilt für den Bereich der Existenzgründungsförderung, aber 

auch für den der Stabilisierung bestehender Klein- und Kleinstbetriebe. In Anlehnung an  

Läpple/Walter (2003) sehen wir Ansatzpunkte für die Entwicklung der ‘lokalen Ökonomie’ 

im Rahmen einer ‘aktiven lokalen Standortpolitik’ insbesondere darin,  

• in den Stadtteilen bestehende Gewerbestandorte zu sichern bzw. neue Gewerbe-

flächen für lokales Gewerbe (z. B. durch die Umnutzung von Brachflächen oder be-

stehenden Gewerbegebäuden) zu erschließen,  

• Existenzgründungen zu fördern und bestehende (Klein- und Kleinst-)Betriebe mit 

Hilfe einer aufsuchenden Beratung und Vernetzung zu stabilisieren, 

• arbeitsmarktpolitische Brücken bereitzustellen und (über Beratung und Vermittlung) 

Verbindungen herzustellen zu Betrieben der umliegenden Stadtteile,  

• schließlich sollten von Seiten der Kommune der Rahmen geschaffen werden für die 

Förderung und Unterstützung lokaler Initiativen.  

 

 

2.3 Ausgrenzung am Arbeitsmarkt im lokalen Kontext 
 

Entsprechend den divergierenden Entwicklungslinien der Wirtschaft auf nationaler wie auf 

regionaler Ebene ist auch der Arbeitsmarkt durch erhebliche Disparitäten gekennzeichnet. 

Dies gilt nicht nur für das Verhältnis zwischen dem Westen und dem Osten der Republik, 

sondern auch für die Situation innerhalb der alten und der neuen Bundesländer (vgl. Blien 

et al. 2001: 45 ff.).  

 

Die Arbeitsmarktchancen der Erwerbsbevölkerung in den einzelnen Regionen und Kom-

munen werden durch die jeweilige Arbeitsmarktlage und -dynamik entscheidend bestimmt. 

In der Praxis erweist es sich jedoch als schwierig, einen klaren Überblick über die regiona-

le Verteilung der Arbeitsmarktchancen zu gewinnen. So ist auf der Ebene von (relativ 

großflächigen) Arbeitsamtsbezirken auf der Basis von Regionalindikatoren der Versuch 
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unternommen worden, die arbeitsmarktpolitischen Problemkonstellationen zu typisieren 

(vgl. Hirschenauer 1999). Die als Ergebnis gewonnenen Regionscluster haben jedoch nur 

begrenzte Aussagekraft, da sie ein beträchtliches Maß an interner Heterogenität aufwei-

sen und die Arbeitsamtsbezirke zudem durch Pendler- und Wanderungsbewegungen mit-

einander verflochten sind. Dennoch wird anhand solcher Indikatoren die regionale Mittel-

verteilung für die aktive Arbeitsmarktpolitik vorgenommen, der eine wichtige finanz- und 

strukturpolitische Ausgleichsfunktion zukommt (Blien 2002).  

 

Vor dem Hintergrund eines bundesweiten Arbeitsplatzdefizits in Millionenzahl konzentrie-

ren sich die gravierendsten Arbeitsmarktrisiken seit Jahren immer stärker auf ‘arbeits-

marktpolitische Problemgruppen’, die wegen angeblicher oder tatsächlicher Vermittlungs-

hemmnisse im verschärften Wettbewerb um die verfügbaren Arbeitsplätze nicht mithalten 

können und ausgesteuert werden. Darunter fallen Gruppen wie Ältere, gering Qualifizierte, 

Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Ausländer und Personen mit Migrati-

onshintergrund. Da der Ausbildungsmarkt immer weniger in der Lage ist, seine Qualifizie-

rungs- und berufsbezogene Sozialisationsfunktion wahrzunehmen, sind auch viele Ju-

gendliche davon bedroht, als Folge eines missglückten Berufseinstiegs ins dauerhafte ö-

konomische und soziale Abseits gedrängt zu werden.  

 

Analysen zur Einkommensarmut in der Bundesrepublik stimmen darin überein, dass die 

Zunahme und strukturelle Verfestigung von Arbeitslosigkeit die Hauptursache von Armut 

darstellt (vgl. Hanesch et al. 2000; Bundesregierung 2001). Die gravierendsten materiellen 

und psychosozialen Folgeprobleme treten bei einem länger andauernden Verbleib in der 

Arbeitslosigkeit sowie bei wiederholtem Pendeln zwischen Erwerbstätigkeit und Erwerbs-

losigkeit auf. Diese beiden Verlaufsmuster steigern das Risiko, auf eine armutsnahe Ein-

kommenslage verwiesen zu werden, da der versicherungsförmige Schutz der Arbeitslo-

senversicherung lediglich für einen begrenzten Zeitraum (bis zum Auslaufen des An-

spruchs auf Arbeitslosengeld) eine Sicherung des Lebensstandards gewährleistet, wäh-

rend die im Anschluss verfügbaren Transfers der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe eine 

soziale Schutzfunktion nur in eingeschränktem Sinne bieten (Hanesch et al. 2000). Mit 

Einführung der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Basis des neuen SGB II ist 

seit 2005 nur noch eine fürsorgerechtliche Transferleistung für Berufs(wieder)einsteiger 
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und Langzeitarbeitslose (und deren Angehörige) verfügbar, wodurch sich das Problem der 

Verarmung durch Arbeitslosigkeit dramatisch verschärfen wird.  

 

Analysen der dynamischen Armutsforschung auf der Basis von Umfragedaten kommen 

zum Ergebnis, dass in der Bundesrepublik eine verfestigte ‘underclass’ größeren Umfangs 

bisher nicht existiert (vgl. z. B. Andres 1999). Die Einkommensarmut in der Bundesrepu-

blik ist vielmehr durch ein hohes Maß an Fluktuation gekennzeichnet. Langfristige Armut 

scheint es dagegen bislang kaum zu geben, wobei in solchen Erhebungen jedoch be-

stimmte Formen extremer Armut nicht oder nicht hinreichend erfasst werden. Im Rahmen 

stadtsoziologischer Untersuchungen wird jedoch seit längerem darauf hingewiesen, dass 

in den bundesdeutschen Ballungszentren soziale Spaltungen zunehmen; dies gilt insbe-

sondere zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden sowie innerhalb des jeweiligen 

Stadtgebietes (vgl. z. B. Häußermann/Siebel 1987; Dangschat 1999; Krummacher et al. 

2003; Häußermann/Kronauer/Siebel 2004). Zur Armut in ländlichen Regionen liegen da-

gegen bis heute kaum Untersuchungen vor (vgl. z. B. Chasse 1996).  

 

Kleinräumige Auswertungen von Daten der amtlichen Statistik und von Verwaltungsdaten 

(die jedoch ebenfalls erhebliche Unschärfen und Lücken aufweisen) haben gezeigt, dass 

in bestimmten Gemeindegebieten eine Konzentration von Bevölkerungsgruppen auftritt, 

die durch vielfältige Unterversorgungslagen wie geringes Bildungs- und Qualifikationsni-

veau, randständige Position auf dem Arbeitsmarkt und geringes Einkommen bzw. Sozial-

hilfebezug gekennzeichnet sind. Die daraus resultierenden Einschränkungen der Teilhabe- 

und Teilnahmemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben werden häufig durch schlechte 

Wohn- und Wohnumfeldbedingungen sowie durch die Milieubedingungen im Stadtteil wei-

ter verschärft. Zugleich bieten aber auch solche Quartiere Ansatzpunkte und Potenziale 

zur Abschwächung oder gar Überwindung von Ausgrenzung, die es zu erschließen und zu 

fördern gilt (vgl. z. B. Kronauer/Vogel 2004). 

 

Zwar hat sich in deutschen Städten und Gemeinden die Ungleichheit der Lebenschancen 

und -bedingungen im internationalen Vergleich bisher in Grenzen gehalten. Dies ist nicht 

zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Kommunen bisher in ein intaktes Netz von – pri-

mär auf nationaler Ebene angesiedelten – Regulierungs- und Sicherungssystemen einge-

bettet waren und dieses wiederum durch eigene Sicherungs- und Unterstützungsleistun-
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gen ergänzt haben. Vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Umbaus des deutschen So-

zialstaats werden diese Rahmenbedingungen für das kommunale Handeln allerdings zu-

nehmend in Frage gestellt. Dies gilt in besonderem Maße für das Handlungsfeld der Ar-

beitsmarkt- und Beschäftigungsförderung. 

 

Charakteristisch für die soziale Sicherung wie für die Reintegration von Arbeitslosen war 

bisher die Doppelstruktur von Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe bzw. von Arbeits-

verwaltung und kommunaler Sozialverwaltung. Eine systematische Abstimmung oder gar 

Verzahnung dieser beiden Rechtsgebiete und Handlungssysteme im Hinblick auf die sozi-

ale Sicherungs- und Integrationsfunktion hat bis heute nur höchst unzureichend stattge-

funden. Zwar wurde die Praxis der (Re-)Integration durch ein Interaktionsnetz einer Viel-

zahl von Akteuren auf Bundes-, Länder, Gemeinde- und Quartiersebene bestimmt. Den-

noch hat sich auf der Grundlage dieser beiden Rechtsbereiche kein integriertes Hilfesys-

tem entwickelt. Stattdessen wurde in den beiden letzten Dekaden die Zuständigkeit für Be-

rufsanfänger und Langzeitarbeitslose immer stärker auf die Städte und Gemeinden abge-

wälzt. Als Folge dieser ‘Kommunalisierung der Arbeitslosigkeit’ haben diese neue Wege 

einer Aktivierung und (Wieder-) Eingliederung entwickelt und umgesetzt.  

 

Hauptadressaten der bisherigen kommunalen Beschäftigungsförderung waren arbeitslose 

Sozialhilfeempfänger. Daneben hat aber auch die Jugendberufshilfe wachsende Bedeu-

tung gewonnen. Kennzeichnend für die bisherige Praxis der ‘Hilfe zur Arbeit’ im Rahmen 

der Sozialhilfe war eine außerordentlich große Heterogenität der Eingliederungskonzepte 

und -programme in den einzelnen kreisfreien Städten und Landkreisen. In vielen Kommu-

nen waren die Vermittlungsbemühungen vorrangig fiskalisch motiviert und darauf gerich-

tet, die Teilnehmer möglichst rasch aus dem Sozialhilfebezug zu bringen – unabhängig 

davon, ob sich daraus nachhaltige Chancen und Perspektiven der Integration ergeben. Da 

die Teilnehmer nach einer befristeten Beschäftigung von mindestens einem Jahr einen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend machen konnten, boten diese Programme den 

Kommunen die Möglichkeit, das Problem des arbeitslosigkeitsbedingten Sozialhilfebezugs 

wieder auf die Arbeitslosenversicherung zurückzuverlagern. Zugleich waren viele Pro-

gramme durch die Ambivalenz gekennzeichnet, dass in ihnen nur unter sehr restriktiven 

Vorzeichen die Chance geboten wird, der Arbeitslosigkeit zumindest kurzzeitig zu ent-

kommen. Dabei handelt es sich um Varianten von ‘Workfare’, bei der die Verpflichtung zur 
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Arbeit als Gegenleistung oder als Ersatz für Sozialhilfe eingesetzt wird und in der weniger 

das Wohl des betroffenen Arbeitslosen als vielmehr ordnungs- und fiskalpolitische Erwä-

gungen im Vordergrund stehen (vgl. Hanesch/Balzter 2000).  

 

Dennoch hat sich die Beschäftigungsförderung auf Grundlage des Bundessozialhilfe- und 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu einem innovativen Feld kommunalen Handelns 

entwickelt. Haben doch eine ganze Reihe von kreisfreien Städten und Landkreisen die ih-

nen zugewiesene Verantwortung dazu genutzt, bedarfsgerechtere Lösungen zu entwi-

ckeln. Beispielhaft seien hier nur die Umsetzung des Konzepts der passgenauen Integrati-

onshilfen, die Entwicklung umfassender Konzepte flankierender Hilfen oder gemeinwe-

senorientierte Ansätze einer Beschäftigungsförderung genannt. Die rasch expandierende 

kommunale Beschäftigungsförderung bot zudem die Chance, arbeitsmarkt- und sozialpoli-

tische Ziele und Aufgaben einerseits mit struktur- und (stadt-) entwicklungspolitischen 

Konzepten und Projekten andererseits zu verknüpfen (vgl. z. B. Schulze-Böing 2003). Die-

ser Anspruch ist allerdings bisher in der kommunalen Praxis kaum eingelöst worden. Cha-

rakteristisch ist vielmehr eine scharfe Trennung zwischen wirtschaftsfördernden und be-

schäftigungsfördernden Akteuren und Programmen geblieben.  

 

Eine Verknüpfung der kommunalen Beschäftigungsförderung mit quartiersbezogenen Be-

ratungs- und Förderkonzepten ist eher die Ausnahme geblieben. Dies war nicht zuletzt 

darauf zurückzuführen, dass die Bemühungen der Beschäftigungsförderung auf die Ver-

besserung ihrer Eingliederungserfolge auf gesamtstädtische bzw. Kreisebene gerichtet 

waren. Im Rahmen zielgruppenorientierter Angebote wurde versucht, bei diesen Gruppen 

spezifische Vermittlungshemmnisse abzubauen. Allerdings wurden mit diesen Angeboten 

bestimmte Gruppen nur sehr unzureichend erreicht. Dennoch sind stadtteilbezogene An-

sätze in benachteiligten Quartieren wenn überhaupt, am ehesten im Zusammenhang mit 

flankierenden Bundes- und Landesprogrammen entwickelt und umgesetzt worden.  

 

Mit den Hartz-Reformen wurde die Kommunalisierung des Arbeitslosigkeitsproblems nur 

teilweise zurückgenommen. Zwar wird die seit 2005 neu eingeführte ‘Grundsicherung für 

Arbeitsuchende’ auf der Rechtsgrundlage des SGB II mit Bundesmitteln finanziert und von 

Arbeitsverwaltung und kommunaler Sozialverwaltung gemeinsam getragen bzw. umge-

setzt werden, wobei diese Aufgabe im Rahmen des Optionsmodells auch von einer be-
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stimmten Zahl von Kommunen allein wahrgenommen werden kann. Vieles spricht jedoch 

dafür, dass sich durch das neue SGB II die materielle Lage der bisherigen Arbeitslosenhil-

feempfänger dramatisch verschlechtert und das Volumen interregionaler Ausgleichszah-

lungen verringert hat. Zudem ist zu erwarten, dass die Umsetzung des neuen Leitbilds des 

‘aktivierenden Staates’ durch die Hartz-Reformen die Wiedereingliederungschancen nicht 

verbessern, sondern den Ausgrenzungsdruck für die Betroffenen eher verschärfen wird. 

Dies gilt vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene, für die besonders restriktive 

Förderbedingungen vorgesehen sind. Als Folge dessen wird ab 2005 die Zahl derer rasch 

zunehmen, die – da der Zugang zum regulären Arbeitsmarkt verschlossen ist – am Rande 

oder außerhalb des formellen Beschäftigungssektors nach Erwerbsmöglichkeiten suchen. 

Damit werden diejenigen lokalen Teilökonomien weiter an Dynamik gewinnen, die auch 

bisher schon Chancen wie Risiken einer prekären, armutsnahen Existenzsicherung boten. 

Schließlich wurde mit den Hartz-Reformen ein Abbau der bisherigen Instrumente aktiver 

Arbeitsförderung in Gang gesetzt. Eine Verknüpfung von arbeitsmarktpolitischen Förder-

programmen der Arbeitsverwaltung mit sozialräumlich ausgerichteten Entwicklungskon-

zepten auf regionaler und lokaler Ebene wird dadurch erheblich erschwert. 

 

 

2.4 Lokale Steuerung zwischen wachsenden Herausforderungen und 

veränderten Rahmenbedingungen  
 

Abgeleitet aus dem Sozialstaatsgebot und der Allzuständigkeit der Kommunen für die An-

gelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ist den Städten und Gemeinden eine umfas-

sende Zuständigkeit für eine sozial ausgewogene Gestaltung der örtlichen Lebensbedin-

gungen zugewiesen. 

 

Dabei stehen die Kommunen als unterste Ebene des föderalen Gesamtsystems gegen-

wärtig vor einer doppelten Umbruchsituation (vgl. Hanesch 1997a): 

(a) Zum einen sind sie vor dem Hintergrund des sozialstrukturellen Wandels mit einer 

Zunahme sozialökonomischer Polarisierungsprozesse konfrontiert, die durch den 

Umbau der bundesweiten Sicherungssysteme immer weniger aufgefangen und 

kompensiert werden. Insbesondere der Ausgrenzung am Arbeitsmarkt kommt zent-

rale Bedeutung zu. Während sich Bund und Länder auf der Grundlage einer Um-
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deutung des bisherigen Sozialstaatskonzepts aus ihrer bisherigen Regelungs- und 

Förderverantwortung zurückziehen, wächst für die Kommunen der Druck, im Sinne 

eines ‘lokalen Sozialstaats in Reserve’ den Folgen dieser Entwicklung zu begeg-

nen.  

(b) Zum anderen müssen sich die Kommunen – als Folge fiskalischer Engpässe und 

deren Bewältigung auf Bundes- und Länderebene wie als Folge der politischen 

Neudefinition von Sozialstaatlichkeit auf Bundes- und Länderebene – auf schrump-

fende finanzielle Handlungsressourcen einstellen, die es zunehmend schwieriger 

werden lassen, die Funktion eines ‘Sozialstaats in Reserve’ wahrzunehmen. Vor 

diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Rolle und Aufgaben die Kommu-

nen im Kontext des ‘aktivierenden’ Sozialstaats künftig übernehmen sollen und ü-

bernehmen können. 

 

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ist eine Entwicklung in Richtung einer schrittweisen Ver-

lagerung von politischer und administrativer Entscheidungs- und Regelungskompetenz 

von der nationalen auf die regionale und lokale Ebene zu beobachten. Dies gilt in zuneh-

mendem Maße für die Gesamtheit politischer Steuerungsverantwortung, im Besonderen 

aber für das Handlungsfeld der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Je mehr die Politik auf 

nationaler Ebene dazu übergeht, über eine schrittweise Deregulierung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen die sog. Selbstheilungskräfte des Marktes zu aktivieren, desto mehr 

verlagert sich die Last der Anpassung an die veränderten ökonomischen Anforderungen 

auf die Bundesländer und die Kommunen.  

 

Durch diese Entwicklung gerät die Raumordnungspolitik mit ihren Zielen und Leitvorstel-

lungen immer stärker in die Defensive. Diese sieht ihre Aufgabe traditionell darin, die Be-

dingungen für die Entwicklung der einzelnen Regionen nachhaltig zu verbessern. Dabei 

sollen Unterschiede – etwa in der wirtschaftlichen Entwicklung oder bei der Bereitstellung 

öffentlicher Infrastruktur – zwischen den einzelnen Räumen abgebaut werden, um für alle 

Bürger des Landes vergleichbare Lebenschancen und -bedingungen zu gewährleisten. 

Während die regionale (und lokale) Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur auf europäi-

scher Ebene insbesondere durch den Einsatz der Strukturfonds und auf Bundesebene 

durch ein breites Bündel an wirtschafts-, arbeitsmarkt-, verkehrs-, und wohnungspoliti-

schen Steuerungsinstrumenten beeinflusst wird, beschränken sich die Bundesländer bis-
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her in der Regel darauf, die Förderprogramme der EU und des Bundes durch eigene Pro-

gramme bzw. Mittel begrenzten Umfangs zu ergänzen bzw. aufzustocken. Auch bei die-

sen Landesprogrammen kommen in zunehmendem Maße regionale Abstimmungsgremien 

und Entscheidungsverfahren zum Einsatz.  

 

Zwar resultiert aus der Verlagerung politischer Entscheidungskompetenzen auf die örtliche 

Ebene die Chance, unter Kenntnis und Berücksichtigung der lokalen Problem- und Inte-

ressenlagen sachgerechtere Entscheidungen treffen zu können. Dies setzt allerdings vor-

aus, dass auf dieser Ebene die notwendigen Informationen über Problemlagen und Hand-

lungsalternativen verfügbar sind und dass die lokalen Akteure – und damit vor allem die 

Kommunen – über die notwendigen Handlungsressourcen verfügen. Da der wachsenden 

Aufgaben- und Ausgabenlast jedoch kein Zuwachs an eigenen fiskalischen Ressourcen 

gegenübersteht, wächst die Abhängigkeit vom Mittelzufluss von EU, Bund und Ländern, 

der jedoch immer weniger gesichert zu sein scheint. Dies berührt vor allem Kommunen, 

die durch die Zunahme regionaler Disparitäten doppelt getroffen sind, da sie aufgrund 

stagnierender oder gar schrumpfender Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung mit ei-

nem wachsenden arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Problemdruck konfrontiert werden, 

während zeitgleich ihre Einnahmen spärlicher fließen und ihre Haushalte eine chronische 

Defizitneigung aufweisen.  

 

Angesichts der drohenden Überforderung und des Verlusts an Handlungsfähigkeit haben 

die Kommunen begonnen, neue Steuerungsformen zu entwickeln, die auch im Handlungs-

feld der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Anwendung finden:  

 

(1)  Dies gilt zum einen für die zunehmend verbreitete Anwendung von Grundsätzen 

und Verfahren des New Public Management und des darauf basierenden sog. ‘neuen 

Steuerungsmodells’ (vgl. z. B. Banner 2001). Ausgehend vom neuen Leitbild des ‘Unter-

nehmens Stadt’ wird dabei eine betriebswirtschaftlich orientierte Binnenmodernisierung 

der Verwaltung ergänzt durch die Auslagerung der Erbringung von Leistungen der öffentli-

chen Daseinsvorsorge und die Einführung von Marktkonkurrenz für deren Vergabe. Die 

Ausrichtung der Verwaltung an betriebswirtschaftlichen Steuerungs- und Kontrollverfahren 

erhöht zwar die administrative Effizienz; solange eine Öffnung der Ämter und Fachabtei-

lungen jedoch ausbleibt, wird eine ressortübergreifende, integrierte Steuerung erschwert, 
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die allein der wachsenden Komplexität kommunaler Aufgaben gerade im Handlungsfeld 

der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung gerecht werden könnte. Auch die steigende 

Zahl ausgegliederter und formal privatisierter kommunaler Unternehmen ermöglicht zwar 

auf der einen Seite flexiblere Interventionsformen, andererseits wächst die Gefahr eines 

Kontrollverlusts für Politik und Verwaltung; zudem drohen in den liberalisierten Märkten 

der Daseinsvorsorge die Belange des Gemeinwohls nachrangig zu werden.  

 

(2)  Zum anderen sind immer mehr Kommunen dazu übergegangen, Ansätze einer ‘ko-

operativen Steuerung’ zu entwickeln und umzusetzen. Für den Gesamtbereich öffentlicher 

Aufgabenstellung und -erfüllung ist zu beobachten, dass es vor dem Hintergrund einer 

wachsenden gesellschaftlichen Komplexität für die öffentliche Hand immer schwieriger 

wird, die Wirkungen ihrer Eingriffe zu antizipieren, wodurch in zunehmendem Maße unbe-

absichtigte, ungewollte und kontraproduktive Effekte eintreten können. Da die klassischen 

Steuerungsinstrumente der öffentlichen Hand zudem immer weniger verfügbar sind (Geld) 

bzw. an Effektivität einbüßen (Recht), suchen die öffentlichen Akteure die Kooperation mit 

den gesellschaftlichen Akteuren. Überfordert durch die wachsenden wirtschafts- und be-

schäftigungspolitischen Aufgabenstellungen wurde mit der Entwicklung ‘weicher Koopera-

tionen’ in Netzwerken zwischen den Kommunen einer Region, aber auch zwischen kom-

munalen und privaten Akteuren auf gesamtstädtischer und z. T. auf Quartiersebene der 

Versuch unternommen, sich selbst tragende Kooperationsstrukturen aufzubauen. Wäh-

rend regionale Policy-Netzwerke dazu dienen, Koordinations- und Interventionsformen zu 

entwickeln, die den regionalen Verflechtungszusammenhängen von Wirtschaft und Ge-

werbe entsprechen, soll mit der verstärkten Einbindung nicht-staatlicher Akteure in die Po-

litikformulierung und -umsetzung eine verbesserte Abstimmung und Zusammenarbeit zwi-

schen kommunalem und privatem Sektor sichergestellt werden. Allerdings umfasst der 

Teilnehmerkreis kooperativer Steuerungsformen in der Regel nur einen begrenzten Kreis 

von einflussreichen Akteuren, denen die Kommune Gestaltungs- und Einflussmöglichkei-

ten einräumt (vgl. z. B. Mayntz 2004). Zudem ist durch das Vorhandensein von formellen 

oder informellen Netzwerkgremien allein keineswegs sichergestellt, dass eine produktive 

Kooperation und Koordination zustande kommt, solange es nicht gelingt, eine Ausrichtung 

des Handelns der beteiligten Akteure an gemeinsamen Leitzielen herzustellen.  
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Integrierte Handlungsansätze und Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und 

privaten Akteuren werden mittlerweile vor allem im Bereich der Stadtentwicklungsförde-

rung in einer Reihe von Förderprogrammen der Europäischen Union, des Bundes und der 

Länder vorausgesetzt. Die EU setzt aber auch im Rahmen der Europäischen Beschäfti-

gungsstrategie mit der Bildung ‘regionaler und lokaler Beschäftigungsbündnisse’ auf die 

Anwendung weicher Steuerungsformen. Durch eine verbesserte Abstimmung der Vorstel-

lungen und Ziele der beteiligten Akteure im Rahmen einer integrierten Strategie zur regio-

nalen bzw. lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung sollen zusätzliche Beschäf-

tigungsmöglichkeiten erschlossen werden. Erfahrungen in der Bundesrepublik wie in den 

europäischen Nachbarstaaten haben allerdings gezeigt, dass integrierte regionale oder lo-

kale Entwicklungsansätze erst dann implementiert werden, wenn der arbeitsmarktpoliti-

sche Problemdruck sehr hoch ist und die bisherige Förderpraxis sich als nicht ausreichend 

erwiesen hat. Aber auch nach ihrer Implementation leiden diese Ansätze daran, dass sich 

viele der beteiligten Akteure von eingeübten Selbstverständnissen und Routinen nur 

schwer trennen können (vgl. Evers/Koob 2002). 

 

 

2.5 Das Handlungsfeld ‘Lokale Beschäftigung und Ökonomie’ im Pro-

gramm „Soziale Stadt“ 
 

Als Reaktion auf die vielfältigen Herausforderungen der Städte und Gemeinden wurde 

1999 von der Bundesregierung unter Federführung des Bundesverkehrsministers das 

Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die Soziale 

Stadt“ als Ergänzungsprogramm zu der traditionellen Städtebauförderung initiiert2. Das 

Programm wendet sich an „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“, die eine be-

sonders hohe Problembelastung innerhalb einer Stadt oder einer Region besitzen. Da die 

Bundesregierung davon ausgeht, „dass sich auch und gerade in diesen benachteiligten 

Quartieren die Zukunft der Städte entscheiden wird“ (DIFU 2003a, S. 7), dass sie dem-

nach eine Schlüsselfunktion bei der Bewältigung der sozialräumlichen Spaltung der Städte 
 

2 Das Programm trat die Nachfolge der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ an, die 1996 von der Minis-

terkonferenz der Arbeitsgemeinschaft der für das Bauen und Wohnen zuständigen Minister und Senatoren 

der Länder (ARGEBAU) zur Bekämpfung sozialräumlicher Polarisierung beschlossen wurde (vgl.: DIFU 

2003a, S. 9).  
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besitzen, versucht man mittels des gebietsbezogenen Programms „Soziale Stadt“, die In-

tegrationsleistungen dieser Stadtteile vor allem in Bezug auf verschiedene Kulturen und 

Lebensformen zu unterstützen. Das Programm ist seit 1999 in mittlerweile rund 300 Stadt-

teilen in 214 Städten und Gemeinden aktiv. 

 

Mit dem Programm wird ein ganzes Bündel unterschiedlicher Ziele in den Stadtteilen ver-

folgt, wobei als Hauptziel das Stoppen der Abwärtsspirale und das Anstoßen von neuen 

Entwicklungsprozessen in den Programmgebieten ausgemacht werden kann. Das „Sozia-

le Stadt“ Programm formuliert allerdings nicht den Anspruch, mit neuen Lösungsansätzen 

den massiven Problemen in den Stadtteilen ursächlich zu begegnen. Vielmehr wird ver-

sucht, über das Programm einen neuen integrativen Politikansatz in der Kommunalpolitik 

wie in der Kommunalverwaltung zu etablieren, der den Stadtteilen mehr Aufmerksamkeit 

schenken und stärker auf die Interessen der Bewohner Rücksicht nehmen soll. Integrierte 

Handlungsansätze und Formen neuer Steuerung bilden also zentrale Elemente des Pro-

gramms „Soziale Stadt“, um einer drohenden sozialen Spaltung in den Städten Einhalt zu 

gebieten und eine nachhaltige Entwicklung in Stadt- und Ortsteilen mit besonderen sozia-

len, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen sicher zu stellen.  

 

Mit dem Programm soll eine integrierte Stadtgesellschaft gefördert werden bzw. dort, wo 

sie bereits bedroht ist, soll sie wiederhergestellt werden. Das Programm zielt daher darauf 

ab, die Wohn- und Lebensbedingungen zu verbessern, individuelle Zugangs- und Entwick-

lungschancen in den verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft zu eröffnen, Image-

aufwertungen der Gebiete in Gang zu setzen und sozialräumliche Identifikationsprozesse 

zu unterstützen. Die Problemgebiete sollen zu entwicklungsfähigen Stadtteilen mit positi-

ver Zukunftsperspektive werden. Dazu dienen Initiativen und Projekte in verschiedenen 

Politikfeldern, wobei dem Politik- und Handlungsfeld „lokale Wirtschaft, Arbeit und Be-

schäftigung“ im Handlungskatalog der ARGEBAU eine Schlüsselfunktion zugewiesen wird. 

Sind doch die Zielgruppen des Programms „Soziale Stadt“ hautsächlich bei den Moderni-

sierungsverlierern des ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturwandels zu finden. 

Sie sind in den Problemquartieren mit einem doppelten Ausgrenzungsrisiko konfrontiert, 

droht doch die – durch strukturelle wie auch durch individuelle Ursachen bedingte – Aus-

grenzung am Arbeitsmarkt durch die Marginalisierung (bis hin zur Stigmatisierung) durch 

sozialräumliche Ausgrenzung verstärkt zu werden. Zugleich sind als Folge hoher Arbeits-
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losigkeit, hoher Sozialhilfequoten und der dadurch bedingten Einkommens- und Kaufkraft-

schwäche der in den Stadteilen lebenden Bevölkerung die in den Stadtteilen auf den loka-

len Bedarf ausgerichteten Betriebe in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet. Ge-

schäftsaufgaben, Leerstände und weitere Attraktivitätsverluste für die noch vorhandenen 

Unternehmen sowie das gesamte Gebiet können zur weiteren Stigmatisierung des Stadt-

teils und seiner Bevölkerung führen. Die Stärkung bzw. der Aufbau einer lokalen Wirt-

schaft hat daher eine hohe Bedeutung für die dauerhafte Stabilisierung der Quartiere. 

 

Wenn diesem Handlungsfeld der lokalen Beschäftigung und Ökonomie eine zentrale 

Funktion zugeschrieben wird, muss die Frage nach den Anknüpfungspunkten für Entwick-

lungsmaßnahmen in den Programmgebieten der „Sozialen Stadt“ beantwortet werden, um 

keine künstlichen Projektlandschaften von Außen oder Top Down zu entwerfen. Das DIFU 

arbeitet in diesem Zusammenhang typische Ansätze zur Förderung der lokalen Ökonomie 

heraus (vgl.: DIFU 2003a, S. 106 ff.), die im folgenden kurz beschrieben werden sollen: 

 

(1)  Das Interesse an unternehmerischer Tätigkeit und selbständiger Arbeit ist vor allem 

in der Migranten-Bevölkerung, die in den Stadtteilen in der Regel überdurchschnittlich 

stark vertreten ist, sehr ausgeprägt. Existenzgründungsberatungen für eine erfolgreiche 

betriebswirtschaftliche Führung des eigenen Unternehmens müssen als zielgerichtete und 

kontinuierlich begleitende Unterstützung angelegt werden, um fehlende Vorkenntnisse 

auszugleichen und ein mögliches Scheitern zu verhindern. Ein besonderes Augenmerk ist 

auf nutzungsgemischte Altbauquartiere zu richten, da sie häufig über ein Flächenpotenzial 

verfügen, das besonders für das lokal ausgerichtete Gewerbe von Interesse sein kann und 

die finanziellen Belastungen durch hohe Mietkosten für die Betriebsräume in Grenzen hal-

ten können. 

 

(2)  Eine große Bedeutung für die Entwicklung „Lokaler Ökonomie“ können in den Quar-

tieren angesiedelte Büros für Wirtschaftsentwicklung erlangen, wenn sie die verschiede-

nen Maßnahmen koordinieren und Informationen bereitstellen. Wichtig ist einerseits die 

Bestandspflege, bei der vorhandene Betriebe individuell beraten und unterstützt werden, 

andererseits die Existenzgründungsförderung, die sich Personen mit Gründungsabsicht 

bzw. Gründern zuwendet, sowie schließlich die personen- und unternehmensorientierte 

Beschäftigungsförderung und Qualifizierung. Hier findet eine Verknüpfung von Wirtschafts-
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förderung und stadtteilorientierter Arbeitmarkt- und Beschäftigungspolitik statt, deren Ziel 

es sein soll, Personen ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern, aber auch Personen auf 

spezifische Unternehmensbedarfe hin zu qualifizieren.  

 

(3)  Auch Ansätze zu einer gemeinwirtschaftlichen Ökonomie können gerade für niedrig 

Qualifizierte im Rahmen gebietsbezogener Dienstleistungen sinnstiftende und existenzsi-

chernde Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Als Beispiele sind hier etwa lokale Dienst-

leistungsagenturen oder Stadtteilkantinen zu nennen. Eine wichtige Koordinationsarbeit 

leisten die Büros für Wirtschaftsentwicklung auch bei der Initiierung und Förderung von lo-

kalen Netzwerken, in denen sich Betriebe aus dem Stadtteil organisieren und beispiels-

weise Aktivitäten für eine Imageverbesserung des Stadtteils (Stadtteilmarketing) unter-

nehmen. 

 

(4)  Grundsätzlich müssen Kooperationen zwischen kommunalen Beschäftigungsförde-

rungen, Arbeitsverwaltungen und der Wohnungswirtschaft angestoßen werden, da sie die 

Förderung der lokalen Beschäftigung und Ökonomie mit Projekten der integrierten Stadt-

teilentwicklung verknüpfen helfen. Zahlreiche existierende Beschäftigungs- und Qualifizie-

rungsmaßnahmen, Unternehmensneugründungen im Bereich der Wohnumfeldverbesse-

rung, der Instandhaltung und Wohnungsbetreuung wie auch der sozialen Dienste sind als 

Good Practice für das Zusammenwirken der genannten Akteure herangezogen werden. 

Die integrierte Stadtteilentwicklung bietet Beschäftigungs- und Qualifizierungspotenziale 

für die Bevölkerung vor Ort, z. B. im Rahmen der Planung und Durchführung von Maß-

nahmen der Wohnumfeldverbesserung oder Instandsetzung. 

 

Als eine entscheidende Voraussetzung für den Programmerfolg wird das innovative, über 

die herkömmliche Ressortförderung hinausgehende Steuerungsmodell des Programms 

„Soziale Stadt“ angesehen, dies gilt gerade für das Handlungsfeld der „Lokalen Ökonomie 

und Beschäftigungsförderung“. Das Steuerungsmodell zur Umsetzung des Bund-Länder-

Programms zielt ab auf eine vertikale Verknüpfung der Handlungsebenen sowie auf die 

horizontale Verknüpfung unterschiedlicher politisch-administrativer Ressorts bzw. Hand-

lungsfelder: 
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(1)  In vertikaler Richtung fordert das Programm eine abgestimmte Förderpolitik zwi-

schen Bund und Ländern heraus. Bund und Länder sollen ihre Kooperation insbesondere 

im Hinblick auf die Finanzierung des Programms durch regelmäßig erneuerte Verwal-

tungsvereinbarungen regeln. Die Länder sind gegenüber den Kommunen vor allem für die 

Mittelvergabe und die Kontrolle der Mittelverwendung zuständig. Die erfolgreiche lokale 

Umsetzung ist auf die Kooperation von kommunaler und Stadtteilebene angewiesen, die 

vor allem vom eingesetzten Quartiersmanagement hergestellt werden soll. 

 

(2)  In horizontaler Perspektive setzt das Programm sowohl auf Bundes- als auch auf 

Landes- und Kommunalebene auf Kooperationen zwischen den verschiedenen Verwal-

tungsressorts sowie zwischen den kommunalen und privaten Akteuren vor Ort. Im Hand-

lungsfeld der lokalen Beschäftigung und Ökonomie ist vor allem eine Verbindung der Sek-

toren Städtebau/Stadtplanung, Wirtschaft und Beschäftigung bzw. Soziales gefordert. 

 

Wie schon ausgeführt sind für die Planung, Entwicklung und Umsetzung von Projekten vor 

Ort Integrierte Handlungskonzepte von zentraler Bedeutung; zumindest formal liegen sie 

mittlerweile in den meisten der Programmgebiete vor. Das gebietsbezogene Handlungs-

konzept muss auf Fortschreibung angelegt sein und insbesondere ein Planungs- und Um-

setzungskonzept sowie eine Kosten- und Finanzierungsübersicht liefern (vgl. Verwal-

tungsvereinbarung 2003). Aufgrund der Ansiedlung des Programms „Soziale Stadt“ im 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen sind die Vertreter der Bau- 

und Planungsressorts bis zur Kommunalebene i. d. R. federführend für das Programm und 

seine Projekte verantwortlich. Notwendig ist allerdings die interdisziplinäre Beteiligung an-

derer Fachressorts der Verwaltung. Zu beteiligen sind darüber hinaus verwaltungsexterne 

Akteure. Zur operativen Umsetzung der Kooperationen sollten ämter- und ressortübergrei-

fende Arbeitsgruppen eingesetzt werden, die umso besser agieren können, je höher die 

Entscheidungsbefugnisse der Mitglieder der Arbeitsgruppe sind (vgl. Mayntz 2001). 

 

Zu Programmbeginn wurden die Chancen für eine ressortübergreifende Zusammenarbeit 

noch relativ optimistisch eingeschätzt, (vgl. z. B. die Beiträge auf dem Expertenworkshop 

der Schader-Stiftung (2001)). Die Ergebnisse der Programmbegleitung auf Bundes- wie 

auf Länderebene zeigen mittlerweile ein eher ernüchterndes Bild. Das Bewusstsein für ei-

ne ressortübergreifender Verantwortung der Verwaltungsspitze für das Programm „Soziale 
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Stadt“ ist bislang eher die Ausnahme geblieben. Der integrierte Handlungsansatz stößt vor 

allem dann an seine Grenzen, wenn Zielkonflikte zwischen den beteiligten Ressorts auftre-

ten und kein Konsens hergestellt werden kann. Eine Veränderung von Entscheidungsab-

läufen stößt auf tradierte Denkweisen und Arbeitsstrukturen. Die Änderung der ressort-

spezifischen Sicht- und Handlungsweisen erfolgt – wenn überhaupt - erheblich langsamer 

als integrierte Konzepte dies erfordern (vgl. DIFU 2003: 181). 

 

Ähnliches ist für die Zusammenarbeit mit nicht-kommunalen Akteuren zu konstatieren, die 

sich in der lokalen Praxis schwierig gestaltet. So wird im Bereich der lokalen Ökonomie die 

Aufgabe, eine zumindest lockere, informelle Organisierung des lokalen Gewerbes zu er-

reichen, nur selten erfolgreich bewältigt. Am ehesten gelingt dies, wenn durch erkannte 

Bedrohungen von außen, etwa durch Großinvestoren, oder durch die Planung konkreter 

Projekte für den Stadtteil, etwa Stadtteilzentren oder Imagekampagnen, zumindest zeit-

weilig ein gemeinsames Interesse des lokalen Gewerbes erkennbar wird. 

 

Dagegen ist im Handlungsfeld der Beschäftigungsförderung bei den lokalen oder regiona-

len Beschäftigungs- und Bildungsträgern in der Regel Bereitschaft und Interesse für ge-

meinwesenbezogene Initiativen und Projekten festzustellen, das bis hin zur Gründung 

stadtteilbezogener Trägerverbünde reicht. Die Grenzen solcher Initiativen werden vor al-

lem dadurch gezogen, dass das „Soziale Stadt“ Programm trotz seines normativen Titels 

keine eigenen nicht-investiven Finanzmittel für sozialintegrative Maßnahmen bereitstellt. 

Dieses Manko wird durch die sehr gering ausgestatteten und zu kurz befristeten Begleit-

programme des Bundes (vgl. etwa die Programmplattform „Entwicklung und Chancen jun-

ger Menschen in sozialen Brennpunkten“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend oder das Programm „Lokales Kapital für Soziale Zwecke“) und der 

Länder nicht ausreichend ausgeglichen, auch wenn sie in geringem Umfang dazu beitra-

gen, die Ressourcenlage der Programmstandorte für derartige Ansätze zu verbessern. 

 

Insgesamt sind (über eine lediglich formale Beteiligung hinaus gehende) systematische 

Kooperationen zwischen den Steuerungsinstitutionen des „Soziale Stadt“ Programms ei-

nerseits und den Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungen andererseits nur in Aus-

nahmefällen gelungen. Auch die Integration von weiteren Akteuren aus dem Bereich der 

Wirtschaft (Wirtschaftsförderung, Kammern, Wirtschaftsverbände) und der Beschäftigung 
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(Kommunale Beschäftigungsförderung, im Falle kreisangehöriger Gemeinden: Beschäfti-

gungsförderung des Kreises, Arbeitsverwaltung) ist bisher noch sehr gering. Für die Ent-

wicklung ämter- und dezernatsübergreifender Kooperationen und den Aufbau veränderter 

Entscheidungskompetenzen und -abläufe muss also im Programm „Soziale Stadt“ noch 

ein erheblicher Nachholbedarf festgestellt werden. 

 

 

2.6 Die „Soziale Stadt“ zwischen Entwicklung und Überforderung 

 

Das mit dem Programm „Soziale Stadt“ angestrebte neue Steuerungsmodell folgt dem be-

reits beschriebenen Politiktrend der Verlagerung von Entscheidungskompetenzen an plu-

ralistisch besetzte Akteursgruppen, der auf dem Gebiet der regionalen Strukturpolitik am 

weitesten entwickelt ist. Dieser Trend ist eine Konsequenz aus der Erfahrung, dass die 

Steuerungskapazität der traditionellen staatlichen Instrumente zurückgeht und dass die 

pluralistischen Konsensgremien aufgrund ihrer Nähe zu den Adressaten Entscheidungen 

mit einer hohen sachlichen Qualität und hohen Akzeptanz durch die betroffenen (und zu 

beteiligenden) Akteure zu produzieren vermögen. Um nicht nur die Effektivität, sondern 

auch die Legitimation solcher pluralistisch besetzten Konsensgremien zu erhöhen, ist es 

allerdings erforderlich, auch die weniger artikulationsfähigen Gruppen einzubeziehen und 

mit Organisationshilfen zu unterstützen (vgl. Eichener 2001).  

 

Das Programm „Soziale Stadt“ bietet für ein solches, gewandeltes Steuerungsverständnis 

zwar gute Ansatzpunkte, weist jedoch in vieler Hinsicht noch deutliche Defizite auf: Auch 

dort, wo im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ ein neues Steuerungsmodell in An-

sätzen Platz greift, gelingt die Übertragung auf andere politische Handlungsfelder eher sel-

ten. Dabei spiegeln die Probleme der Programmumsetzung lediglich die Schwierigkeiten 

wider, mit denen der gegenwärtige Umbau politisch-administrativer Steuerung auf örtlicher 

Ebene generell konfrontiert ist. Insofern kommt es darauf an, die ‘Experimentier-’ bzw. ‘Pi-

onierfunktion’ des Programms im Hinblick auf eine Weiterentwicklung lokaler Steuerung zu 

stärken.   

 

Gerade das Handlungsfeld der lokalen Beschäftigung und Ökonomie wird maßgeblich von 

überregionalen Entwicklungen beeinflusst. Quartiersbezogene Maßnahmen müssen daher 
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im Sinne eines Mehrebenenansatzes mindestens in gesamtstädtische und regionale Stra-

tegien der Wirtschafts- und Strukturpolitik einerseits und der Beschäftigungspolitik ande-

rerseits eingebunden werden. Vieles spricht dafür, eine integrierte Wirtschafts- und Be-

schäftigungsstrategie im gesamtstädtischen (bzw. im regionalen) Kontext zu entwickeln.  

 

Auch wenn integrierte Ansätze in diesem Feld bisher eher die Ausnahme geblieben sind, 

sind in ihnen Potenziale für positive Effekte einer lokalen Beschäftigung und Ökonomie 

angelegt. In Anlehnung an Evers/Schulze-Böing (1999) und Schulze-Böing (2003) lassen 

sich Anforderungen benennen, um diese Potenziale wirksam werden zu lassen. Dazu ist 

es notwendig, dass  

• die Kommunen ihre Steuerungsverantwortung in diesem Handlungsfeld nach innen 

wie nach außen offensiver als bisher wahrnehmen, 

• sie über den Aufbau von Netzwerken die Einbeziehung von Vertretern des lokalen 

Gewerbes wie der Bildungs- und Beschäftigungsträger in den gemeinsamen Pla-

nungs- und Abstimmungsprozess aktiv betreiben,  

• die unternehmensbezogene Wirtschaftsförderung stärker als bisher mit der regiona-

len und lokalen Arbeitsmarktpolitik (insbesondere durch Einbeziehung der Arbeits-

verwaltung) verkoppelt wird,  

• die Wirtschaftsförderung sich mehr als bisher als Dienstleister für das lokale Ge-

werbe und bestehende Arbeitsplätze begreift,  

• spezifische Beratungs- und Betreuungsangebote im Rahmen lokaler Büros bzw. 

Zentren entwickelt und Existenzgründer effektiv gefördert werden,  

• arbeitsmarktpolitische Brücken für spezielle Zielgruppen aus benachteiligten Quar-

tieren – wie Jugendliche, Migranten und Langzeitarbeitlose – angeboten und diese 

durch maßgeschneiderte Beratungs- und Förderkonzepte unterstützt werden,  

• durch Formen der öffentlichen und privaten Partnerschaft und den Ausbau des Be-

reichs der Sozialwirtschaft neue Erwerbsmöglichkeiten ‘zwischen Markt und Staat’ 

entwickelt und erprobt werden,  

• durch betriebs- und wohnortnahe Weiterbildungsangebote das regionale/lokale 

Qualifikationsniveau erhöht wird. 

 

Wie eine solche integrierte Strategie mit den neueren Ansätzen einer Clusterpolitik im Be-

reich der Wirtschaftsförderung zu vereinbaren ist, bedarf noch der weiteren Klärung. Für 
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eine wirtschaftlich und sozial ausgewogene Entwicklung müsste die Ausrichtung der För-

derung an überregional orientierten Hightech-Clustern ergänzt werden durch eine Pflege 

des lokal ausgerichteten Gewerbes. Zudem müssten Brücken zwischen den Grauzonen 

der Erwerbstätigkeit in den Quartieren und der formellen Ökonomie im Sinne einer Ermög-

lichungspolitik eingerichtet werden.  

 

Ebenso bedarf es der Klärung, inwieweit die im Zuge der Hartz-Reformen eingeleiteten 

Strukturreformen den Kommunen im Bereich der Beschäftigungsförderung noch ausrei-

chende Handlungsspielräume für integrierte, gemeinwesenorientierte Konzepte belassen. 

Die Zukunft wird zeigen, inwieweit vermieden werden kann, dass die Kommunen in den 

neuen Arbeitsgemeinschaften (als Partner der örtlichen Arbeitsagenturen) ihren Einfluss 

auf die Arbeitsförderung einbüßen oder im Optionsmodell durch die wachsende Aufgaben-

flut (alleinige Zuständigkeit für alle Berufseinsteiger und Langzeitarbeitslosen) ihre Hand-

lungsfähigkeit verlieren.  

 

Eine gravierende Problematik des Programms „Soziale Stadt“ liegt darin, dass damit Er-

wartungen geweckt werden bzw. das Programm mit Erwartungen überfrachtet wird – nicht 

nur von Seiten der Akteure in den beteiligten Gebieten –, die nicht eingelöst werden kön-

nen. Denn die grundlegendsten und drängendsten Probleme der Städte und Quartiere 

werden nicht primär dort vor Ort verursacht, sondern auf gesamtwirtschaftlicher und ge-

samtgesellschaftlicher Ebene. Anhaltende Arbeitslosigkeit, zunehmende Abhängigkeit von 

Fürsorgeleistungen und ein schrumpfender Wohnungsmarkt für einkommensschwache 

Haushalte sind vorrangig auf der gesamtstaatlichen Ebene in den Bereichen der Wirt-

schafts- und Arbeitsmarktpolitik, der Sozial- und Bildungspolitik sowie der Wohnungspolitik 

zu lösen.  

 

Nimmt der wirtschaftliche und soziale Problemdruck weiter zu und werden die Probleme 

auch weiterhin auf die Kommunen abgewälzt, droht als Folge einer strukturellen Überfor-

derung die Wirkung von Programmen wie der ‘Sozialen Stadt’ zu verpuffen. Die Hoffnung, 

über den kommunalen ‘Sozialstaat in Reserve’ ein wirksames Gegensteuern erreichen zu 

können, bleibt solange vergebens, wie es nicht gelingt, geeignete Rahmenbedingungen 

für das kommunale Handeln sicherzustellen.  
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3 Schriftliche Erhebung zur lokalen Beschäftigung und Ökonomie 

3.1 Zielsetzung, Konzeption und Vorgehensweise der Erhebung 

 
Aufgabe des Begleitforschungsprojekts zum HEGISS-Baustein Wirtschaft und Beschäfti-

gung war es, einen Überblick über die Gesamtheit dieses doppelten Handlungsfelds in 

den HEGISS-Standorten zu gewinnen. Dies beinhaltete einmal die Aufgabe, eine vertie-

fende Untersuchung dieser HEGISS-Bausteine durchzuführen, die allein im Rahmen loka-

ler Fallstudien realisiert werden konnte. Daneben sollte mit einer weiteren Erhebungsform 

die gesamte Bandbreite von Aktivitäten und Strukturen in allen Standorten zumindest an-

satzweise erfasst und gekennzeichnet werden. Um diese zweite Aufgabe einzulösen, wur-

de im Berichtszeitraum eine schriftliche Erhebung in allen HEGISS-Standorten vorbereitet, 

durchgeführt und ausgewertet.  

  

Die Handlungsfelder der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung war im Untersu-

chungszeitraum durch die Besonderheit charakterisiert, dass keineswegs davon ausge-

gangen werden konnte, dass alle HEGISS-Standort-Kommunen in diesen Feldern recht-

lich und politisch eigenständig tätig sind. Vielmehr waren diese Felder in kreisangehörigen 

Gemeinden häufig beim Landkreis angesiedelt. Dies galt vor allem für das Feld der Be-

schäftigungsförderung im Kontext der Hilfe zur Arbeit, da hier in jedem Fall der Landkreis 

als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig war. Die Aufgabe konnte jedoch - im Delegations-

verfahren oder im Rahmen der Anerkennung als Sonderstatusstadt - auf die kreisangehö-

rige Gemeinde übertragen sein. In diesen Fällen war dann die Gemeinde allein oder ne-

ben dem Kreis in diesem Feld tätig. Auch im Falle der Wirtschaftsförderung waren ver-

schiedene Fallkonstellationen möglich. Hier waren es allerdings keine rechtlichen Vorga-

ben, sondern politische, fiskalische und ökonomische Erwägungen, die dafür maßgeblich 

waren, ob die kreisangehörigen Gemeinden in Ergänzung zum oder in Zusammenarbeit 

mit dem Landkreis in diesem Feld selbständig tätig waren. Aber auch kreisfreie Städte 

konnten in regionale Kooperationsverbünde in bezug auf diese beiden Handlungsfelder 

einbezogen sein.  
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Sowohl die Förderung der zielgruppenorientierten Arbeitsmarktintegration als auch die 

Förderung der lokalen Ökonomie war somit in einem Mehrebenensystem verortet. Eine 

gemeinwesenorientierte Beschäftigungsförderung war somit einerseits eingebettet in ein 

vertikales Gefüge der Rollen- und Aufgabenverteilung, sie war aber ebenso Teil eines ho-

rizontalen Netzes von Förder- und Entwicklungsaktivitäten auf der jeweiligen Ebene, das 

es in seiner Interaktion auszuloten galt. Grundsätzlich handelt es sich bei der Beschäfti-

gungs- und Wirtschaftsförderung um zwei Aufgaben- und Handlungsfelder, die in einem 

engen inhaltlichen Zusammenhang stehen. Während jedoch die Wirtschaftsförderung tra-

ditionell ein Kernelement kommunaler Politik darstellt, die allerdings weniger auf Erhalt 

und Pflege der (kleinräumigen) lokalen Ökonomie, sondern vorrangig auf die Anwerbung 

von und den Service für gewerbesteuerzahlende (Groß-)Unternehmen ausgerichtet ist, hat 

sich die Beschäftigungsförderung in den meisten Kommunen erst mit der wachsenden 

Zahl arbeitsloser Sozialhilfeempfänger zu einem eigenständigen Handlungsfeld entwickelt. 

Charakteristisch war und ist daher eine institutionelle Trennung und ein eher neben- als 

miteinander Agieren oder gar als ein integriertes Handeln in diesen beiden Feldern.  

 

Da es unmöglich war, im Rahmen einer schriftlichen Erhebung alle relevanten Akteure ein-

zubeziehen, war es unumgänglich, sich auf einige wenige Akteure und Handlungsfelder 

auf den drei Ebenen Quartier, Gemeinde und Kreis zu beschränken. Befragt wurden aus-

schließlich Akteure der kommunalen Politik und Verwaltung und zwar auf Gemeindeebene 

die Stadtteilplanung, die Beschäftigungsförderung und die Wirtschaftsförderung als kom-

munale Ämter bzw. Abteilungen sowie – im Falle kreisangehöriger Gemeinden – die Be-

schäftigungs- und die Wirtschaftsförderung des jeweiligen Landkreises. Wichtige andere 

Akteursgruppen (Sozialpartner, Zivilgesellschaft, Kammern, Arbeitsverwaltung etc.) muss-

ten dagegen ausgeblendet bleiben; ihre Sichtweise und ihr Beitrag wurde im Rahmen der 

lokalen Fallstudien näher untersucht.  

 

Als inhaltliche Schwerpunkte der Erhebung bei den drei Akteursgruppen wurden drei The-

menkomplexe ausgewählt:  

- Stellenwert und Ziele einer Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung auf Kreis-, 

Gemeinde und Quartiersebene,   
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- das vorhandene und das notwendige/wünschbare inhaltliche Angebot der Beschäfti-

gungs- und der Wirtschaftsförderung auf den verschiedenen Ebenen (und seine Wir-

kung) sowie 

- die bestehende und die notwendige/wünschbare Zusammenarbeit der verschiedenen 

Akteure und Ebenen. 

 

Durch Gegenüberstellung der jeweiligen Antworten der verschiedenen Akteu-

re/Akteursgruppen sollte der Entwicklungsstand einer gemeinwesenorientierten Wirt-

schafts- und Beschäftigungsförderung ermittelt werden. 

 

Die schriftliche Erhebung wurde Ende Mai 2002 durchgeführt. Insgesamt waren in die Er-

hebung 26 HEGISS-Standorte einbezogen, darunter drei, in denen lokale Fallstudien 

durchgeführt wurden. 9 der 26 Standorte lagen in insgesamt 5 kreisfreien Städten, 17 

Standorte lagen in insgesamt 15 kreisangehörigen Gemeinden und diese wiederum in 9 

Landkreisen. Der Rücklauf der Fragebogen, die an die Standortgemeinden gerichtet wa-

ren, war weitaus besser als der Rücklauf der Landkreis-Fragebogen. Von 26 angeschrie-

benen Standorten haben 20 Stadtteilmanager ihren Fragebogen beantwortet. Die kommu-

nale Beschäftigungsförderung hat dagegen nur in jedem zweiten Standort geantwortet 

(Rücklauf von 13 Fragebogen). Der Hauptgrund für den niedrigen Rücklauf war die feh-

lende Zuständigkeit der Gemeinde bzw. die Zuständigkeit des Kreises für die Beschäfti-

gungsförderung auf der Grundlage der „Hilfe zur Arbeit“ nach §§ 18-20 BSHG. Demge-

genüber war der Rücklauf der kommunalen Wirtschaftsförderung mit 20 beantworteten 

Fragebogen ebenso gut wie der des Stadtteilmanagements und erheblich besser als der 

der Beschäftigungsförderung. Der Rücklauf durch die Beschäftigungsförderung der Kreise 

war mit 4 beantworteten Fragebögen sehr niedrig, der der Wirtschaftsförderung der Land-

kreise mit 5 beantworteten Fragebogen kaum besser (zu einer ausführlichen Übersicht 

zum Rücklauf vgl. Anhang). 

 

Die folgende Darstellung enthält eine Auswertung der Antworten getrennt für die drei 

Handlungsfelder bzw. Akteursgruppen Stadtteilmanagement, Beschäftigungsförderung 

und Wirtschaftsförderung, wobei bei den beiden letzten Feldern die Antworten der Land-

kreise bereits mit eingearbeitet sind. Die Darstellung beschränkt sich auf die zusammen-

fassende Wiedergabe zentraler Aussagen zu Einzelfragen der verschiedenen Teilfragebo-
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gen. Insofern enthält die folgende Ergebnispräsentation eine Übersicht über die große 

Bandbreite an Einschätzungen, Bewertungen und Forderungen der jeweils befragten Ak-

teure. 

 

 

3.2 Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung aus der Sicht des 

Stadtteilmanagements 
(1)  Stellenwert der Beschäftigungsförderung  

 

Die meisten Stadtteilmanager schätzten den Stellenwert der Beschäftigungsförderung in 

der Gemeinde hoch ein. Vier Stadtteilmanager konnten zu dieser Frage keine Aussage 

machen und zweimal wurde auf den Landkreis als Träger der Sozialhilfe verwiesen. Die 

Bewertung, dass die Beschäftigungsförderung auf Gemeindeebene nur einen geringen 

Stellenwert besitzt, gaben zwei Stadtteilmanager ab, deren Stadtteile in kreisangehörigen 

Kommunen liegen.  

 

Der Stellenwert der Beschäftigungsförderung auf Stadtteilebene bzw. in den „Soziale 

Stadt“ Standorten wurde von den meisten Stadtteilmanagern ebenfalls hoch eingeschätzt, 

was sich z.T. in bereits vorhandenen Kooperationsprojekten der Beschäftigungsförderung 

mit dem Programm „Soziale Stadt“ widerspiegelte. Die Einschätzung, dass die Beschäfti-

gungsförderung im Stadtteil bisher nur einen geringen Stellenwert besitzt, wurde von drei 

Stadtteilmanagern geäußert. Trotzdem wurde die Wichtigkeit der Beschäftigungsförderung 

von diesen Stadtteilmanagern hervorgehoben, auch wenn man – nach eigenen Aussagen 

- den Problemen eher hilflos gegenüber steht.  

 

 

(2) Ziele der Beschäftigungsförderung  

 

Als häufigstes Ziel, welches die Beschäftigungsförderung auf kommunaler Ebene verfol-

gen sollte, wurde die Integration arbeitsloser Sozialhilfeempfänger in den 1. Arbeitsmarkt 

genannt. Weitere, seltener genannte Ziele waren die berufliche Qualifizierung, die soziale 

Integration und eine eigenständige Existenzsicherung unabhängig von Sozialhilfe. Jeweils 

nur einmal wurden von den Stadtteilmanagern die Ziele Erleichterung der Existenzgrün-
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dung, das Anbieten von Teilzeiterwerbsformen, die Verknüpfungen von Wohnumfeldmaß-

nahmen mit der Beschäftigungsförderung und die Erhöhung der Motivation der arbeitslo-

sen Sozialhilfeempfänger genannt.  

 

Die Ziele, die die Beschäftigungsförderung aus Sicht der Stadtteilmanager auf Quartiers-

ebene verfolgen sollte, wichen erheblich von denen auf Gemeindeebene ab. Am häufigs-

ten wurde zwar auch hier die Integration arbeitsloser Sozialhilfeempfänger in den 1. Ar-

beitsmarkt genannt, als weiteres häufig genanntes Ziel wurde jedoch die Verknüpfung der 

Beschäftigungsförderung mit dem Sozial Stadt Programm genannt. Damit war zum einen 

die Planung gemeinsamer Projekte der Beschäftigungsförderung mit den „Soziale Stadt“ 

Akteuren (z.B. im Bereich Wohnumfeldverbesserung) und zum anderen die Einbindung 

von arbeitslosen Sozialhilfeempfängern in die „Soziale Stadt“ Projekte gemeint. Die Er-

leichterung von und die Unterstützung bei Existenzgründungen wurde dreimal von den be-

fragten Akteuren genannt und schien, genauso wie die Förderung des Baus kleiner Ge-

werbeeinheiten, auf Stadtteilebene einen wichtigeren Stellenwert als auf gesamtkommu-

naler Ebene einzunehmen.  

 

 

(3) Maßnahmen der Beschäftigungsförderung auf Stadtteilebene, Wirksamkeit und 

weiterer Bedarf 
 

Die Maßnahmenpalette für arbeitslose Sozialhilfeempfänger auf Stadtteilebene wies eine 

große Bandbreite (und Heterogenität!) auf. Die Maßnahmen reichten von der Beratung 

und Vermittlung über ABM bis hin zu zielgruppenbezogenen Angeboten. Die meisten An-

gebote richteten sich an Jugendliche im Übergang Schule-Beruf. Für die Zielgruppe Mäd-

chen und Frauen sowie MigrantInnen gab es weit weniger Angebote im Stadtteil. Bera-

tungsangebote zur Beschäftigungsförderung gab es in vier hessischen Standorten, an ei-

nem Standort fand sogar Vermittlungsarbeit statt. Die Stadtteile unterschieden sich stark in 

der Anzahl und dem Umsetzungsgrad der Beschäftigungsangebote. Es gab Standorte mit 

fast zehn Beschäftigungsprojekten, andere dagegen hatten nur ein Sprachkursangebot auf 

Stadtteilebene oder es gab noch gar keine Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote 

im Stadtteil.  
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Die Wirksamkeit der Beschäftigungsmaßnahmen im Stadtteil konnte in bezug auf die Teil-

nehmer nicht eingeschätzt werden, da kaum sozialräumliche Datenauswertungen der 

kommunalen Beschäftigungsförderung bzw. des Arbeitsamts verfügbar waren. Auch in 

bezug auf den Stadtteil ließ sich der Erfolg der Maßnahmen nur schwer bewerten, einige 

wenige Stadtteilmanager hoben aber eine positive Entwicklung des Stadtteils durch Be-

schäftigungsmaßnahmen hervor. Von zwei befragten Stadtteilmanagern wurde angemerkt, 

dass die Maßnahmen punktuell/im Einzelfall zwar wirksam seien, flächendeckend aber 

kein Erfolg sichtbar sei. Als allgemeiner Trend lässt sich eine positive Einschätzung der 

Wirksamkeit der Maßnahmen erkennen, eine gesicherte Bewertung war aber aufgrund 

des fehlenden Datenmaterials und der fehlenden Erfahrungswerte nicht möglich. Von ei-

nem Stadtteilmanager wurde kritisch angemerkt, dass eine Diskrepanz zwischen dem Be-

darf im Stadtteil und den finanziellen und personellen Ressourcen vorliege.  

 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen sollte durch zielgruppenspezifische Maßnahmen, 

niedrigschwellige Zugänge, eine Verlängerung der Maßnahmendauer und mehr Bera-

tungs- und Vermittlungsangebote verbessert werden. Zudem sollten differenzierte Teilziele 

in den Hilfeplänen formuliert werden. Weiterhin wünschten sich die Stadtteilmanager für 

die Projekte eine bessere Auftragslage durch die Stadt und die Wohnungsbaugesellschaf-

ten und mehr qualifiziertes, unbefristet eingestelltes Fachpersonal, um den Erfolg der Be-

schäftigungsmaßnahmen erhöhen zu können. Die verbesserte Ausstattung bezog sich 

aber nicht nur auf mehr Personal, sondern auch auf eine bessere räumliche Ausstattung 

und mehr finanzielle Mittel für Datenerhebung, Bedarfsplanung, Projektsteuerung und 

Evaluation. Schließlich wurden die bessere Kooperation aller Beteiligten (auch der Betrie-

be) und die Vernetzung der Beschäftigungsträger untereinander als wichtige Faktoren zur 

Verbesserung des Maßnahmenerfolgs angesehen. 

 

In sehr vielen „Soziale Stadt“ Standorten gab es einen hohen Bedarf an zielgruppenbezo-

genen Bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Damit waren hauptsächlich Qualifizie-

rungsprojekte für MigrantInnen, Aussiedler, Jugendliche, Frauen, junge Mütter, ungelernte 

junge Männer usw. gemeint, die modulhaft um neue Dienstleistungsangebote erweitert 

werden sollten. Des weiteren wurde von einigen Stadtteilmanagern der Bedarf an Bera-

tung für arbeitslose Sozialhilfeempfänger und für den beruflichen Wiedereinstieg von 

Frauen im Stadtteil angezeigt. Im Stadtteil sollte es nach Meinung einiger Stadtteilmana-
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ger unterstützende Projekte zur Vermittlung von Schülern in Praktika und von Arbeitslosen 

in lokale Betriebe geben, wozu es einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Arbeitge-

bern, Schulen, Beschäftigungsförderung und Stadtteilmanagement bedarf. Aus Sicht ein-

zelner Stadtteilmanager sollten die „Soziale Stadt“ Mittel verstärkt zur Beschäftigungsför-

derung eingesetzt werden.  

 

 

(4) Handlungsbedarf in der Beschäftigungsförderung 

 

Die befragten Stadtteilmanager sahen auf städtischer Ebene einen großen Handlungsbe-

darf in den Bereichen Zielgruppenbezug und berufliche Qualifizierung. Die Beschäfti-

gungsförderung in der Gemeinde sollte ihre Angebote nach Zielgruppen ausdifferenzieren, 

indem z.B. für Alleinerziehende spezielle Beschäftigungsprojekte mit flexiblen Arbeitszeit-

modellen und Kinderbetreuung angeboten werden. Der Handlungsbedarf im Bereich Qua-

lifizierung wurde von den Stadtteilmanagern konkret an notwendigen Fördermitteln für 

Sprachkurse, Qualifizierungsmodule für Langzeitarbeitslose, überbetriebliche Arbeitsplatz-

angebote und gemeinnützige Projekte im Low-Tech-Bereich festgemacht. Zugleich sollte 

die Beschäftigungsförderung durch Kooperationsprojekte mit Betrieben verbessert wer-

den. Andere Weiterentwicklungsvorschläge zur kommunalen Beschäftigungsförderung be-

zogen sich auf eine stärkere Verknüpfung von Projekten der Beschäftigungsförderung mit 

dem 1. Arbeitsmarkt, eine Flexibilisierung der Zugangsvoraussetzungen in Projekte der 

Beschäftigungsförderung und eine engere Kooperation zwischen dem Sozialamt, dem Ar-

beitsamt, der Gemeinwesenarbeit und den Beschäftigungsträgern.  

 

Auf der Ebene des Stadtteils wurde die Schaffung oder der Ausbau zielgruppenspezifi-

scher Angebote der Beschäftigungsförderung am häufigsten – mit weitem Abstand gefolgt 

von der beruflichen Qualifizierung - genannt. Als Zielgruppen wurden von den Stadtteilma-

nagern Alleinerziehende, von Verwahrlosung bedrohte Menschen, MigrantInnen und Ju-

gendliche angeführt, für die differenzierte Angebote vorgehalten werden sollten. Der Hand-

lungsbedarf auf Stadtteilebene unterschied sich bis auf wenige Ausnahmen nicht stark von 

dem auf gesamtstädtischer Ebene. Ergänzend wurde ein Handlungsbedarf in der Schaf-

fung niedrig schwelliger Arbeitsplätze im Wohnumfeld und die Förderung der Identifikation 
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mit dem Stadtteil genannt. Ein befragter Akteur kritisierte den Mangel an kleinräumigen Ist-

Daten.  

 

 

(5) Zusammenarbeit zwischen Stadtteilmanagement und Beschäftigungsförde-

rung, Angebote des Stadtteilmanagements und Handlungsbedarf  
 

Nur in sechs von 26 Standorten wurde das Stadtteilmanagement in irgendeiner Form an 

den Planungen der Beschäftigungsförderung auf kommunaler Ebene einbezogen. Diese 

Kooperation fand – soweit eine Beschäftigungsförderung auf Gemeindeebene vorhanden 

ist - zumeist über eine Einbindung in die Steuerungs-/Lenkungsgruppe des „Soziale Stadt“ 

Projekts statt. Nur an einem dieser sechs Standorte war das Stadtteilmanagement darüber 

hinaus an der Bedarfsermittlung, der Vernetzung von Angebot und Nachfrage und dem 

Aufgreifen neuer Stadtentwicklungsprojekte im Rahmen der Beschäftigungsförderung be-

teiligt. An allen anderen Standorten war das Stadtteilmanagement an den Planungen der 

Beschäftigungsförderung nicht oder kaum beteiligt (11 Standorte haben in diesem Sinne 

geantwortet, bei 9 fehlt eine positive Antwort). Nach Einschätzung der Stadtteilmanager 

wurden diese Standorte in den Planungen zur Beschäftigungsförderung nicht angemessen 

berücksichtigt.  

 

Beschäftigungsprojekte im Stadtteil wurden in vielen Standorten mit dem Stadtteilmana-

gement im Rahmen der Projekt- oder Lenkungsgruppen koordiniert, in einem Fall hat das 

Stadtteilmanagement sogar die Federführung. Die Projekt- oder Lenkungsgruppe gab in 

den meisten Fällen eine Entscheidungsempfehlung und die städtischen Gremien bzw. der 

Magistrat stellten die letzte Entscheidungsinstanz dar. Als weitere Stadtteilakteure waren 

meist Runde Tische/ Stadtteilrunden/ Arbeitskreise/ Stadtteilkonferenzen in die Planungen 

einbezogen, in denen Projektideen vorgebracht, diskutiert und anschließend in die Projekt- 

oder Lenkungsgruppe eingebracht wurden.  

 

Häufigstes Angebot des Stadtteilmanagements im Rahmen der stadtteilbezogenen Be-

schäftigungsförderung war die Information und Beratung der Bewohner und in einem Fall 

der örtlichen Multiplikatoren über die Angebote und Fördermöglichkeiten der Beschäfti-

gungsförderung. In einigen Standorten diente das Stadtteilbüro als Informations- und Kon-
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taktstelle sowohl für Arbeitslose als auch für Anbieter der Beschäftigungsförderung. In ca. 

1/3 aller Stadtteile hatte das Stadtteilmanagement die Aufgabe, Maßnahmen der Beschäf-

tigungsförderung für den Stadtteil anzuregen, zu planen und zu koordinieren. Teilweise lief 

diese Projektkoordination an Runden Tischen ab, die durch das Stadtteilmanagement mo-

deriert wurden. Nur in vier Standorten führte das Stadtteilmanagement eigene Maßnah-

men durch oder plante, solche Projekte durchzuführen. Dabei handelte es sich um eine 

Personalvermittlung, eine Bewerbungshilfe, eine Vermittlung von Beschäftigungsangebo-

ten über eine Info-Box und einen geplanten Sprachkurs.  

 

Handlungsbedarf in der Zusammenarbeit zwischen Stadtteilmanagement und Beschäfti-

gungsförderung wurde von den Stadtteilmanagern vor allem in der Einführung von regel-

mäßigen Koordinationstreffen zur gemeinsamen Bestandsaufnahme, Projektentwicklung, 

Projektbegleitung und Zielvereinbarung gesehen. Noch weitgehender war der Vorschlag 

zweier befragter Akteure, einen Runden Tisch oder ein Forum aller Akteure der Beschäfti-

gungsförderung mit dem Stadtteilmanagement zur Weiterentwicklung der Beschäftigungs-

förderung zu schaffen. Einige Stadtteilmanager wünschten sich die Bevorzugung ihres 

Stadtteils bei Beschäftigungsprojekten und Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter 

der Beschäftigungsförderung zum „Soziale Stadt“ Programm. Ein weiterer Handlungsbe-

darf bestand in der Nutzbarmachung von Aufträgen der Stadt und der Wohnungswirtschaft 

für Beschäftigungsinitiativen im Stadtteil.  

 

 

(6) Förderung der lokalen Ökonomie und das Erschließen neuer Beschäftigungs-

möglichkeiten 
 

Inwieweit die lokale Ökonomie und das Erschließen neuer Beschäftigungsmöglichkeiten in 

der Gemeinde gefördert wurde, konnten die meisten befragten Stadtteilmanager nicht ein-

schätzen. Von zwei Stadtteilmanagern wurde angegeben, dass eine Förderung der loka-

len Ökonomie nicht stattfindet, weil entweder keine Ressourcen vorhanden waren oder die 

Wirtschaftsförderung andere Ziele verfolgte. Nur an einem Standort war die Förderung der 

lokalen Ökonomie auf kommunaler Ebene in Vorbereitung. Demzufolge gab es in den 

meisten Gemeinden auch keine konkreten Projekte zur Förderung der lokalen Ökonomie. 

Nur für fünf der insgesamt 26 Gemeinden wurden von den Stadtteilmanagern Projekte wie 
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das Stadtmarketing, die Förderung von Gewerbeansiedlungen, die Einführung eines City-

managers, die Entwicklung eines Industriegeländes zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und 

die Gründung einer Existenzgründungs- und Innovationsförderungsagentur genannt.  

 

 

(7)  Ziele zur Förderung der lokalen Ökonomie im Stadtteil 

 

Die Ziele zur Förderung der lokalen Ökonomie wurden von den Stadtteilmanagern unter-

schiedlich definiert. Es wurde ein Bündel von Einzelzielen genannt, das die folgenden E-

lemente umfasste: 

• die Einbindung möglichst vieler Gewerbetreibender in den Stadtteilentwicklungs-

prozess, 

• der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden, 

• die Verankerung des „Soziale Stadt“ Projekts mit der lokalen Ökonomie, 

• die Erleichterung von Existenzgründungen für Migranten, 

• die Schaffung eines kleinräumigen Angebots der Wirtschaftsförderung,  

• die Stärkung der Strukturen des Handwerks, 

• die Stärkung der Identifikation mit dem Stadtteil, 

• die Aufwertung des öffentlichen Raums, 

• das Aufbrechen von Wohn-Monostrukturen, 

• die städtebauliche Verknüpfung von Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten,  

• die Schaffung wohnungsnaher Arbeitsplätze durch gewerbliche Elemente. 

 

 

(8) Bisherige Projekte zur Förderung der lokalen Ökonomie im Stadtteil 

 

Elf der 26 „Soziale Stadt“ Standorte hatten bisher keine Projekte zur Förderung der lokalen 

Ökonomie geplant oder gar umgesetzt. Weitere zehn Standorte waren zum Erhebungs-

zeitpunkt in der Planungsphase, d.h. es existierten zum Teil schon Runde Tische speziell 

zu diesem Thema und erste Projekte wurden diskutiert. Solche Projekte im Planungssta-

dium waren: 

• Die Gründung eines Gewerbevereins 
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• die Initiierung einer Werbekampagne, 

• eine Stadtteilzeitung, 

• die Entwicklung von Aktivitäten zur „Mobilisierung des Gründerpotentials ausländi-

scher Mitbürger“, 

• ein Internet-Café/Bistro-Projekt für Frauen, 

• ein Existenzgründungsprojekt für Migranten, 

• die Einführung gemeinnütziger Arbeit, 

• eine Funsporthalle, 

• ein Gewerbehof für Lowtech,  

• die Kooperation mit anderen Gewerbeinitiativen, 

• die Reaktivierung eines Stadtteilzentrums, 

• die Erstellung einer Übersichtskarte der Gewerbe- und Freizeitangebote. 

 

An fünf Standorten gab es bereits umgesetzte Projekte zur Förderung der lokalen Ökono-

mie bzw. zur Erschließung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese Standorte unter-

schieden sich von den übrigen sowohl durch die Anzahl - ein besonders aktiver Stadtteil 

unterhielt ca. acht Projekte - als auch durch die Zielsetzung der durchgeführten Projekte: 

In drei Stadtteilen wurden Gewerbeuntersuchungen, -befragungen oder entsprechende 

Gutachten durchgeführt, um mehr über die Rahmenbedingungen und den Handlungsbe-

darf für das lokale Gewerbe zu erfahren. An einem vierten Standort fand zum Zeitpunkt 

der Erhebung eine Fragebogenaktion zur Feststellung des Handlungsbedarfs zur lokalen 

Ökonomie statt. Die bereits durchgeführten Projekte reichten von der Installation einer 

Weihnachtsbeleuchtung über Marketing-Kurse bis zu einem Projekt aufsuchender Wirt-

schaftsförderung im Stadtteil. An einem Standort fanden regelmäßige Sprechstundenter-

mine der Wirtschaftsförderung und der IHK im Stadtteilbüro statt. In einem weiteren 

Standort hatte sich ein Gewerbeverein gegründet. Diese Projekte zur Förderung der loka-

len Ökonomie stellten – bezogen auf die Gesamtheit aller hessischen Standorte - Pilotpro-

jekte dar, die von anderen Standorten bisher noch nicht wahrgenommen oder aufgegriffen 

worden waren.  

 

 

(9) Handlungsbedarf zur Förderung der lokalen Ökonomie 
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Nach Meinung der Stadtteilmanager lag ein großer Handlungsbedarf zur Förderung der 

lokalen Ökonomie in der Gemeinde in der erweiterten Programmförderung und der Er-

leichterung von Existenzgründungen. Weiterhin sahen sie einen Handlungsbedarf in der 

erweiterten Akquisition von Fördermitteln, der Verbesserung der städtebaulichen Förderin-

strumente und der Verlängerung der Förderungshöchstdauer im „Soziale Stadt“ Programm 

von drei auf mindestens zehn Jahre. Es sollte ein Förderprogramm zur Kopplung von Pro-

jekten zur Förderung der lokalen Ökonomie mit dem „Soziale Stadt“ Programm aufgelegt 

werden. Daneben forderten sie die Möglichkeit zur Co-Finanzierung von Fördermitteln des 

„Soziale Stadt“ Programms mit Fördermitteln der Beschäftigungsförderung. Die Erleichte-

rung von Existenzgründungen könnte aus Sicht einiger Stadtteilmanager durch eine ver-

netzte Existenzgründungsberatung gefördert werden. Ein Stadtteilmanager forderte die 

Einrichtung eines Gewerbe-Entwicklungs-Zentrums für Existenzgründer und junge Betrie-

be. Schließlich wurde gefordert, neue Beschäftigungsmöglichkeiten in der Gemeinde 

durch eine Projektentwicklung im Dienstleistungssektor zu schaffen.  

 

Auf der Stadtteilebene wurde ein differenzierterer Handlungsbedarf zur Förderung der lo-

kalen Ökonomie von den befragten Akteuren beschrieben. Der größte Handlungsbedarf 

wurde in der Erweiterung und Modifizierung der Programmförderung gesehen, gefolgt von 

einer verbesserten Koordination. Von einzelnen Stadtteilmanagern wurde weiterhin gefor-

dert, die Förderfähigkeit von Projekte zu erleichtern und die personellen und finanziellen 

Ressourcen in der Projektsteuerung zu verbessern. Mit verbesserten Rahmenbedingun-

gen im Stadtteil könnten kleine Läden eher unterstützt werden. Ein Koordinierungs- und 

Planungsbedarf wurde sowohl in bezug auf alle Stadtteilakteure als auch in bezug auf eine 

engere Verzahnung der Wirtschaftsförderung mit dem „Soziale Stadt“ Programm und dem 

örtlichen Gewerbe gesehen. Von einem Stadtteilmanager wurde ein Bedarf zur Gründung 

einer Gewerbetreibendenvereinigung genannt.  

 

Schließlich wurden von den Stadtteilmanagern folgende Projektvorschläge zur Förderung 

der lokalen Ökonomie bzw. dem Erschließen neuer Beschäftigungsmöglichkeiten genannt: 

• die Entwicklung von Projekten im Dienstleistungsbereich, 

• eine Dienstleistungspool/haushaltsbezogene Dienste, 

• eine Reinigungskolonne, 

• ein Conciergemodell, 
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• eine Übungsfirmen für moderne Dienstleister, 

• Projekte zur Erleichterung von Existenzgründungen, 

• Existenzgründungsberatung/Veranstaltungen gemeinsam mit dem Ausländerbeirat, 

• Gewerbepark/-hof für Low-tech-Kleinstbetriebe, 

• Gewerbe-Entwicklungszentrum für Existenzgründer und junge Unternehmen, 

• der Ausbau von Beratungs- und Vermittlungsangeboten, 

• eine Aufsuchende Wirtschaftsberatung, 

• eine Servicestelle Wirtschaft, 

• spezielle Hilfen im Arbeits- und Steuerrecht/Bilanzen für MigrantInnen, 

• Projekte zur Stabilisierung lokaler Gewerbetreibender, 

• Gründung von Gewerbeinitiativen/Einbindung in bestehende Initiativen, 

• Qualifizierung von Verkäufern und anderen Fachkräften, 

• eine niedrig schwellige Arbeitslosenbörsen/Tauschbörsen 

• der Ausbau von Tagelöhnerarbeiten, 

• der Aufbau einer gewerblichen Infrastruktur, 

• eine Funsporthalle, 

• Projekte zur Verkehrsberuhigung als unterstützende Maßnahme, 

• die Einflussnahme auf die Vermietung von Gewerbeflächen. 

 

 

(10)  Zusammenarbeit zwischen Stadtteilmanagement und Wirtschaftsförderung 

 

Eine Einbeziehung des Stadtteilmanagements in die Wirtschaftsförderung auf kommunaler 

Ebene fand faktisch nicht statt. Nur an wenigen Standorten kam es zu einem Austausch 

zwischen diesen beiden Akteuren. Bei der Entscheidung, welche Projekte zur Förderung 

der lokalen Ökonomie im Stadtteil entwickelt und umgesetzt werden sollten, war das 

Stadtteilmanagement weit häufiger einbezogen. Die Projekte wurden meist vom Stadtteil-

management in die Projekt- oder Lenkungsgruppe eingebracht und der Magistrat ent-

schied dann über die Durchführung. Andere Akteure des Stadtteils waren in diese Planun-

gen weit weniger einbezogen (z.B. Bewohner, Gewerbetreibende etc.). Ein Grund hierfür 

lag z.B. darin, dass eine Interessenvertretung der Gewerbetreibenden im Stadtteil nur sel-

ten existierte. So war nur in zwei Standorten die örtliche Wirtschaft bzw. ein Gewerbever-
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ein an der Projektentwicklung und –umsetzung beteiligt. In einem anderen Standort nahm 

die IHK diese Aufgabe wahr.  

 

Die Zusammenarbeit zwischen Stadtteilmanagement und Wirtschaftsförderung könnte 

durch regelmäßige Strategierunden oder eine Beteiligung der Wirtschaftsförderung an der 

Lenkungs-/Steuerungsgruppe verbessert werden, da auf diese Weise eine Basis zur Ent-

wicklung gemeinsamer Projekte und Zielvereinbarungen geschaffen würde. Die Zusam-

menarbeit zwischen Stadtteilmanagement und Wirtschaftsförderung könnte aus Sicht ei-

nes Akteurs auch dadurch verbessert werden, dass die Wirtschaftsförderung ihr Konkur-

renz-Denken ablegt und die Initiativen des Stadtteilmanagements zur Förderung der loka-

len Ökonomie unterstützt. Ein Stadtteilmanager betonte schließlich die Notwendigkeit, ü-

ber Öffentlichkeitsarbeit die Unterstützung für besondere Förderbedingungen im Stadtteil 

zu erhalten.  

 
 
3.3 Quartiersbezogene Beschäftigungsförderung für arbeitslose Sozi-

alhilfeempfänger (Ergebnisse der Befragung der Beschäftigungs-

förderung) 

 
Während alle kreisfreien Städte in den folgenden Ergebnissen vertreten sind, gilt dies nur 

für wenige kreisangehörige Gemeinden. Für die übrigen wurden die Antworten der Be-

schäftigungsförderung der Landkreise herangezogen. Die Befragungsergebnisse werden - 

entsprechend der Logik des Fragebogens – in folgender Reihenfolge vorgestellt: Ziele der 

Beschäftigungsförderung, Maßnahmen der Beschäftigungsförderung, der Jugendberufshil-

fe und des Arbeitsamts für arbeitslose Sozialhilfeempfänger, Zusammenarbeit mit anderen 

Akteuren und Wirkungsforschung. 

 

 

(1)  Ziele der Beschäftigungsförderung  

 

Die Beschäftigungsförderung verfolgte auf Kreisebene das Ziel, eine dauerhafte Unab-

hängigkeit von Sozialhilfe mittels einer nachhaltigen Integration in den 1. Arbeitsmarkt zu 
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erreichen. Die Förderung arbeitsloser Sozialhilfeempfänger auf dem 2. Arbeitsmarkt, die 

Qualifizierung, die Stärkung des Selbstwertgefühls und des Selbsthilfewillens wurden da-

gegen nur vereinzelt genannt. Auch die Beschäftigungsförderung auf Gemeindeebene ver-

folgte vorrangig das Ziel, arbeitslose Sozialhilfeempfänger in den 1. Arbeitsmarkt zu ver-

mitteln. Die Integration mittels Arbeit konnte, wenn es notwendig war, auch im ersten 

Schritt über den 2. Arbeitsmarkt erfolgen. Neben diesem Hauptziel der Arbeitsmarktinteg-

ration wurden als Ziele die Sozialintegration, die Stärkung der sozialen Kompetenzen und 

der Basisqualifikationen genannt. Für die Beschäftigungsförderung im Stadtteil wurden 

weder von der Beschäftigungsförderung auf Kreisebene noch auf Gemeindeebene grund-

sätzlich andere Ziele genannt.  

 

 

(2) Maßnahmen der Beschäftigungsförderung, der Jugendberufshilfe und des Ar-

beitsamts für arbeitslose Sozialhilfeempfänger 
 

Die Städte und Landkreise boten im Rahmen der Beschäftigungsförderung eine Beratung 

für arbeitslose Sozialhilfeempfänger an. Teilweise wurde diese Beratung in Kooperation 

mit anderen (z.B. dem Arbeitsamt oder Beschäftigungsträgern) durchgeführt. Die Teilneh-

merzahl lag bei diesen Beratungen in den Landkreisen zwischen ca. 1000 und 2.300 Per-

sonen und in den Gemeinden variierte sie je nach Gemeindegröße zwischen ca. 700 bis 

3.600 beratenen Klienten jährlich. Eine systematische Hilfeplanung und ein Profiling wurde 

in den wenigsten Landkreisen, dafür aber in einigen Gemeinden, durchgeführt. In den 

Landkreisen, in denen die Hilfeplanung umgesetzt wurde, war das Sozialamt für diesen 

Aufgabenbereich zuständig, teilweise aber auch nur einzelfallbezogen. In einigen Ge-

meinden wurden Hilfeplanung und Profiling für alle Fälle, die die Beratung durchliefen, 

gewährleistet, in anderen Gemeinden aber auch nur für kleine Klientengruppen (z.B. im 

Rahmen von HARA) oder sie wurden noch gar nicht durchgeführt. Die Anzahl der Direkt-

vermittlungen mit und ohne Lohnkostenzuschuss variierte je nach Landkreis zwischen 50 

und 300 vermittelten Personen jährlich. In den meisten Gemeinden gehörten Direktvermitt-

lungen zum laufenden Geschäft, sie schwanken bis auf eine Ausnahme3 zwischen ca. 180 

und 500 Vermittlungen im Jahr. Vorschalt-, Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen mit 

einer Größenordnung von ca. 90 bis 200 Teilnehmern jährlich wurden in den meisten Krei-
 

3 Diese Ausnahme war die Stadt Frankfurt mit ca. 3100 Direktvermittlungen im Jahr 2002. 
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sen und Gemeinden durch die verschiedenen Bildungs- und Beschäftigungsträger ange-

boten. Im Bereich der Beschäftigung auf dem 2. Arbeitsmarkt hieten die meisten Landkrei-

se und Gemeinden qualifizierende Beschäftigungsmaßnahmen und gemeinnützige Arbeit 

vor. Die Teilnehmerzahlen schwankten in diesem Bereich stark, da gemeinnützige Arbeit 

unterschiedlich weit ausgebaut war (in den kreisfreien Gemeinden zwischen ca. 315 bis 

2.800 Teilnehmer).  

 

Existenzgründungshilfen nach § 30 BSHG wurden fast nur einzelfallbezogen gewährt. Die 

Fallzahlen waren daher relativ gering. Nur in einer Stadt gehörten Existenzgründungshilfen 

zum laufenden Geschäft der Beschäftigungsförderung, dort lagen die Fallzahlen bei fast 

100 Klienten im Jahr 2002. Flankierende Hilfen schienen in der Beschäftigungsförderung 

nur eine geringe Rolle zu spielen, sie wurden von den Akteuren kaum genannt. Das Main-

zer Kombilohnmodell wurde nur von einem Landkreis durchgeführt, in einem weiteren 

Landkreis war ein 1,5-jähriger Modellversuch mit insgesamt 24 Teilnehmern bereits been-

det. Auf Gemeindeebene wurden Kombilohnmodelle – mit einer Ausnahme - nicht einge-

setzt. Über die Handhabung des § 25 BSHG lagen aus den Landkreisen keine Zahlenan-

gaben vor. In den kreisfreien Städten wurden dagegen im Regelfall Auswertungen erstellt, 

die Zahl der Einstellungen und Kürzungen der Sozialhilfe variierte in den kreisfreien Ge-

meinden zwischen ca. 20 und 150 Fällen pro Jahr.  

 

Serviceleistungen für Arbeitgeber wurden in den meisten Landkreisen und Gemeinden in 

irgendeiner Form angeboten. Dazu gehörten Beratungsgespräche, in einem Landkreis 

wurde eine Nachbetreuung für Betriebe angeboten, die einen arbeitslosen Sozialhilfeemp-

fänger eingestellt hatten. In anderen Landkreis wurden Hilfen bei der Herstellung von Aus-

bildungsverbünden, Personalberatungen oder Beratungen bezüglich Lohnkostenzuschüs-

sen angeboten. In einigen Kommunen fand die Beratung der Arbeitgeber mittels passge-

nauer Vermittlung je nach Bedarf des Arbeitgebers oder einer Arbeitsmarktagentur statt. In 

anderen Kommunen wurde eine spezielle Beratung z.B. über Lohnkostenzuschüsse oder 

das Kombilohnmodell angeboten. Lohnkostenzuschüsse wurden von den Landkreisen in 

unterschiedlichem Maße und von den Kommunen nur in Einzelfällen vergeben. 

 

Die Fachstellen Jugendberufshilfe der Städte und Landkreise boten für die Zielgruppe der 

von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen eine spezielle Beratung, z.T. im Rahmen 
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spezieller Agenturen, an. Daneben gab es eine breite Palette an berufsvorbereitenden 

Maßnahmen, Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen.  

 

Vom Arbeitsamt wurden spezielle Maßnahmen für arbeitslose Sozialhilfeempfänger nur in 

Ausnahmefällen angeboten.  

 

Stadtteilbezogene Maßnahmen der Beschäftigungsförderung gab es nur in sehr wenigen 

„Soziale Stadt“ Standorten, da die Angebote der Beschäftigungsförderung in der Regel auf 

die Gesamtstadt oder den gesamten Landkreis ausgerichtet waren. Einzelne Angebote 

der Beschäftigungsförderung im Stadtteil bezogen sich auf folgende Bereiche: 

• Beratungsangebote für arbeitslose Sozialhilfebezieher, 

• spezielle Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche, Frauen 

und für Migranten, 

• ABM und Umschulungsangebote, 

• Gemeinnützige Arbeit, 

• Existenzgründungsberatung. 

 

Der Anteil der Teilnehmer aus speziellen Stadtteilen wurde in den meisten Langkreisen 

und Gemeinden statistisch nicht erfasst. Insofern lagen keine gesicherten Daten dazu vor, 

inwieweit Maßnahmenteilnehmer aus dem „Soziale Stadt“ Stadtteil in gesamtstädtischen 

Maßnahmen über- oder unterrepräsentiert waren. Die Einschätzungen der Beschäfti-

gungsförderung in den Kommunen reichten von einer überproportionalen über eine ange-

messene bis zu einer unterproportionalen Repräsentation.  

 

 

(3)  Zusammenarbeit mit anderen Akteuren auf allen drei Ebenen  

 

Die Zusammenarbeit zwischen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung auf Landkreis-

ebene war in einigen Kreisen eng, z.B. in Form von gemeinsamen Stabsstellen oder inter-

nen Arbeitsgemeinschaften, während sie in den anderen Landkreisen nur anlassbezogen 

stattfand. Die Zusammenarbeit der Beschäftigungsförderung auf Kreisebene mit den 

kreisangehörigen Gemeinden war in den meisten Fällen weniger stark ausgeprägt.  
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Soweit in kreisangehörigen Gemeinden eine eigene Beschäftigungsförderung existierte, 

fand eine Zusammenarbeit mit der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung des Land-

kreises nur in den wenigsten Fällen statt. Eine Zusammenarbeit der kommunalen Beschäf-

tigungsförderung mit der Wirtschaftsförderung auf Gemeindeebene fand in etwas der Hälf-

te der Standorte statt, die die Fragebögen beantwortet hatten. Diese Abstimmung bezog 

sich in manchen Gemeinden auf direkte Kooperationsprojekte und in anderen Gemeinden 

nur auf eine informelle Zusammenarbeit auf Amtsleiterebene. Zwischen der regionalen 

Beschäftigungsförderung und dem Stadtteilmanagement gab es in den wenigsten Kom-

munen eine Zusammenarbeit, diese musste erst noch aufgebaut werden. Ein Landkreis 

gab aber an, er wolle künftig stadtteilbezogene Erfahrungen in die Angebotsplanung des 

Landkreises einbeziehen. Nur ein Landkreis war bisher am HEGISS-Projekt beteiligt. Da-

gegen wurde eine Zusammenarbeit zwischen kommunaler Beschäftigungsförderung und 

Stadtteilmanagement in vielen Standorten im Rahmen der Steuerungs- oder Projektgrup-

pe eingeführt. In einigen Standorten gab es keine oder nur eine sehr geringe Kooperation 

zwischen diesen beiden Akteuren. Die Zusammenarbeit könnte weiterentwickelt werden, 

wenn die Beschäftigungsförderung sowohl personell als auch finanziell besser ausgestat-

tet würde und das Stadtteilmanagement eine koordinierende Aufgabe zur Vernetzung der 

Anbieter und zur Information der Bürger wahrnehmen würde. Das Stadtteilmanagement 

war in die Zusammenarbeit zwischen Beschäftigungsförderung und Arbeitsagentur kaum 

einbezogen, nur in einem Fall gelang diese Einbindung über eine enge Vernetzung von 

Kommune und Arbeitsagentur.  

 

 

(4) Ergebniskontrolle und Wirkungsforschung 

 

In den meisten Landkreisen gab es keine systematischen externen Auswertungen, weil die 

Kapazitäten dazu fehlten, sondern stattdessen nur Einzelerhebungen oder Überprüfungen 

im Einzelfall vorgenommen wurden. Gemeinden, die eine städtische Beschäftigungsförde-

rung besaßen, erstellten fast immer Auswertungen zur Wirkung der Beschäftigungsförde-

rung (Geschäftsberichte, Verwendungsnachweise, Evaluation der Projekte). Davon abge-

koppelte Auswertungen zur Wirkung der Maßnahmen im Stadtteil wurden nicht speziell 

durchgeführt, da es häufig keine teilnehmerbezogene Auswertung der Daten nach Stadt-

teilen gab. Die Wirkung der Maßnahmen wurde von den meisten befragten Akteuren posi-
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tiv bewertet. Sie könnten nach Meinung der kommunalen Vertreter allerdings verbessert 

werden, wenn mehr Gelder für Evaluation zur Verfügung gestellt und die Programmmodu-

le kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst würden.  

 

 

3.4 Lokale Ökonomie: Erschließung neue Beschäftigungsmöglich-

keiten im lokalen Kontext (Ergebnisse der Befragung der Wirt-

schaftsförderung) 

 
Der folgenden Auswertung liegen Angaben der Wirtschaftsförderung auf Gemeindeebene 

für 15 Gemeinden bzw. 20 Standorte zugrunde. Einbezogen wurden die Angaben von 5 

Landkreisen, die sich auf 9 Standorte beziehen. In den insgesamt 26 HEGISS-Standorten 

gab es lediglich in einer Standortgemeinde keine kommunale Wirtschaftsförderung und in 

einem Fall wurde die Abteilung Wirtschaftsförderung gerade erst eröffnet. Die Auswertung 

der Antworten erfolgte nach den fünf Frageschwerpunkten: Ziele, Maßnahmen, Weiter-

entwicklungsvorschläge, Zusammenarbeit und Wirkung der Förderung der lokalen Öko-

nomie. 

 

 

(1)  Ziele zur Förderung der lokalen Ökonomie 

 

Die Wirtschaftsförderung der Landkreise zielte auf eine Stärkung der Wirtschaftskraft und 

eine Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur. Dabei spielte der Wirtschaftsfaktor 

Tourismus und Standortmarketing eine entscheidende Rolle. Bestandspflege, Ansied-

lungspolitik und die Schaffung neuer Arbeitsplätze wurden von den befragten Akteuren 

weit seltener genannt. Hauptziele der Wirtschaftsförderung auf Gemeindeebene waren die 

Stärkung der Wirtschaftskraft und die Bestandspflege bestehender bzw. die Ansiedlung 

von neuen Unternehmen. Die Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde sollte durch ei-

ne Verbesserung der heimischen Wirtschaftsstruktur und durch ein Standortmarketing er-

reicht werden. Mit Bestandspflege war das Gespräch mit der heimischen Wirtschaft und 

deren Unterstützung bezüglich des Erhalts und der Erweiterung ihrer Betriebe gemeint. 

Seltener wurde dagegen als Ziel die Förderung von Existenzgründern in der Gemeinde 
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genannt. Die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungs-

plätze wurde nur von der Hälfte der befragten Wirtschaftsförderer als Ziel genannt. In ei-

nem Fall wurde hervorgehoben, dass es ein Ziel der Wirtschaftsförderung sei, ein breit ge-

fächertes Angebot an Arbeitsplätzen auch für Geringqualifizierte u.a. mittels der Sicher-

stellung eines Branchenmixes zu erhalten. Weiterhin genannte wurden die Förderung des 

Technologietransfers, der Ausbau von Zukunftstechnologien und die Vermarktung von 

Gewerbeimmobilien.  

 

Von den Wirtschaftsförderungen auf Kreisebene wurden keine stadtteilbezogenen Ziele 

verfolgt. Auch die meisten kommunalen Wirtschaftsförderungen hatten kein spezielles 

Programm oder keine Strategie für den Stadtteil entwickelt und hielten einen solchen lokal 

begrenzten Ansatz für nicht begründet. Insgesamt wurden nur sehr wenige Ziele geäußert, 

die sich auf den HEGISS-Standort bezogen. Ein kleinräumiges Ziel stellte die Sicherung 

und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, auch in Verbindung mit Projekten der 

Beschäftigungsförderung dar. In einigen fast reinen Wohngebieten wurde die Notwendig-

keit hervorgehoben, eine quartiersbezogene Gewerbestruktur zu schaffen, die wohnungs-

nahe Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten könne. Die Stärkung der Wirtschaftskraft (z.B. 

Handel) und die Ansiedlung und Betreuung von Kleinbetrieben wurden als weitere Ziele 

genannt. In einer Gemeinde verfolgte die Wirtschaftsförderung das Ziel, die Förderung des 

Technologietransfers auch im Stadtteil voranzutreiben. Nur von einem befragten Akteur 

wurde die stadtteilbezogene Unterstützung bei Existenzgründungen als Ziel erwähnt.  

 

 

(2) Maßnahmen und Projekte der Wirtschaftsförderung 

 

Fast alle Wirtschaftsförderungen auf Gemeinde- oder Kreisebene boten Einzelberatungen 

für klein- und mittelständische Unternehmen an. In einer Gemeinde fanden Beratersprech-

tage in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Institutionen statt. In einem Landkreis 

führte die Wirtschaftsförderung auch Betriebsbesuche und Unternehmerbefragungen 

durch.  

 

Ein Frühwarnsystem zur Unterstützung gefährdeter Betriebe existierte in den wenigsten 

Kommunen, nur in einer Gemeinde fanden Gespräche über Frühwarnindikatoren mit Or-
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ganisationen der Wirtschaft statt. Auf Anfrage war es in einem Landkreis möglich, eine be-

gleitende Beratung zu erhalten. Eine Beratung gefährdeter Betriebe fand in der Regel 

statt, wenn die Betriebe Kontakt mit der Wirtschaftsförderung aufnahmen. Auf Wunsch der 

gefährdeten Betriebe gab es in vielen Gemeinden die Möglichkeit, dass die Wirtschaftsför-

derung einen Kontakt zum Runden Tisch der Kammern und der Deutschen Ausgleichs-

bank herstellte. In zwei Gemeinden übernahm die Gemeinde eine aktive Rolle und bot z.B. 

die Stundung von Steuern und Gebühren an. In einer weiteren Gemeinde war die Unter-

stützung von bedrohten Betrieben nur in besonderen Einzelfällen möglich.  

 

Die Beratung zu den bestehenden Förderprogrammen fand in den meisten Gemeinden 

und Landkreisen im Rahmen des laufenden Geschäfts statt. Spezielle Förderprogramme 

wurden bisher nicht eingerichtet. Ein Landkreis hatte einen Wagniskapitalfonds geschaf-

fen. In drei Gemeinden befanden sich solche Programme (Bio-Tech-Zentrum, Risikokapi-

talfonds, Existenzgründerbörse) zum Erhebungszeitpunkt in Planung. Eine Existenzgrün-

dungsberatung fand in den meisten Wirtschaftsförderungen statt, in einigen Gemeinden 

wurde an die Kammern oder an Existenzgründungszentren weiterverwiesen. In einzelnen 

Landkreisen wurden Unterstützungsleistungen nach einer Existenzgründung angeboten. 

Die Erschließung neuer Produkte und die Entwicklung neuer Träger war in den meisten 

Landkreisen und Gemeinden bisher kein Thema.  

 

In den meisten HEGISS-Standorten gab es bisher keine Projekte der Wirtschaftsförderung 

zur Förderung der lokalen Ökonomie auf Stadtteilebene. Stadtteilbezogene Projekte wur-

den in vielen Fällen nicht geplant, weil die Leistungen sowohl der kommunalen als auch 

der regionalen Wirtschaftsförderung grundsätzlich von allen Unternehmern abgerufen 

werden konnten und sich die Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung oft auf die Region 

oder das gesamte Stadtgebiet und nicht auf ein spezielles Quartier bezogen. Nur von zwei 

Landkreisen und einigen kreisfreien Gemeinden wurde angegeben, dass sie in die Stadt-

teilaktivitäten eingebunden waren.  

 

Bisher gab es zwei aufsuchende Beratungsprojekte im Stadtteil, bei denen das lokale Ge-

werbe von den Wirtschaftsförderern besucht wird. In einem dieser Standorte bot die Wirt-

schaftsförderung zusätzlich Sprechstunden im Stadtteilbüro an. Ein weiteres Projekt („Lo-

kale Ökonomie“) versuchte, Kleinstbetriebe im Stadtteil zu stabilisieren und Arbeitslose in 
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diese Betriebe zu vermitteln. In drei Standorten fand eine Befragung der Gewerbetreiben-

den statt. Weitere Projekte der Wirtschaftsförderungen beinhalteten die Durchführung ei-

nes Gewerbebereichsgesprächs, die finanzielle Förderung eines Gewerbevereins im 

Stadtteil, die Durchführung von Veranstaltungen und Workshops im Stadtteil und die Be-

teiligung an einer Produktionsschule. In einem HEGISS-Standort wurden Projekte zur För-

derung der lokalen Ökonomie durch das Stadtteilmanagement initiiert.  

 

 

(3)  Weiterentwicklungsvorschläge für Projekte der lokalen Ökonomie 

 

Auf Landkreisebene gab es keine Weiterentwicklungsvorschläge, auch auf kommunaler 

Ebene wurden kaum Vorschläge geäußert. Aufgrund finanzieller und personeller Grenzen 

war eine Weiterentwicklung in einigen Gemeinden scheinbar nicht möglich. Andere Wirt-

schaftsförderer merkten an, dass die Projekte permanent weitergeführt und verbessert 

werden sollten. Von einem Akteur wurde gefordert, in Zukunft einen ganzheitlichen Ansatz 

der Wirtschaftsförderung zu verfolgen. In den Standorten, in denen die Fallstudien durch-

geführt wurden, gab es differenziertere Informationen zu dieser Frage. Die Wirtschaftsför-

derer in diesen Gemeinden wünschten sich mehr Standortmarketing, mehr Öffentlichkeits-

arbeit und einen Ausbau der Imageförderung. Der Erhalt gefährdeter Betriebe sollte durch 

den Ausbau von systematischen Informationen zwischen den Banken und der Wirtschafts-

förderung erleichtert werden. Weiterhin wurde angeregt, Existenzgründungshilfen für be-

stimmte Zielgruppen aufzulegen und die Wirtschaftsförderung mit mehr Personal auszu-

statten.  

 

Auch für Projekte im Stadtteil gab es kaum Weiterentwicklungsvorschläge. Dies lag – ab-

gesehen von den personellen Grenzen - vermutlich daran, dass es bisher kaum stadtteil-

bezogene Projekte zur Förderung der lokalen Ökonomie gab. Handlungsmöglichkeiten im 

Stadtteil wurden vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in bezug auf Angebote der 

Wirtschaftsförderung, auch mittels lokaler Multiplikatoren, gesehen. Von einem Wirt-

schaftsförderer wurde vorgeschlagen, im Stadtteil die Vermittlung zu potentiellen Vermie-

tern von Gewerbeimmobilien zu gewährleisten. Ein anderer Weiterentwicklungsvorschlag 

bezog sich auf die Erstellung einer Analyse über den Dienstleistungsbedarf im Stadtteil 

und evt. in der Gesamtstadt. Von einer regionalen Wirtschaftsförderung, bei der bisher 
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keine Projekte zur lokalen Ökonomie vorhanden sind, wurde vorgeschlagen, die Sicherung 

der Nahversorgung und die Einrichtung eines zentralen Kommunikationsortes als stadt-

teilbezogene Projektziele zu verfolgen.  

 

 

(4)  Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderung mit anderen Akteuren  

 

Auf Landkreisebene fand – soweit Angaben vorliegen - zumeist eine Zusammenarbeit 

zwischen der Wirtschafts- und der Beschäftigungsförderung statt. Auch zwischen der Wirt-

schaftsförderung auf Kreisebene und der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung auf 

Gemeindeebene gab es in den meisten Standorten zumindest einen informellen Aus-

tausch, teilweise aber auch eine engere Abstimmung über Themen wie Standortmarke-

ting, Fördermittelberatung usw. Die Zusammenarbeit der kommunalen Wirtschaftsförde-

rung mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises war in den meisten Gemeinden eng 

und bezog sich auf gemeinsame Aktionen, die für die gesamte Region durchgeführt und 

zusammen abgestimmt werden sollten. In einer Gemeinde war der Austausch mit der 

Wirtschaftsförderung des Landkreises noch in Vorbereitung. Keine Zusammenarbeit mit 

dem Landkreis wurde nur in einem Fall angegeben. In einer kreisangehörigen Gemeinde 

mit eigener städtischen Wirtschaftsförderung war der Landkreis explizit in den „Soziale 

Stadt“ Standort eingebunden. Eine Zusammenarbeit der kommunalen Wirtschaftsförde-

rung mit der Beschäftigungsförderung des Landkreises fand in weit weniger Fällen statt. 

Soweit sie überhaupt bestand, fand sie meist über Regionalverbünde oder über die freien 

Beschäftigungsträger statt.  

 

Die kommunale Wirtschaftsförderung arbeitete mit der kommunalen Beschäftigungsförde-

rung in den meisten Fällen zusammen, indem ein Informationsaustausch und eine Ab-

stimmung über Einzelprojekte nach Bedarf stattfand. Eine strukturierte, institutionalisierte 

Zusammenarbeit gab es dagegen kaum, da sich die Wirtschaftsförderung in den meisten 

Gemeinden vorrangig anderen Aufgaben als der Beschäftigungsförderung widmete.  

 

Bis auf eine Ausnahme, bei der dir Wirtschaftsförderung des Landkreises in die Stadtteil-

arbeit eingebunden war, gab es bisher kaum Zusammenarbeit zwischen diesen beiden 

Akteuren. Die kommunale Wirtschaftsförderung hingegen arbeitete in der Mehrzahl der 
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Kommunen mit dem Stadtteilmanagement zusammen. Die Zusammenarbeit reichte von 

einem reinen Informationsaustausch über punktuelle Arbeitstreffen und die Beteiligung der 

Wirtschaftsförderung an Beratungen im Stadtteilbüro bis hin zu einer Einbindung des 

Stadtteilmanagements in die Entscheidungsprozesse der Wirtschaftsförderung. In einigen 

Standorten gab es jedoch bisher keine gegenseitigen Kontakte. Gründe hierfür lagen z.T. 

in der Struktur der Stadtteile (reine Wohnmonostrukturen) und z.T. an dem fehlenden Auf-

trag von Seiten der Stadt an die Wirtschaftsförderung, sich am „Soziale Stadt“ Programm 

zu beteiligen.  

 

 

(5) Wirkung der Maßnahmen zur Förderung der lokalen Ökonomie und Ver-

besserungschancen  

 

Die Wirkung der bisher ergriffenen Maßnahmen konnte von den meisten befragten Akteu-

ren auf Gemeinde- oder Kreisebene gar nicht oder nur schwer abgeschätzt werden. So-

weit Bewertungen vorgenommen wurden, fielen diese außerordentlich positiv aus. Die 

Wirkung der Maßnahmen zur Förderung der lokalen Ökonomie im Stadtteil war für die 

Wirtschaftsförderer noch schwerer einzuschätzen. Die vorgenommenen Bewertungen zum 

Erfolg der Projekte waren vorsichtig bis positiv.  

 

 

3.5 Zentrale Ergebnisse 
 

(1) Stellenwert und Ziele 

 

Auch wenn von Seiten des Stadtteilmanagements in den HEGISS-Kommunen der Be-

schäftigungs- und Wirtschaftsförderung ein hoher Stellenwert eingeräumt wurde, war die 

Bedeutung dieses Bausteins für die praktische Arbeit bislang eher gering. Es bestand eine 

Diskrepanz zwischen Handlungsbedarf und Handlungsressourcen im Stadtteil. Bei den 

Zielen der Beschäftigungsförderung dominierte – sowohl auf Gemeinde als auch auf 

Stadtteilebene - die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Aus Sicht des Stadtteilmana-

gements sollten die Angebote der Beschäftigungsförderung den besonderen Problemla-

gen und Problemgruppen im Stadtteil stärker als bisher Rechnung tragen. Die stadtteilbe-
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zogenen Ziele der Wirtschaftsförderung variierten je nach Lage und spezifischen Bedin-

gungen des HEGISS-Standorts. Insgesamt erwies sich das Stadtteilmanagement als der 

entscheidende Motor zur Entwicklung einer Strategie zur Förderung der lokalen Ökono-

mie. Bislang dominierten in der Beschäftigungs- und mehr noch in der Wirtschaftsförde-

rung relativ unspezifische Zieldefinitionen. Eine regelmäßige, systematische Überprüfung 

der Zielerreichung war kaum anzutreffen (Problem: das Fehlen sozialräumlicher Daten-

auswertungen).  

 

 

(2) Angebote der Beschäftigungsförderung 

 

Auf Kreis- und Gemeindeebene wurde im Rahmen der Beschäftigungsförderung in der 

Regel eine breite Palette von Integrationshilfen und -diensten angeboten. Eine Ergänzung 

und/oder Schwerpunktsetzung auf Stadtteilebene war dagegen nur in einzelnen Standor-

ten anzutreffen. Entsprechend hielt sich die Bandbreite an stadtteilbezogenen Angeboten 

in engen Grenzen. Was die Wünschbarkeit solcher stadtteilbezogenen Angebote betrifft, 

wurde sie von der Beschäftigungsförderung eher selten betont, während sie für das Stadt-

teilmanagement einen hohe Stellenwert besaß. Von Seiten der Stadtteilmanager wurde 

eine Vielzahl von Maßnahmen vorgeschlagen, um das stadtteilspezifische Angebot zu er-

weitern, die eine große Bandbreite aufwiesen. 

 

 

(3) Angebote der Wirtschaftsförderung 

 

Auch im Bereich der Wirtschaftsförderung gab es eine große Zahl von Angeboten auf 

Kreis bzw. Gemeindeebene, wobei sie jedoch charakteristische Lücken und Defizite auf-

wiesen und ihre Effizienz eher offen blieb (welche der relevanten Zielgruppen wurden ü-

berhaupt erreicht etc.?). Wesentlich schmaler war die Palette stadtteilbezogener Angebo-

te, viele Projekte befanden sich noch in der Planungsphase. Dennoch gab es eine Reihe 

interessanter Ansätze, die bisher von anderen Standorten nicht oder nicht ausreichend 

wahrgenommen wurden. Der Kenntnisstand des Stadtteilmanagements über Angebote 

der Wirtschaftsförderung war in der Regel gering. Seine Rolle lag vor allem darin, einen 

stadtteilbezogenen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Die Wirtschaftsförderung beschränkte 
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sich in der Regel auf ihre bewährten Angebote und tat sich schwer, neue Instrumente und 

Konzepte zu entwickeln und sich in dieser Form am „Soziale Stadt“ Programm zu beteili-

gen.  

 

 

(4) Kooperationen 

 

Kooperationen – in den Gemeinden wie in den Kreisen - fanden am ehesten auf horizonta-

ler Ebene statt; vertikale Kooperationen waren dagegen bislang kaum entwickelt. Vor al-

lem in diesem HEGISS-Baustein erwies sich als Problem, dass die Einbeziehung der 

Landkreise in HEGISS bislang nicht gelungen ist. Insgesamt war das Stadtteilmanage-

ment mit den beiden Handlungs- und Akteursbereichen der Beschäftigungs- und Wirt-

schaftsförderung bisher wenig vernetzt. Eine Kooperation in kreisangehörigen Gemeinden 

existierte eher zwischen dem Stadtteilmanagement und der Wirtschaftsförderung als zwi-

schen dem Stadtteilmanagement und der Beschäftigungsförderung, da letztere vorwie-

gend auf Kreisebene, erstere dagegen auf Kreis- und auf Gemeindeebene angesiedelt 

war. Die Einbeziehung des Stadtteilmanagements in Planungsprozesse der Beschäfti-

gungs- und Wirtschaftsförderung fand bisher fast ausschließlich im Rahmen der HEGISS-

Steuerungsgruppe statt. In diese waren bisher allein Gemeinde- und keine Kreisakteure 

eingebunden. Auch die Beteiligung von weiteren Akteuren wie z.B. lokalen Gewerbetrei-

benden war bislang kaum entwickelt. Eine integrierte Planung und Abstimmung, die alle 

drei Ebenen und die relevanten kommunalen Akteure einbezog, war bisher nicht existent. 

Eine Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen war aus Sicht der Stadtteilmanager 

dringend geboten. Ihre Notwendigkeit wurde dagegen von der Beschäftigungs- und Wirt-

schaftsförderung bisher als weniger wichtig angesehen. 
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4 Lokale Fallstudien  zur lokalen Beschäftigung und Ökonomie 

4.1 Zielsetzung und Untersuchungsmethode   

 
Im Zentrum der empirischen Untersuchung im Begleitforschungsprojekt standen Fallstu-

dien in ausgewählten HEGISS-Standorten. Das Handlungsfeld der Beschäftigungsförde-

rung für arbeitslose Sozialhilfeempfänger war bis zum Jahr 2004 in rechtlicher Hinsicht 

wenig reguliert und daher von Kommune zu Kommune höchst unterschiedlich strukturiert. 

Zwar fanden sich in allen Kommunen nahezu die gleichen Akteursgruppen mit vergleich-

baren Interessenlagen. Zugleich variierten jedoch ihre Stellung, ihre Interventionen und ihr 

konkretes Zusammenspiel bei der Planung, Umsetzung und Fortschreibung der lokalen In-

tegrations- und Aktivierungspolitik. Vergleichbares galt und gilt für das Handlungsfeld der 

Entwicklung und Förderung der lokalen Ökonomie in benachteiligten Quartieren. Während 

das Handlungsfeld der Beschäftigungsförderung seit 2005 mit In-Kraft-Treten des neuen 

SGB II neu strukturiert wurde, sind die Bedingungen im Feld der Wirtschaftsförderung 

weitgehend unverändert geblieben. 

 

Vor diesem Hintergrund erschien die Methode der Fallstudie sehr geeignet, die Realität 

des lokalen Handelns abzubilden. Zwar ist es nicht zulässig, aus einigen wenigen örtlichen 

Fallbeispielen auf die lokale Politik in allen HEGISS-Standorten rückzuschließen, da sie 

die große Bandbreite örtlicher Aktivitäten nur ausschnitthaft abbilden können. Andererseits 

ermöglicht es diese Methode, anhand von beispielhaft ausgewählten Kommunen das Zu-

sammenwirken der örtlichen Akteure vergleichsweise differenziert zu beschreiben und zu 

bewerten.  

 

Insgesamt wurden fünf HEGISS-Standorte - Kassel, Offenbach, Gießen, Rüsselsheim und 

Eschwege - im Rahmen von lokalen Fallstudien untersucht. Trotz der geringen Zahl von 

Standorten wurde versucht, bei ihrer Auswahl eine möglichst große Bandbreite an Stand-

orttypen – sowohl im Hinblick auf die Gemeindegrößenklassen, die regionale Verteilung 

der Standortgemeinden, die rechtliche Stellung der Gemeinden sowie ausgewählte Cha-

rakteristika des jeweiligen HEGISS-Standorts - zu erfassen (vgl. Übersicht 1):  
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- Die Städte Kassel mit 200.000 und Offenbach mit 120.000 Einwohnern waren 

beides kreisfreie Gemeinden mit jeweils einem in die Untersuchung einbezoge-

nen HEGISS-Standort, der sich als innenstadtnahes Mischgebiet charakterisie-

ren lässt.  

- Im Unterschied dazu waren die Standorte Gießen und Rüsselsheim Sondersta-

tusstädte, in der der Landkreis jeweils örtlicher Sozialhilfeträger war, die Stadt 

aber ein eigenes Sozialamt im Delegationsverfahren unterhielt (wobei Rüssels-

heim die Sozialhilfedelegation in 2004 wieder an den Landkreis zurückgegeben 

hat). Die beiden HEGISS-Standorte lassen sich als innenstadtnahe Wohngebie-

te mit geringem Gewerbeanteil charakterisieren.  

- Der Standort Eschwege Heuberg verfügte als kreisangehörige Gemeinde mit 

25.000 Einwohnern dagegen über kein eigenes Sozialamt und zeichnete sich 

durch ein Programmquartier in Randlage aus, welches ein nahezu reines Wohn-

gebiet darstellt.  

 

Die Fallstudien wurden von folgenden Fragestellungen geleitet: 

 

- Inwieweit findet bisher eine Zusammenarbeit zwischen der HEGISS-Steuerung 

bzw. dem Stadtteilmanagement einerseits und der Beschäftigungs- und Wirt-

schaftsförderung andererseits statt? Wie könnte sie verbessert werden? 

- Welche Projekte zur Beschäftigungs- bzw. Wirtschaftsförderung gibt es schon in 

den Standorten bzw. welche könnten/ sollten ergänzend hinzukommen? 

- Wie könnte/ sollte die Verteilung des Maßnahmenangebots und seine Steuerung 

auf den drei Ebenen aussehen? 

 

Jede der fünf Fallstudien basierte auf themenzentrierten Experteninterviews. Pro Fallstu-

dienstandort wurden 15 bis 20 dieser Experteninterviews mit relevanten Akteuren aus den  

beiden Handlungsfeldern der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung geführt. Dabei 

handelte es sich um Akteure der lokalen HEGISS-Programmsteuerung und des Stadtteil-

managements, um Vertreter der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung auf Gemeinde- 

bzw. Landkreisebene, um Vertreter der Qualifizierungs- und Beschäftigungsträger, der Ar-

beitsverwaltung, der Wirtschaft bzw. Kammern und der Bürger im Stadtteil. Alle Experten-

interviews wurden protokolliert und anschließend nach Fragestellungen und thematischen 
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Schwerpunkten für die Fallstudien ausgewertet. Neben diesen Expertengesprächen dien-

ten verfügbare Materialen wie Konzeptionen, Berichte, Anträge und kleinräumiges Zah-

lenmaterial als Informationsgrundlage. Im Laufe der Untersuchung hat sich allerdings ge-

zeigt, dass kleinräumiges Zahlenmaterial bisher nur sehr begrenzt zur Verfügung steht.  

 

Als weiteres Element der Begleitforschung wurde in jeder Fallstudienkommune eine Feed-

backkonferenz im Anschluss an die Auswertung der Interviews durchgeführt. Aufgabe die-

ser Rückmeldekonferenzen war es, nach dem vorläufigen Abschluss einer Fallstudie erste 

standortspezifische Zwischenergebnisse in den Kommunen zu präsentieren. Zugleich soll-

te die Veranstaltung dazu dienen, eine Diskussion zwischen dem Begleitforschungsteam 

und den befragten Akteuren vor Ort zu den Untersuchungsergebnissen und den weiteren 

Handlungsperspektiven im Rahmen des Sozialen Stadt Programms führen zu können. Zu 

diesen nichtöffentlichen Veranstaltungen wurden alle vorher befragten Akteure in Abstim-

mung mit den jeweiligen HEGISS-Beauftragten eingeladen.  

 

Die Fallstudien sollten schließlich neben der vertiefenden Erhebung und Rückmeldung da-

zu dienen, die Entwicklung neuer Projekte und Initiativen anzuregen und zu begleiten. Das 

Angebot des Begleitforschungsteams, für Beratungs- und Begleitungsgespräche zur Ver-

fügung zu stehen, wurde jedoch nur in zwei Standorten in Anspruch genommen. Die Be-

gleitung und Beratung bezog sich auf die (Weiter-)Entwicklung der Förderung der lokalen 

Ökonomie im lokalen Kontext. In einem weiteren Standort sind die Untersuchungsergeb-

nisse in das integrierte Handlungskonzept eingegangen. 

 

Im Verlauf des Untersuchungszeitraums haben sich in den Fallstudienstandorten Verände-

rungen in den Steuerungsstrukturen, in den Projekten und Kooperationsstrukturen erge-

ben. Um diese in die Untersuchung einzubeziehen, wurden in der zweiten Jahreshälfte 

2004 Nacherhebungen in allen fünf Standorten durchgeführt, um den aktuellen Entwick-

lungsstand zu erfassen. Diese sind in die Fallstudienberichte eingeflossen. Die Berichte 

repräsentieren somit den Entwicklungsstand zum Zeitpunkt des Jahresendes 2004. Die 

danach einsetzenden Veränderungen in den Bedingungen und Entwicklungen in den 

Standorten konnten in den Fallstudienberichten nicht mehr berücksichtigt werden. Im Fol-

genden werden wichtige Befunde aus den lokalen Fallstudien zu ausgewählten Fragestel-

lungen bzw. Themen zusammenfassend dargestellt.   
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4.2 Ergebnisse der lokalen Fallstudien 
(1) Steuerung der HEGISS- Projekte 

 

Die Zuständigkeit für die Gesamtsteuerung des „Soziale Stadt“ Projekts ist im Untersu-

chungszeitraum in den Fallstudienstandorten innerhalb den jeweiligen Kommunalverwal-

tungen sehr unterschiedlich angesiedelt worden: In Kassel lag sie beim Sozialdezernenten 

(wobei die Gesamtsteuerung seit 2003 gemeinsam mit dem Dezernenten für Verkehr, 

Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen wahrgenommen wurde, bei dem schon vorher die 

Zuständigkeit für den zweiten HEGISS-Standort und für das URBAN II-Programm lag), in 

Offenbach beim Oberbürgermeister (und zugleich  Wirtschaftsdezernenten), in Gießen 

ebenfalls beim Oberbürgermeister (der in diesem Fall zugleich Sozial- und Wirtschaftsde-

zernent war), in Rüsselsheim beim Bau- und Umweltdezernenten und in Eschwege beim 

Dezernenten für Soziales und Kultur, Wirtschaft und Finanzen. Aus den Fallstudien war  

keine formale Zuordnungsregelung erkennbar, die eindeutig komparative Vorteile bezüg-

lich der Programmumsetzung zu diesem Baustein aufwies. Weder erwies sich die Zuord-

nung zum (Ober-)Bürgermeister als Garantie dafür, dass die Programmumsetzung im Feld 

der lokalen Beschäftigung und Ökonomie besondere politische Priorität besaß, noch war – 

wie man vielleicht hätte erwarten können - die Zuordnung zum Wirtschafts- oder Sozialde-

zernat dafür entscheidend, dass zwischen dem „Soziale Stadt“ Programm und der städti-

schen Wirtschafts- oder Beschäftigungsförderung besonders gute Kooperationsbeziehun-

gen bestanden. 

 

Die Aufgabe des städtischen HEGISS-Beauftragten war auf sehr unterschiedlichen Hie-

rarchieebenen angesiedelt. In drei Fallstudienkommunen von Amtsleitern wahrgenommen 

(Städte Kassel, Offenbach und Rüsselsheim). In der Stadt Gießen war eine Mitarbeiterin 

auf einer Stabsstelle beim Oberbürgermeister damit beauftragt, in der Stadt Eschwege lag 

die Zuständigkeit bei einem Mitarbeiter des Amts für Soziales, Kultur und Sport. Auch hier 

war nicht erkennbar, dass die Hierarchieebene dafür maßgeblich war, welches politisch-

administrative Gewicht das Programm in der Kommune besaß und wie gut die Programm-

umsetzung funktionierte. Allerdings waren die Beauftragten unterhalb der Amtsleiterebene 
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in besonderem Maße darauf angewiesen, dass sie den Rückhalt und die Unterstützung 

des jeweiligen Dezernenten besaßen.  

 

Was die politisch-administrative Programmsteuerung betrifft, wies Kassel als Besonderheit 

eine dezernatsübergreifende Steuerungsgruppe auf Dezernentenebene auf, die allerdings 

nur ein- bis zweimal jährlich tagte und zumeist in Vertretung von den Amtsleitern getragen 

wurde. Ein ähnliches politisches Koordinationsgremium bildete in Gießen die große Steue-

rungsrunde, in der die politischen Entscheidungsträger mit Vertretern weiterer Institutionen 

im Stadtteil regelmäßig zusammenkamen. Daneben existierte in Kassel auf der Arbeits-

ebene eine Projektentwicklungsgruppe, in der unter der Leitung des HEGISS-Beauftragten 

die verschiedenen Ämter und Fachabteilungen regelmäßig zusammenkamen und die lau-

fende administrative Steuerung vornahmen. Die anderen Standorte verfügten zur verwal-

tungsinternen Koordination und Abstimmung der Programmumsetzung über ähnliche Len-

kungsgremien auf Amtsleiter- und Fachabteilungsebene. Insgesamt handelte es sich zu-

meist um formale Gremien, die nur eingeschränkt funktionsfähig waren, z.T. waren kon-

krete Aufgaben an Projektgruppen delegiert. Anzahl und Art der beteiligten Ämter und Ab-

teilungen variierte zwischen den Kommunen. 

 

Auf der Stadtteilebene wurde das Stadtteilmanagement in allen Standorten formal durch 

die Vergabe an freie Büros bzw. freie Träger ausgelagert. In Gießen und Eschwege war 

diese Aufgabe jeweils an einen speziell für dieses Programm gegründeten und auf den 

Sozialraum bezogen agierenden Trägerverbund delegiert. In Kassel war die Kommunale 

Arbeitsförderungsgesellschaft und in Rüsselsheim ein freier Träger mit dem Stadtteilma-

nagement beauftragt. In Offenbach war diese Aufgabe an einen externen Träger verge-

ben. Die für Hessen charakteristische Tandemstruktur in der Besetzung des Stadtteilma-

nagements (Gemeinwesenarbeit/Stadtteilplanung) war nur in Gießen und Rüsselsheim 

anzutreffen. In allen Standorten war jeweils ein Mitarbeiter des Stadtteilmanagements für 

das Aufgabenfeld Lokale Beschäftigung und Ökonomie schwerpunktmäßig zuständig (wo-

bei in Offenbach unterschiedliche Teilaufgaben von verschiedenen Personen wahrge-

nommen wurden).  

 

Das Stadtteilmanagement als treibende Kraft für die Entwicklung des Bausteins lokale Be-

schäftigung und Ökonomie war in den Fallstudienstandorten nur in Gießen und Rüssels-
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heim anzutreffen. In Eschwege wurde diese Rolle vor allem vom HEGISS-Beauftragten 

selbst wahrgenommen, der beruflich und fachlich im Stadtteil stark verankert war. Auch in 

Kassel spielte das Stadtteilmanagement keine eigenständige Rolle. Charakteristisch für 

diesen Standort war vielmehr eine sehr aktive Rolle der lokalen Träger. Auch in Offenbach 

spielte das Stadtteilmanagement keine wichtige Rolle in diesem Feld. Für den dominie-

renden HEGISS-Beauftragten spielt das Thema lokale Ökonomie nur insoweit eine Rolle, 

als es darum ging, den Stadtteil in das übergreifende Innenstadtkonzept einzufügen.  

 

Aus der schriftlichen Erhebung war bekannt, dass die Akteure aus dem Feld der Beschäf-

tigungs- und Wirtschaftsförderung in das „Soziale Stadt“ Programm bisher kaum oder ü-

berhaupt nicht einbezogen sind. Welche Akteure sind dabei von Bedeutung und welchen 

bezug hatten sie in den Fallstudienstandorten zum „Soziale Stadt“ Programm? Bei der 

Frage nach relevanten Akteuren in diesen beiden Feldern sind Akteure auf der regionalen, 

auf der gesamtstädtischen und auf der Stadtteilebene zu unterscheiden. 

 

 

(2) Akteure der Beschäftigungsförderung 

 

Hauptakteur der Beschäftigungsförderung auf der regionalen Ebene war in allen Standor-

ten die Arbeitsagentur (bzw. das Arbeitsamt), die aber in das „Soziale Stadt“ Projekt bisher 

kaum eingebunden war. Neben dieser existierte in den Sonderstatusstädten Gießen und 

Rüsselsheim sowie in Eschwege eine (räumlich und fachlich) relativ weit von den Stadttei-

len entfernt agierende kommunale Beschäftigungsförderung des jeweiligen Landkreises. 

In den kreisfreien Städten Kassel und Offenbach war die Beschäftigungsförderung hinge-

gen auf städtischer Ebene angesiedelt und von daher räumlich und fachlich näher am „So-

ziale Stadt“ Programm bzw. den Programmquartieren.  

 

Als Sonderstatusstädte verfügten Gießen und Rüsselsheim über ein eigenes städtisches 

Sozialamt, an welches Aufgaben vom Landkreis delegiert waren. In Ergänzung zum Land-

kreis unternahmen beide Kommunen eigene Anstrengungen, Sozialhilfeantragsteller in 

den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Die lokalen Eingliederungseinrichtungen in den bei-

den Kommunen wurden aber im Jahr 2003 (Rüsselsheim) bzw. 2004 (Gießen) geschlos-

sen. In Eschwege gab es auf städtischer Ebene keine eigene Beschäftigungsförderung. 
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In Ergänzung zu den Angeboten der Arbeitsverwaltung wurden Projekte und Maßnahmen 

für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene in vier Kommunen von der Fachstelle 

Jugendberufshilfe des städtischen Jugendamtes geplant und gesteuert. Lediglich in Esch-

wege war auch die Fachstelle Jugendberufshilfe beim Landkreis angesiedelt, die auf loka-

ler Ebene stark engagiert war.  

 

Auf der Ebene des Stadtteils waren fast ausschließlich Bildungs- und Beschäftigungsträ-

ger aktiv, die sowohl in der Stadt als auch im Stadtteil agierten. Die Arbeitsagentur und die 

kommunale Beschäftigungsförderung waren dagegen in den Stadtteilen, abgesehen von 

der Maßnahmenfinanzierung, kaum präsent. Eine Ausnahme bildete lediglich Kassel, wo 

die kommunale Beschäftigungsförderung in das „Soziale Stadt“ Programm stark einge-

bunden war. 

 

 

(3) Akteure der Wirtschaftsförderung 
 

Die drei Kommunen Gießen, Rüsselsheim und Eschwege waren in einen regionalen An-

satz der Wirtschaftsförderung eingebunden. Dementsprechend waren als Hauptakteure 

Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Landkreisverwaltungen mit teilweise ge-

meinsamen Wirtschafts- und Beschäftigungsabteilungen, Kammern und Technologiezent-

ren anzutreffen.  

 

Zugleich verfügten aber vier der fünf Kommunen auch über eine städtische Wirtschaftsför-

derung, wodurch eine zumindest räumliche Nähe zum Stadtteil gegeben war. Einschrän-

kend ist aber festzustellen, dass in dieser lokalen Wirtschaftsförderung kaum Ansätze zu 

einer Förderung der lokalen Ökonomie anzutreffen waren.  

 

Lediglich in der Stadt Kassel wurde die Wirtschaftsförderung von der Wirtschaftsförderung 

Region Kassel GmbH durchgeführt, da der Wirtschaftsdezernent über keine eigene Wirt-

schaftsförderungsabteilung verfügte. Neben dem Wirtschaftsdezernat engagierten sich in 

Kassel aber ebenso das Planungs- und Baudezernat in Bezug auf URBAN II und das So-

zialdezernat in Bezug auf Existenzgründungen aus der Sozialhilfe heraus in diesem Feld. 
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Dies war eine Besonderheit gegenüber den anderen Standorten, in denen sich nur ein 

Amt um Wirtschaftsförderung kümmerte. 

 

Auf Stadtteilebene variierten die Akteure je nach Standort. So trat in Kassel ein Bildungs- 

und Beschäftigungsträger, das Kulturzentrum Schlachthof e.V., als wichtiger stadtteilbezo-

gener Akteur auf, der eine stadtteilorientierte Beratung und Begleitung kleiner Gewerbe-

treibender anbot. In Offenbach war es Aufgabe einer sog. Citymanagerin, ein aufsuchen-

des Angebot der städtischen Wirtschaftsförderung für den Einzelhandel in der Innenstadt 

umzusetzen und sich verstärkt um Gewerbetreibende in der Östlichen Innenstadt zu 

kümmern. In Rüsselsheim engagierten sich dagegen weder Bildungs- und Beschäfti-

gungsträger noch die städtische Wirtschaftsförderung in diesem Feld, hier hatten sich 

stattdessen die Gewerbetreibenden im Stadtteil zu kleinen Interessensgemeinschaften zu-

sammengeschlossen. Auch in Gießen gab es eine Interessenvertretung von Gewerbetrei-

benden im Stadtteil. In Kassel, Offenbach und Eschwege hatten sich solche Gewerbeiniti-

ativen bisher noch nicht entwickelt.  

 

 

(4) Kooperationsstrukturen 

 

Welche Kooperationsstrukturen zwischen der HEGISS-Steuerung bzw. dem Stadtteilma-

nagement einerseits und der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung waren in den 

Standorten anzutreffen?  

 

Die Städte Offenbach und Gießen besaßen günstige Voraussetzungen für eine horizontale 

Zusammenarbeit der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, da beide Ämter auf städ-

tischer Ebene im gleichen Dezernat angesiedelt waren. Trotz der günstigen Vorausset-

zungen war jedoch sowohl in der Sonderstatusstadt Gießen als auch in Offenbach eine 

Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen im Untersuchungszeitraum nicht vorhanden. 

Auch in Kassel gab es zu Beginn des Untersuchungszeitraums keine funktionierende Ko-

operation zwischen den beiden Politikbereichen, da die Dezernatsbereiche Soziales und 

Wirtschaft/Bau strikt getrennt agierten und es keine Abstimmung zwischen der regionalen 

Wirtschaftsförderung und den städtischen Ämtern gab. Nach der Umstrukturierung des 

Magistrats hat sich die Kooperation zwischen den Dezernaten Wirtschaft und Soziales 
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verbessert. Schließlich erwies sich auch in Rüsselsheim und Eschwege die Kooperation 

zwischen der städtischen Wirtschaftsförderung und der regionalen Beschäftigungsförde-

rung als schwierig.  

 

Die Aufgabe, angesichts gewachsener Herausforderungen im gesamtstädtischen wie im 

stadtteilbezogenen Kontext eine integrierte Planung und Abstimmung von Aktivitäten der 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zu entwickeln, ist somit in keiner der Standort-

kommunen gesehen bzw. umgesetzt worden. Dies galt nicht nur für die Kommunen, in de-

nen beide Aufgabenbereiche unterschiedlichen politisch-administrativen Ebenen zugeord-

net waren, sondern auch für solche Kommunen, in denen beide Felder im gleichen Dezer-

nat angesiedelt waren. Entscheidend hierfür war die Tatsache, dass in der  Wirtschaftsför-

derung stark regional ausgerichtet war und die Aufgabe der Bestandspflege und der Ser-

viceleistungen für Klein- und Mittelunternehmen eher nachgeordnete Bedeutung hatte. 

Umgekehrt war die Beschäftigungsförderung vorrangig auf zielgruppenbezogene Integra-

tionsmaßnahmen konzentriert. 

 

Die kommunale Beschäftigungsförderung war in den Standorten in unterschiedlichem Ma-

ße in das Programm „Soziale Stadt“ eingebunden: In Kassel und Offenbach wurden The-

men der Beschäftigungsförderung über den HEGISS-Beauftragten direkt in der Lenkungs-

gruppe bearbeitet. In Eschwege war die Beschäftigungsförderung des Landkreises als 

Mitglied im Trägerverbund in das „Soziale Stadt“ Programm eingebunden. In den beiden 

Kommunen Gießen und Rüsselsheim konnte die Beschäftigungsförderung auf Landkreis-

ebene bisher nicht eingebunden werden, einzelne Beschäftigungsprojekte konnten aber 

vom Trägerverbund bzw. der Stadtteilwerkstatt initiiert werden. Demgegenüber wurden in 

Kassel eine Reihe von Projekten der kommunalen Beschäftigungsförderung im Stadtteil 

durchgeführt. Die Stadt Offenbach hat trotz der engen Einbindung der Beschäftigungsför-

derung in das Programm „Soziale Stadt“ bewusst darauf verzichtet, eigene Angebote für 

erwachsene arbeitslose SH-Empfänger im Stadtteil anzubieten, da man einen solchen An-

satz für verfehlt hielt. Auch die Beschäftigungsförderung des Werra-Meißner-Kreises hat 

bisher keine Projekte im Stadtteil aufgelegt. Eine Einbindung der Beschäftigungsförderung 

in das Programm allein hat demnach nicht ausgereicht, um entsprechenden Aktivitäten si-

cherzustellen.  

 



 72

In vier der fünf untersuchten Standorten war die städtische Wirtschaftsförderung nicht in 

die Steuerung des HEGISS-Programms einbezogen. In Kassel und Rüsselsheim gab es 

zum Zeitpunkt der Fallstudien auch keine Angebote von Seiten der Wirtschaftsförderung 

im Stadtteil. Gleiches galt zu Beginn des Untersuchungszeitraums in Gießen. Allerdings 

hat die Wirtschaftsförderung hier Beratungsangebote im Stadtteil in Abstimmung mit dem 

Stadtteilmanagement in 2004 entwickelt. In Offenbach wurden, trotz fehlender Einbindung, 

zeitweilig Angebote der städtischen Wirtschaftsförderung im Stadtteil initiiert. Lediglich in 

Eschwege war die Stabstelle Wirtschaftsförderung von vornherein Mitglied der verwal-

tungsinternen Lenkungsgruppe und später auch im AK Lokale Ökonomie, es gab aber 

auch hier keine Angebote der Wirtschaftsförderung im Stadtteil.  

 

Insgesamt ist auch hier festzustellen, dass eine Einbeziehung der Wirtschaftsförderung in 

die Steuerung des Programms allein nicht ausgereicht hat, um eigene Projekte anzusto-

ßen. Allerdings zeigten sich an einzelnen Standorten im Untersuchungszeitraum positive 

Entwicklungen hin zu einer verbesserten Kooperation der genannten Akteure: So bestand 

in Eschwege bereits eine verwaltungsinterne Projektgruppe, um den zentralen Platz im 

Stadtteil wirtschaftlich zu beleben. In Ergänzung hierzu wurde – angeregt durch das Feed-

back der Begleitforschung - ein AK Lokale Ökonomie unter Einbeziehung weiterer relevan-

ter Akteure aus dem Quartier gebildet, um die Konzeptionsentwicklung und Umsetzung ei-

nes neuen Projekts Dienstleistungsbüro Heuberg voranzutreiben. Auch in Gießen hat sich 

am Ende des Untersuchungszeitraums – angestoßen durch die Begleitforschung – eine 

inhaltliche Kooperation zwischen Stadtteilmanagement und Wirtschaftsförderung entwi-

ckelt, die dann über die LOS-Förderung weiter konkretisiert werden konnte.  

 

Ein besonderer Stellenwert für die Entwicklung von Kooperationsstrukturen kam dem 

Bundesbegleitprogramm LOS zu. In allen Standorten hat der LOS-Begleitausschuss eine 

wichtige Koordinierungsaufgabe übernommen, stadtteilbezogene Mikroprojekte aus dem 

Bereich der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zu planen, zu entwickeln und abzu-

stimmen. Dabei wurden auch solche Akteure in den „Soziale Stadt“ Prozess einbezogen, 

die bis dahin noch nicht beteiligt waren; dies galt neben der Wirtschafts- und Beschäfti-

gungsförderung auch für weitere relevante Akteure aus dem Quartier.  
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(5) Projekte im Bereich Beschäftigungsförderung 
 

Welche Maßnahmen wurden von Seiten der Beschäftigungsförderung auf Stadtteilebene 

angeboten?  

 

Die Anzahl der stadtteilbezogenen Beschäftigungsprojekte unterschied sich stark von 

Kommune zu Kommune (vgl. dazu die Übersicht 6). In Kassel existierte im Untersu-

chungszeitraum die breiteste Angebotspalette mit Projekten für viele verschiedene Ziel-

gruppen der Beschäftigungsförderung, die im Stadtteil angesiedelt war. Die große Zahl an 

Projekten führte allerdings auch zu Abstimmungsproblemen zwischen den vielen am Pro-

jekt beteiligten Akteuren. In der Östlichen Innenstadt in Offenbach gab es keine stadtteil-

bezogenen Qualifizierungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen, da die städtische Beschäf-

tigungsförderung davon ausging, dass sich Beschäftigungsangebote im Stadtteil eher ne-

gativ auf die Zielgruppe auswirkten, da sie das enge Raumkonzept vieler Bewohner eher 

festigten als erweiterten. Allein für Jugendliche wurden solche Projekte in Verbindung mit 

einem Jugendzentrum hier angeboten. 

 

Sowohl in Gießen als auch in Rüsselsheim gab es neben dem Bundesprogramm FSTJ le-

diglich ein weiteres Projekt in Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften. Gründe 

für diese geringe Projektzahl war im Falle von Gießen u.a. die Annahme, dass der Stadt-

teil zu klein sei, um eine stadtteilbezogene Infrastruktur aufzubauen und der Stadtteil nur 

einen Brennpunkt unter vielen darstelle. In Eschwege gab es zunächst lediglich ein FSTJ. 

Weitere Projekte im Stadtteil wurden – angestoßen durch die Begleitforschung -  in Zu-

sammenhang mit dem Dienstleistungsbüro Heuberg in Angriff genommen.  

 

In allen Standorten hat die LOS-Förderung dazu beigetragen, die Zahl und Bandbreite der 

Beschäftigungsprojekte im Stadtteil zu vergrößern bzw. zu verbreitern. Allerdings kommt 

den Mikroprojekten eher eine Anstoß- bzw. Pionierfunktion zu, wobei offen ist, inwieweit 

dadurch eine nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt werden kann. 

 

 

(6) Projekte im Bereich Wirtschaftsförderung 
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Welche Maßnahmen wurden von Seiten der Wirtschaftsförderung in den Fallstudienstand-

orten auf Stadtteilebene angeboten?  

 

Viele der untersuchten Kommunen waren zum Zeitpunkt der Interviews noch in einer Vor-

phase, in der sie Gewerbeuntersuchungen bzw. Gutachten durchgeführt bzw. ausgewertet 

haben, um mehr über die Situation und Bedürfnisse der lokalen Gewerbetreibenden zu er-

fahren. In Kassel entstand u.a. auf Grundlage solcher Analysen das Projekt „Lokale Öko-

nomie“, mit welchem versucht wurde, Kontakt mit Kleinbetrieben aufzunehmen, Informati-

onen zu sammeln und die Gewerbetreibenden zu anderen Beratungseinrichtungen hinzu-

lotsen. Angestoßen durch die Gewerbeuntersuchung wurde in Offenbach eine Beratungs-

offensive der städtischen Wirtschaftsförderung für zwei Monate probeweise eingeführt, 

danach jedoch nicht fortgeführt, da es zu wenig Nachfrage gab. Die Citymanagerin, die 

den Einzelhandel in der Innenstadt betreute, sollte sich seitdem auch um die Gewerbetrei-

benden in der Östlichen Innenstadt kümmern.  

 

In Rüsselsheim und Eschwege existierten keine konkreten Projekte zur Förderung der lo-

kalen Ökonomie. Es wurden verschiedene Gutachten erstellt und beide Kommunen haben 

begonnen, auf Basis dieser Ergebnisse ein Handlungskonzept zu entwickeln (Rüssels-

heim) bzw. eine lokales Dienstleistungsbüro konkret umzusetzen (Eschwege). Lediglich in 

Gießen fanden solche Voruntersuchungen bisher nicht statt. Angestoßen durch die lokale 

Fallstudie hat sich jedoch die Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung 

intensiviert. Ein erstes kleines Projekt von Seiten der Gewerbetreibenden im Stadtteil be-

inhaltete die Erstellung eines Werbeflyers für die Geschäfte in der Nordstadt. 

 

Auch für das Feld der Wirtschaftsförderung gilt, dass die LOS-Förderung dazu beigetragen 

hat, neue Projekte zu ermöglichen bzw. in Gang zusetzen, deren Wirkung allerdings ent-

scheidend davon abhängt, inwieweit sie in die weitere kommunale Planungs- und Förder-

aktivitäten eingebettet sind und/oder inwieweit sie durch das Engagement privater Akteure 

(z.B. Wohnungswirtschaft, lokaler Einzelhandel etc.) weitergeführt werden. Am ehesten 

lassen Projekte eine nachhaltige Wirkung erwarten, die in eine konkrete Projektplanung 

und -entwicklung wie in Eschwege eingebunden sind, die konkrete Interessen wichtiger 

Einzelakteure im Stadtteil aufgreifen (z.B. Wohnungswirtschaft) oder die zu einer Intensi-

vierung der Zusammenarbeit zwischen den lokalen Gewerbetreibenden beitragen (indem 
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sie gemeinsame Interessen aufgreifen wie etwa die Verbesserung des Stadtteilmarke-

tings). 

 

 

(7) Stadtteilbezogene Projektideen im Bereich Beschäftigungs- und Wirtschafts-

förderung 
 
In den lokalen Fallstudien wurde weiterhin danach gefragt, welche weiteren Projekte bzw. Projekt-

ideen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung auf Stadtteilebene als sinnvoll und notwendig 

angesehen wurden. Um eine bessere Übersicht zu ermöglichen, wurden die wichtigsten Projekt-

ideen nach Aufgabenbereichen sortiert:  

- Beratung und finanzielle Hilfen für Gewerbetreibende im Quartier,  

- Dienstleistungen und Innovation, 

- Stadtteilimageverbesserung und Außenwirkung,  

- Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen für bestimmte Zielgruppen,  

- Hilfen im Übergangsbereich Schule-Beruf,  

- Flankierende Hilfen für die Arbeitsmarktintegration,  

- Entwicklung und Koordination von Projekten.  

 

(1) Da erfahrungemäß vor allem Klein- und Kleinstbetriebe von Gewerbetreibenden mit 

Migrationshintergrund die etablierten Beratungsstrukturen der Wirtschaftsförderung kaum 

in Anspruch nehmen, wobei in bei diesen Betrieben ein erhebliches Ausbildungs- und Ar-

beitsplatzpotential zu vermuten ist, gab es Überlegungen zur Einrichtung einer aufsuchen-

den (und nach Möglichkeit mehrsprachigen) Beratung für (nicht nur) diese Gruppe von 

Gewerbetreibende im Quartier. Im Untersuchungszeitraum ist diese Idee lediglich in Kas-

sel realisiert worden. Darüber hinaus sollten Informations- und Beratungsveranstaltungen 

sowie Schulungen durch die städtische Wirtschaftsförderung bzw. die Kammern im Stadt-

teil angeboten und der Adressatenkreis regelmäßig darüber informiert werden. Zur Unter-

stützung von Existenzgründungen wurde weiterhin angeregt, einen Lowtech-Gründerpark 

zu eröffnen und spezielle Existenzgründungshilfen für bestimmte Zielgruppen zu gewäh-

ren. Schließlich wurde angeregt, feste Ansprechpartner insb. bei der Wirtschaftsförderung 

zu benennen. 
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(2) Im Bereich wohnortnaher Dienstleistungen für Bürger gab es in mehreren Standor-

ten Überlegungen zur Gründung einer haushaltsbezogenen Dienstleistungsagentur. An 

einzelnen Standorten wie Eschwege wurde dazu im Untersuchungszeitraum eine Analyse 

des zukünftigen Dienstleistungsbedarfs erstellt und ein Arbeitskreis etabliert, der diese 

Überlegungen konkretisieren und weiter vorantreiben sollte. Weitere Ideen bezogen sich 

auf die Verbesserung und Stabilisierung der Nahversorgung durch ein Einkaufszentrum im 

Quartier (Gießen, Rüsselsheim), auf die Erweiterung des gastronomischen und kulturellen 

Angebots, die Entwicklung altenfreundlicher Wohnformen und die Gründung eines Ar-

beitskräftepools zur Teilzeitnutzung von Arbeitskräften in den Quartiers- oder quartiersna-

hen Betrieben.  

 

(3) Im Bereich Verbesserung des Stadtteilimages nach innen wie nach außen wurde 

eine Vielzahl von Projektideen genannt. Dazu gehörten eine Imageberatung für den Stadt-

teil, eine Gewerbeausstellung, die Etablierung eines internationalen Bazars, ein Bürger-

saal bzw. ein Haus der Kulturen, das Eröffnen eines Museums und das regelmäßige Ver-

anstalten von Festen genannt. Schließlich wurde angeregt, eine multikulturelle Ideenbörse 

einzurichten, um eine entsprechende Projektentwicklung voranzutreiben. 

 

(4) Im Bereich der Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote wurden verschiedene 

Projektideen für bestimmte Zielgruppen der Beschäftigungsförderung im Stadtteil genannt. 

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang der Vorschlag zur Durchfüh-

rung von Maßnahmen in Kooperation mit den im Stadtteil engagierten Wohnungsbauge-

sellschaften. Auch wenn in zwei Standorten erste Ansätze dazu umgesetzt worden sind, 

sind die Potentiale dieser Verknüpfung von „Wohnen und Arbeit“ im Untersuchungszeit-

raum an keinem der fünf Standorte ausgeschöpft worden.  

 

(5) Da erfahrungsgemäß viele Jugendliche im Übergang Schule – Beruf durch die vor-

handenen Beratungseinrichtungen nicht oder nur unzureichend erreicht werden, wurde für 

diese Zielgruppe angeregt, eine niedrigschwellige aufsuchende Beratung im Stadtteil an-

zusiedeln. Darüber hinaus sollte ein Ausbildungskoordinator vor Ort eingesetzt werden, 

der Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz helfen solle. Weiterhin wur-

de an verschiedenen Standorten vorgeschlagen, die Schulsozialarbeit weiter auszubauen 

und Produktionsschulen zu gründen. 
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(6) Zur Verbesserung der flankierenden Hilfen für die Arbeitsmarktintegration wurde in 

den Interviews vorgeschlagen, das Kinderbetreuungsangebot im Quartier auszubauen. 

Darüber hinaus sollten Projekte zur Kombination von Sprachförderung und kultureller In-

tegration – insbes. für Frauen mit Migrationshintergrund - entwickelt werden.  

 

(7) Zur besseren Koordination der Projekte und Akteure wurde an mehreren Standor-

ten erwogen, ein Fachgremium Lokale Ökonomie in den Stadtteilen einzurichten. Bis Ende 

des Untersuchungszeitraums ist ein solches themenfeldbezogenes Koordinationsgremium 

in drei der fünf Standorten etabliert worden. In Ergänzung dazu wurde an einem Standort 

vorgeschlagen, eine Projektstelle speziell für die Förderung der Beschäftigung und lokalen 

Ökonomie im Stadtteil einzurichten.   

 

Insgesamt war festzustellen, dass in den Projektgebieten eine große Bandbreite von Pro-

jektideen genannt wurde. Eine Verwirklichung dieser Vorschläge fand aber - wenn über-

haupt - nur ansatzweise statt. Zwischen der Vielzahl von Ideen und der konkreten Umset-

zung dieser Projektvorschläge bestand somit eine große Diskrepanz. Dafür, dass die Pro-

jektvorschläge im Untersuchungszeitraum nicht umgesetzt wurden, waren unterschiedli-

che Gründe maßgeblich. Dazu gehörten das Fehlen eines lokalen Konsenses zwischen 

den beteiligten Akteuren, das Fehlen von lokalen Akteuren als Träger bzw. als Kooperati-

onspartner für solche Projekte, fehlende Kenntnisse in diesem spezifischen Handlungs-

feld, aber auch fehlende private Mittel ebenso wie öffentliche Begleitprogramme, um eine 

(Anschub-)Finanzierung der Projekte zu ermöglichen. Schließlich war auch das Fehlen ei-

ner Beratungsstruktur und eines Austauschs zwischen den Standorten zu dieser Thematik 

festzustellen, wodurch der Bedarf an einer Beratung durch die HEGISS-Begleitstruktur 

insbesondere In den kleineren Programmstandorten unterstrichen wurde. 

 

 

(8) Ausblick 

 

Insgesamt haben die Ergebnisse der lokalen Fallstudien die Befunde der schriftlichen Be-

fragung bestätigt und eine Fülle von Detailinformationen zur Umsetzung des Bausteins 
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Lokale Beschäftigung und Ökonomie in den fünf untersuchten HEGISS-Standorten gelie-

fert.  

 

In den vorgelegten Übersichten sind lediglich einige ausgewählte Aspekte zusammenfas-

send dargestellt und erläutert worden. Aus diesen Übersichten lässt sich kein Idealbild im 

Sinne eines Entwicklungs- oder Strukturkonzepts ableiten, aus dem entnommen werden 

könnte, welche idealen Ablaufe oder Strukturen sich für die Ausgestaltung dieses Hand-

lungsfelds anbieten. Zweifellos gibt es – wie in Kapitel 3 dargestellt, fördernde und hem-

mende Faktoren, die die Entwicklung in diesem Feld maßgeblich beeinflussen Es zeigte 

sich jedoch in den Fallstudien, dass unter den jeweiligen örtlichen Kontextbedingungen 

sich bestimmte Abläufe herauskristallisierten, die zudem häufig an bestimmte Einzelper-

sonen gebunden waren, die sich in besonderer Weise für dieses Themenfeld engagierten.  

 

Es zeigte sich, dass wichtige Themen- und Aufgabenfelder wie etwa das Thema Migran-

tenökonomie/ethnische Ökonomie in den Fallstudienstandorten nach wie vor vernachläs-

sig werden und die Migranten als Akteursgruppe sowohl in der Wirtschaftsförderung als 

auch in der Beschäftigungsförderung kaum vertreten waren. Hier bestand und besteht ein 

erheblicher Handlungsbedarf, dessen Umsetzung jedoch aufgrund der ambivalenten Hal-

tung in Gesellschaft und Politik gegenüber Migranten und ihrer Kultur wie Ökonomie auch 

weiterhin erschwert wird.  

 

Auch die Aktivierung der Gewerbetreibenden (einschließlich der Grundstücksbesitzer und 

Wohnungsbaugesellschaften) als Akteure, die ein unmittelbares ökonomisches Eigeninte-

resse an der Stabilisierung und Weiterentwicklung der lokalen Ökonomie besitzen, ist im 

Untersuchungszeitraum in den Fallstudienstandorten nur sehr ansatzweise gelungen. Zu-

dem war festzustellen, dass in den vorhandenen Selbstorganisationsansätzen deutsche 

und ausländische Gewerbetreibende in der Regel getrennt blieben und ein gemeinsames 

Interesse nur schwer zu definieren und zu organisieren war.  

 

Die weitere Entwicklung des untersuchten Handlungsfeldes wird maßgeblich davon ab-

hängen, inwieweit es in den Standortkommunen gelingt, die erforderlichen Kooperations-

strukturen und die notwendige Konsensbildung innerhalb der Verwaltung wie über die 

Verwaltung hinaus auf den Stadtteil bezogen in Gang zu setzen bzw. zu festigen. Welche 
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Leuchtturmprojekte oder welches Projektbündel im Einzelfall sinnvoll ist, kann nur im loka-

len Kontext und bezogen auf den jeweiligen Quartierstyp entschieden werden. Entschei-

dend ist jedoch, dass die Bedeutung dieses Handlungsfelds von den relevanten Akteuren 

erkannt und angenommen wird und dass die gemeinsamen Leitvorstellungen in konkrete 

Planungs- und Entwicklungsarbeiten umgesetzt werden.       

 

Darüber hinaus zeigte sich in den Fallstudien, dass die Projektentwicklung in den Stand-

ortkommunen maßgeblich durch die äußeren Rahmenbedingungen beeinflusst werden. 

Dazu gehörte nicht nur die jeweilige Finanzausstattung der Kommune und die Verfügbar-

keit entsprechender Begleitprogramme von Bund und Ländern, durch die der finanzielle 

Handlungsrahmen der Kommune entscheidend bestimmt wird. Dazu gehört auch die Ent-

wicklung des rechtlich-administrativen Rahmens, in den die Kommunen in diesem Hand-

lungsfeld eingebunden sind. So sind die Bedingungen und Möglichkeiten der Kommunen 

in der Beschäftigungsförderung mit dem neuen SGB II entscheidend verändert worden 

(vgl. dazu den Ausblick in Kapitel 6).  
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Übersicht 1: Anzahl und Auswahl der Standorte 
 
Stand-
orte: 
 
Krite-
rien: 

Kassel- 
Nordstadt 

Offenbach- 
Östliche Innen-
stadt 

Gießen- 
Nordstadt 

Rüsselsheim- 
Dicker Busch  

Eschwege- 
Heuberg 

Einwoh-
nerzahl 
Stadt 
(Stadt-
teil) 

 
194.000 
(13.800 / Pro-
grammgebiet: 
4.500) 

 
119.000 
(12.000) 

 
74.000 
(11.900) 

 
60.000 
(7.000) 

 
24.000 
(4.100) 

Selbst-
verwal-
tungs-
sta-tus 

Kreisfreie Stadt Kreisfreie Stadt Sonderstatus-
stadt 

Sonderstatus-
stadt 

Kreisangehörige 
Gemeinde 

Sozial-
hilfe-
rechtli-
cher 
Status 

Stadt ist örtl. 
Sozialhilfeträger 

Stadt ist örtl. 
Sozialhilfeträger

LK ist SH-
Träger, Stadt 
führt im Delega-
tions-verfahren 
ein eigenes SA 

LK ist SH-
Träger, Stadt 
führte im Dele-
gationsverfah-
ren ein eigenes 
SA (2004 Rück-
gabe an LK) 

LK ist SH-Träger, 
Stadt verfügt über 
kein eigenes SA 

Regio-
nale 
Vertei-
lung 

Nordhessen Südhessen Mittelhessen Südhessen Nordhessen 

Raum-
struktur 

Regionales O-
berzentrum / 
Verdichtungs-
raum Kern 

Zentrallage 
Rhein-Main-
Ballungsgebiet 

Regionales 
Zentrum 

Randlage 
Rhein-Main 
Ballungsgebiet 

Ländliche Region 

Charak-
teristik 
des 
Stand-
orts  

Innenstadtrand, 
Mischgebiet 

Innenstadtrand, 
Mischgebiet 

Innenstadtrand, 
überwiegend 
Wohngebiet mit 
geringem Ge-
werbeanteil 

Innenstadtrand, 
überwiegend 
Wohngebiet mit 
geringem Ge-
werbeanteil 

Randgebiet, 
Wohnmono-
struktur 

 



 81

Übersicht 2: Steuerung der HEGISS-Projekte  
 

Standorte: 
Hand-
lungsebe-
nen: 

Kassel-  
Nordstadt 

Offenbach-  
Östl. Innenstadt 

Gießen-  
Nordstadt 

Rüsselsheim-  
Dicker Busch II 

Eschwege- 
Heuberg 

Gesamt-
städtische  
Lenkungs-
ebene 
 

Kooperation von 
Sozialdezernent 
und Baudezer-
nent 
 
Dezernats-
übergreifende 
Steuerungs-
gruppe 
 
 
 
HEGISS-
Beauftragter: 
Leiter des Sozi-
alamts 
 

Wirtschaftsde-
zernent (OB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEGISS-
Beauftragter: 
Leiter des Amts 
für Arbeitsförde-
rung und Statis-
tik 

Sozial- u. Wirt-
schaftsdezer-
nent (OB) 
 
 
Dezernats-
übergreifende 
Steuerungs-
gruppe 
(„Große Steue-
rungsrunde“) 
 
HEGISS-
Beauftragte: 
Stabsstelle beim 
OB 

Planungs-
dezernent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEGISS-
Beauftragter: 
Leiter des Stadt-
planungsamts 

Sozial- und Wirt-
schafts-dezernent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEGISS-
Beauftragter:  
Mitarbeiter im Amt 
für Soziales, Kul-
tur und Sport 

Gesamt-
städtische  
Arbeits-
ebene 

Ämter-
übgreifende 
Projekt-
entwicklungs-
gruppe 

Dezernats-
übergreifende 
Lenkungs-
gruppe  

Ämter-
übergreifende 
Steuerungs-
runde („Kleine 
Steuerungs-
runde“) 

Ämter-
übergreifende 
Lenkungs-
gruppe  

Ämter-
übergreifende 
Lenkungsgruppe 

Stadtteil-
bezogene 
Arbeits-
ebene 

Ausgelagertes 
Stadtteil-
management 
(Träger: KAF) 
 
 
 
Stadtteilgre-
mien: Ortsbeirat, 
Stadtteilkonfe-
renz, AG Run-
der Tisch Nord-
stadt (mit AG 
Lokale Ökono-
mie) 
 
 
 
 
LOS-Begleit-
ausschuss 

Ausgelagertes 
Stadtteil-
management 
(Träger: Exter-
nes Planungs-
büro) 
 
Innenstadt-
gremium: Run-
der Tisch Innen-
stadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS-Begleit-
ausschuss 

Ausgelagertes 
Stadtteil-
management 
(Träger: Träger-
verbund)  
 
 
Stadtteilgre-
mien: Nord-
stadtkonferenz, 
(mit AG Lokale 
Ökonomie), AG 
Gewerbetrei-
bende 
 
Trägerverbund 
Giessener Nord-
stadt e.V.  
 
LOS-Begleit-
ausschuss 

Ausgelagertes 
Stadtteil-
management 
(Träger: Freier 
Träger/ Pla-
nungsbüro) 
 
Stadtteilgre-
mien: Stadtteil-
beirat, Stadtteil-
forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS-Begleit-
ausschuss 

Ausgelagertes 
Stadtteil-
management 
(Träger: Träger-
verbund) 
 
 
Stadtteilgremien: 
Bewohnerinitia-
tive, Erneuerungs-
beirat, AK Lokale 
Ökonomie 
 
 
 
Trägerverbund  
Heuberg e.V. 
 
 
LOS-Begleit-
ausschuss 
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Übersicht 3: Akteure der Beschäftigungsförderung 

 
Stand-
orte: 
Ebenen: 

Kassel- 
Nordstadt 

Offenbach- 
Östl. Innenstadt 

Gießen- 
Nordstadt 

Rüsselsheim- 
Dicker Busch II 

Eschwege- 
Heuberg 

Region Agentur für Arbeit 
Kassel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RegioJob 

Agentur für Ar-
beit Offenbach 

Agentur für Ar-
beit Gießen  
 
 
 
 
Landkreis Gie-
ßen, Stabsstelle 
Beschäftigungs- 
und Wirtschafts-
förderung / ZAK 
 

Agentur für Arbeit 
Darmstadt, 
Geschäftsstelle 
Rüsselsheim 
 
 
Landkreis Groß 
Gerau, Sozial-
planung und Sozi-
alamt, Sach-
gebiet „Hilfe zur 
Arbeit“ 

Agentur für Arbeit 
Bad Hersfeld/ 
Geschäftsstelle 
Eschwege 
 
 
Werra-Meißner-
Kreis, Sozialamt, 
Sachgebiet „Hilfe 
zur Arbeit“ 
 
Werra-Meißner-
Kreis, Jugendamt, 
Fachstelle Ju-
gendberufshilfe 
 
Arbeitsmarkt-
agentur 

Stadt Sozialdezernat, 
Sozialamt, 
Abteilung Kom-
munale Arbeits-
förderung, KAF 
 
 
Jugenddezernat, 
Jugendamt/ Fach-
stelle Jugendbe-
rufshilfe 

Wirtschafts-
dezernat,  
Amt für Arbeits-
förderung und 
Statistik,  
GOAB 
 
Sozialdezernat, 
Jugendamt, 
Fachstelle Ju-
gendberufs-hilfe 
 
 
 
Offenbacher Ju-
gendagentur 

Sozial- und 
Wirtschafts-
dezernat, Sozi-
alamt 
 
 
 
Sozial- und 
Wirtschaftsde-
zernat, Jugend-
amt, Fachstelle 
Jugendberufs-
hilfe 

Sozialdezernat, 
(Sozialamt, 
Büro für Arbeit bis 
2003) 
 
 
 
Sozialdezernat, 
Jugendamt, Fach-
stelle Jugendbe-
rufshilfe 

 

Stadtteil KUZ Schlachthof 
e.V. 
Buntstift e.V. 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 
 

KJK Sandgasse 
 
 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 
 

ZAUG gGmbH 
Wohnbau 
GmbH 
IJB 
 
LOS-Mikro-
projektträger 
 

Kettler-Cardijn-
Werk 
AVM 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 
 

Werkstatt für jun-
ge Menschen e.V. 
 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 
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Übersicht 4: Akteure der Wirtschaftsförderung 

 
Stand-
orte: 
Ebenen: 

Kassel- 
Nordstadt 

Offenbach- 
Östl. Innenstadt 

Gießen- 
Nordstadt 

Rüsselsheim- 
Dicker Busch II 

Eschwege- 
Heuberg  

Region Wirtschafts-
förderung Region 
Kassel GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kammern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kammern 

 
 
 
 
Landkreis Gie-
ßen, Stabsstelle 
Beschäftigungs- 
und Wirtschafts-
förderung  
 
 
Kammern 
 
 
 
 
Technologie- und 
Innovations-
zentrum 

 
 
 
 
Landkreis Groß 
Gerau, Abteilung 
Wirtschafts- und 
Beschäftigungs-
förderung  
 
 
Kammern 
 
Deutsch-Türk. 
Gewerbebund 
 
Technologie-, In-
novations- und 
Gründerzentrum 

WFG Werra-
Meißner-Kreis 
mbH 
 
Werra-Meißner-
Kreis/ Amt für 
Wirtschaftsförde-
rung und Verkehr 
 
 
 
Kammern 

Stadt Wirtschafts-
dezernat 
 
Planungs- und 
Baudezernat 
 
Sozialdezernat, 
Sozialamt, Pro-
GES 
 
 
Technologie- u. 
Gründerzentrum 
Kassel  

Wirtschaftsdezer-
nat, Amt für Wirt-
schaftsförderung 
und Liegenschaf-
ten, Abteilung 
Wirtschaftsförde-
rung 
 
 
 
 
Offenbacher 
Gründerzentrum 

Sozial- und Wirt-
schaftsdezernat, 
Abteilung für 
Wirtschafts-
förderung 

Wirtschafts-
dezernat, Abtei-
lung Wirtschafts-
förderung und 
Stadtentwicklung 

Wirtschaftsdezer-
nat, Stabsstelle 
Wirtschafts-
förderung 

Stadtteil Kulturzentrum 
Schlachthof e.V. 
 
 
 
AG Lokale Öko-
nomie 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 

Citymanagerin 
(für gesamtes In-
nenstadtgebiet) 
 
 
 
 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 

AG Gewerbe-
treibende 
 
 
 
AG Lokale Öko-
nomie 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 

Interessen-
gemeinschaft im 
Einkaufszentrum 
 
 
 
 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 

Projektgruppe in 
der Verwaltung 
zum Platz der dt. 
Einheit 
 
AK Lokale Öko-
nomie 
 
 
LOS-Mikro-
projektträger 
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Übersicht 5: Kooperationsstrukturen 
 

Standorte: 
 

Kassel- 
Nordstadt 

Offenbach- 
Östl. Innenstadt 

Gießen- 
Nordstadt 

Rüsselsheim- 
Dicker Busch II 

Eschwege- 
Heuberg 

Abstimmung 
zwischen 
Beschäf-
tigungs- und 
Wirtschafts-
förderung 

Zuordnung 
beider Berei-
che zu unter-
schied-lichen 
Dezernaten.  
 
 
 
 
Keine instituti-
ona-lisierte 
Zusammen-
arbeit zwi-
schen den 
Dezernaten 

Zuordnung bei-
der Bereiche zu 
einem Dezernat 
 
 
 
 
 
 
Keine institutio-
na-lisierte Zu-
sammen-arbeit 
(nur projektbe-
zogen)  

Zuordnung bei-
der Bereiche zu 
einem Dezernat 
(Landkreis- und 
Stadt-Ebene)  
 
 
 
 
Keine institutio-
nalisierte Zu-
sammenarbeit 
auf städt. Ebene
 

Zuordnung bei-
der Bereiche zu 
einem Dezernat 
im Landkreis mit 
enger Zusam-
men-arbeit. 
 
 
 
Keine institutio-
nalisierte Zu-
sammen-arbeit 
zw. städt. Wirt-
schaftsförde-
rung und der 
Wirtschafts- und 
Beschäftigungs-
förderung des 
Landkreises 

Zuordnung bei-
der Bereiche zu 
unter-
schiedlichen 
Dezernaten im 
Landkreis. 
 
 
 
Keine institutio-
nalisierte Zu-
sammenarbeit 
zwischen der 
städt. Stabstelle 
Wirtschafts-
förderung und 
der Beschäfti-
gungsförderung 
des Landkreises

Einbindung 
der Be-
schäfti-
gungsför-
derung in 
das Pro-
gramm „So-
ziale Stadt“ 

Die Beschäfti-
gungsförde-
rung ist in das 
Programm 
eingebunden 
und hat Pro-
jekte im Stadt-
teil aufgelegt 

Die Beschäfti-
gungsförderung 
ist in das Pro-
gramm einge-
bunden, sie hält 
aber stadtteil-
bezogene An-
gebote für wenig 
sinnvoll (Aus-
nahme: Jugend-
liche) 

Nicht vorhanden Die Beschäfti-
gungs-förderung 
des Kreises ist 
in das Pro-
gramm nur we-
nig eingebunden 
(LOS-Begleit-
ausschuss) 

Die Beschäfti-
gungsförde-
rung des Krei-
ses ist über den 
Trägerverbund 
in das Pro-
gramm einge-
bunden, hat a-
ber bisher keine 
Projekte im 
Stadtteil aufge-
legt 

Einbindung 
der Wirt-
schafts-
förderung in 
das Pro-
gramm „So-
ziale Stadt“ 

Die Wirt-
schaftsförde-
rung ist in die 
Steuerung 
bisher nicht 
einbezogen, 
kein Konsens 
in Bezug auf 
das Pro-
gramm, kein 
Angebot der 
Wirtschafts-
förderung im 
Stadtteil 

Die Wirtschafts-
förderung ist in 
die Steuerung 
nicht einbezo-
gen, es gab a-
ber zeitweilig 
Angebote der 
Wirtschaftsför-
derung im Stadt-
teil  

Die Wirtschafts-
förderung ist in 
die Steuerung 
einbezogen, es 
gibt erste Ange-
bote der Wirt-
schaftsförder-
ung im Stadtteil 

Die städt. Wirt-
schaftsförder-
ung ist in die 
Steuerung ein-
bezogen, Bera-
tungsangebote 
der Wirtschafts-
förderung im 
Stadtteil spez. 
für EKZ (erst 
über LOS) 

Die Wirtschafts-
förderung der 
Stadt sitzt in der 
Lenkungsgrup-
pe, beteiligt sich 
an einzelnen 
Projekten 
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Übersicht 6: Projekte im Bereich Beschäftigungsförderung 
 

Standorte: 
Ebenen: 

Kassel- 
Nordstadt 

Offenbach- 
Östl. Innen-
stadt 

Gießen- 
Nordstadt 

Rüsselsheim- 
Dicker Busch II 

Eschwege- 
Heuberg 

Region    Steuerung und 
Maßnahmen-
angebote des 
Landkreises für 
die Zielgruppe 
Erwachsene 

Steuerung und 
Maßnahmen-
angebote des 
Landkreises für 
die Zielgruppe 
Erwachsene 

Steuerung und 
Maßnahmen-
angebote des 
Landkreises für 
die Zielgruppe 
Erwachsene 
und Jugendli-
che  

Stadt Steuerung und 
Maßnahmen-
angebote der 
Kommune für 
die Zielgruppen 
Erwachsene 
und Jugendliche 

Steuerung 
und Maßnah-
menangebote 
der Kommune 
für die Ziel-
gruppen Er-
wachsene u. 
Jugendliche 

Steuerung und 
Maßnahmen-
angebote der 
Kommune für 
die Zielgruppe 
Jugendliche 

Steuerung und 
Maßnahmen-
angebote der 
Kommune für 
die Zielgruppe 
Jugendliche 

 

Stadtteil - FSTJ 
- Beratungs-

stelle „Migran-
tin in Arbeit“  

- XENIA „Be-
rufs-
orientierung für 
junge Frauen“  

- Kurse zur 
sprachl. u. be-
rufl. Förderung  

- Aktionstage 
„Start in den 
Beruf“  

- Paten-schaften 
mit Betrieben 
im Stadtteil 

 
 
- LOS-Mikro-

projekte 

- Kompetenz-
werkstatt im 
KJK Sand-
gasse  

- Weiter-
bildungs-
beratung im 
Stadtteilbüro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LOS-Mikro-

projekte 

- Abfall-
contracting 

- Mieterservice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LOS-Mikro-
projekte 

- zeitweilig FSTJ 
- Stadtteilwerker 
  (Kolonne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LOS-Mikro-
projekte 

- FSTJ 
- Berufs-
beratung 

- Assessment-
Center und 
sozialpäda-
gogische 
Betreuung in 
EIBE-Klassen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LOS-Mikro-

projekte 
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Übersicht 7: Projekte im Bereich Wirtschaftsförderung 

 
Standorte: 
Ebenen: 

Kassel- 
Nordstadt 

Offenbach- 
Östl. Innen-
stadt 

Gießen- 
Nordstadt 

Rüsselsheim- 
Dicker Busch II 

Eschwege- 
Heuberg 

Region  Angebote der 
regionalen 
Wirtschafts-
förderungs-
gesellschaft 
und der Kam-
mern  

Angebote der 
Kammern 

Angebote der 
regionalen 
Wirtschaftsför-
derung und der 
Kammern 

Angebote der 
regionalen 
Wirtschaftsför-
derung und der 
Kammern 

Angebote der 
WFG, der regi-
onalen Wirt-
schaftsförde-
rung und der 
Kammern 

Stadt Existenz-
gründungs-
beratung durch 
das Sozialamt  

Angebote der 
städtischen 
Wirtschafts-
förderung 

Angebote der 
städtischen 
Wirtschafts-
förderung 

Angebote der 
städtischen 
Wirtschaftsför-
derung 

Angebote der 
Stabstelle 
Wirtschaftsför-
derung 

Stadtteil -  Gewerbe-
untersu-
chung bei 
Migranten-
unterneh-
men im 
Stadtteil 

-  Aufsuchende 
Beratung 
durch das 
Projekt „Lo-
kale Ökono-
mie“ 

-  Winds – We-
ge in die 
Selbständig-
keit  

 
-  LOS-Mikro-

projekte 

- Gewerbe-
strukturunter-
suchung 

- Gewerbe-
gespräche 
des OB 

- aufsuchende 
Wirtschafts-
beratung 
durch die Ci-
tymanagerin 
in der Innen-
stadt  

 
 
 
 
 
- LOS-Mikro-   

projekte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  LOS-Mikro-

projekte 

-  Gutachten 
und Konzepti-
onsentwick-
lung zum Ein-
kaufszentrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  LOS-Mikro-

projekte 

-   Neugestal-
tung des 
Platzes der 
Deutschen 
Einheit  

-   Untersu-
chung zu 
Möglichkei-
ten der Exis-
tenzgrün-
dungsförde-
rung 

-   Planung ei-
ner Dienst-
leistungs-
agentur 

 
 
-   LOS-Mikro-

projekte 
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5 Ergebnisse und Schlussfolgerungen der HEGISS-Zwischenbilanz4

5.1 Zur Vorgehensweise der HEGISS-Zwischenbilanz 
 

Nachdem die HEGISS-Begleitforschung in den Jahren 2002 und 2003 darauf konzentriert 

war, auf der Grundlage eigener Erhebungen und Auswertungen eine Darstellung und Ana-

lyse dieses Problem- und Handlungsfelds zu erarbeiten und Vorschläge für eine bedarfs-

gerechte Weiterentwicklung zu formulieren, lag der Auftrag der Begleitforschung im Zwi-

schenbilanzjahr 2004 vor allem darin, die Selbstbeschreibungen der HEGISS-Standorte im 

Rahmen einer Erhebung durch die Servicestelle HEGISS sowie im Rahmen von vier Re-

gionalworkshops zu begleiten und vor dem Hintergrund der eigenen Forschungsergebnis-

se zu kommentieren und einzuordnen. Auf der Basis der Gegenüberstellung der Ergebnis-

se der Selbstbeschreibungen und der Fremdevaluation durch das Begleitforschungspro-

jekt sollten Schlussfolgerungen für die Weiterführung des Bund-Länder-Programms wie für 

die weitere Begleitforschung gezogen werden.  

 

Die Vorgehensweise der Servicestelle HEGISS im Hinblick auf die Durchführung der 

Selbstevaluation ist an anderer Stelle hinreichend beschrieben worden (vgl. Servicestelle 

HEGISS 2004). Grundlage für die von den HEGISS-Standorten vorgenommenen Selbst-

beschreibungen war eine von der Servicestelle HEGISS erarbeitete Zusammenstellung 

von Indikatoren. Diese Selbstbeschreibungen wurden der Begleitforschung von der Servi-

cestelle zur Verfügung gestellt. Dabei zeigte sich, dass eine Kommentierung der Selbstbe-

schreibungen nur in eingeschränktem Sinne möglich war, da diese Informationen nur teil-

weise valide waren. Wenn dennoch in der Kommentierung durch die Begleitforschung auf 

die schriftlichen Selbstdarstellungen und auf die Berichte und Diskussionen in den 

Workshops Bezug genommen wurde, dann  unter dem Vorbehalt, dass damit lediglich ei-

ne Annäherung an das Geschehen in den HEGISS-Standorten versucht wurde, die trotz 

der genannten Mängel eine Fülle an Einzelinformationen und Einschätzungen zu bestimm-

ten Aspekten geliefert haben, die es wert waren, aufgegriffen und weiter bearbeitet zu 

werden.  

 

 

 
4 Das Kapitel basiert auf dem Beitrag von Hanesch/Jung-Kroh/Partsch (2004) zum Bericht der Begleitfor-
schung zur HEGISS-Zwischenbilanz 2004. 
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5.2 Ergebnisse der Selbstbeschreibungen und der Workshops 
 

Mit den vier Standortworkshops ist eine Strukturierung der HEGISS-Standorte von der 

HEGISS-Servicestelle nach bestimmten Merkmalen vorgenommen worden:  

- Standortgruppe 1 Großstädte/ gemischte Quartiersstruktur,  

- Gruppe 2 Groß- und Mittelstädte/ Großsiedlungen,  

- Gruppe 3 kreisangehörige Kleinstädte/ ländlicher Raum, 

- Gruppe 4 Kleinstädte Ballungsraum/überwiegend kreisangehörig.  

 

Auch wenn die Zuordnung der Standortgemeinden zu den einzelnen Workshops bzw. zu 

der jeweiligen Standortgruppe nicht immer eindeutig nachvollziehbar war, soll diese Struk-

turierung im folgenden dennoch beibehalten werden.  

 
- Aus der nachstehenden Übersicht lässt sich entnehmen, dass die mittleren und 

großen Kommunen unter den HEGISS-Standorten eine vergleichsweise positive 

Bewertung der Umsetzung des Programm-Bausteins „lokale Beschäftigung und 

Ökonomie“ vorgenommen haben. Die kleineren kreisangehörigen Gemeinden 

bzw. die kleinen ländlichen Standorte haben dagegen die Umsetzung in diesem 

Handlungsfeld weniger positiv bewertet. Dieses Ergebnis bestätigt die Erfahrun-

gen der Begleitforschung. 
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Übersicht: Gesamtergebnis Selbstbeschreibungen der HEGISS-Standorte 2004 
 

Baustein  
C. II 

Durch-
schnitt ho-

rizontal 
Alle Stand-

orte des 
WS I 

 
Mittelstädte 

 
 
 

Gruppe 2 

Durch-
schnitt ho-

rizontal 
Alle Stand-

orte des 
WS II 

 
Kreisange-
hörige Ge-
meinden 

 
Gruppe 4 

Durch-
schnitt ho-

rizontal 
Alle Stand-

orte des 
WS III 

 
Großstädte

 
 
 

Gruppe 1 

Durch-
schnitt ho-

rizontal 
Alle Stand-

orte des 
WS IV 

 
Ländliche 

Gemeinden 
 
 

Gruppe 3 

Alle 
HEGISS-
Standorte 

Durchschnitt verti-
kal (aller Bereiche 

pro Standort) 
Entspricht „Spinne“ 

55 
+ 14 

32 
- 9 

50 
+ 9 

27 
- 14 

41 

26 Erfolgreiche 
Besch.-/Quali.-
maßnahmen 

75 
+ 18 

 

50 
- 7 

62 
+ 5 

42 
- 15 

57 

27 Erfolgreiche 
Einbeziehung JBH 

70 
+ 13 

38 
- 19 

56 
- 1 

63 
+ 6 

57 

28 Stadtteil. Bera-
tung WF/ Stab. 

Gew. / Vers. 

35 
+ 14 

12 
- 9 

25 
+ 4 

13 
- 8 

21 

29 Neue Produkte/ 
Produktionsformen 

6 
- 9 

12 
- 3 

41 
+ 26 

0 
- 15 

15 

30 Einbeziehung 
Dritter Sektor 

100 
+ 34 

56 
- 10 

69 
+ 3 

38 
- 28 

66 

31 Gesamtein-
druck: Beeinflus-

sung der Beschäf-
tigungslage/ Loka-

len Wirtschaft 

45 
+ 15 

25 
- 5 

41 
+ 11 

8 
- 22 

30 

Fallstudien-
standorte 

Offenbach 
Gießen 

Rüssels-
heim 

Kassel Eschwege  

Quelle: Hanesch/Jung-Kroh/Partsch 2004 
 

 

 

- Betrachtet man die für den Bereich der Wirtschaftsförderung herangezogenen 

Indikatoren (Stadtteilnahe Beratung der Wirtschaftsförderung, Entwicklung neuer 

Produktionsformen), fallen die Bewertungen vergleichsweise ungünstig aus. Da-

bei fallen die Bewertungen in den kreisangehörigen Gemeinden in den Bal-
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lungsgebieten wie im ländlichen Raum deutlich ungünstiger als in den Mittel- 

und Großstädten aus. Die Einbeziehung des Dritten Sektors wurde dabei weni-

ger als Baustein der lokalen Ökonomie im Sinne einer gemeinwirtschaftlich aus-

gerichteten Wirtschaftstätigkeit interpretiert (die in den Standorten nur eine sehr 

unterordnete Rolle spielt), sondern im Sinne der Einbeziehung von Akteuren der 

Beschäftigungsförderung. 

 

- Dagegen waren im Bereich der Beschäftigungsförderung auf der Basis dreier 

Indikatoren (Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, 

die Einbeziehung der Jugendberufshilfe und Einbeziehung des Dritten Sektors) 

vergleichsweise positive Bewertungen festzustellen. Besonders ragte hier die 

Einbeziehung des Dritten Sektors in die „Soziale Stadt“ heraus. Auch hier wurde 

die Programmumsetzung in den Mittel- und Großstädten besser bewertet als in 

den kleineren bzw. kreisangehörigen Kommunen. 

 

- In ähnlicher Weise differierte die Gesamteinschätzung und Bewertung der Be-

einflussung der Wirtschafts- und Beschäftigungslage in den Standorten; vor al-

lem in den Standorten im ländlichen Raum wurden die Interventionsmöglichkei-

ten, auf die Wirtschafts- und Beschäftigungslage einzuwirken, besonders un-

günstig bewertet. 

 

Die vorliegende Zusammenstellung stellt eine sehr summarische Übersicht zu den Ergeb-

nissen der Selbstbeschreibungen dar, sie ermöglicht es aber dennoch, die Grenzen der 

Bewertung des speziellen Bausteins „lokale Beschäftigung und Ökonomie“ und des poli-

tisch-administrativen Handlungsfelds der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung in den 

Selbstbeschreibungen zu erkennen: 

 

- So ist festzustellen, dass die rechnerischen Ergebnisse aller Bewertungen  für 

den Baustein CII bzw. das Handlungsfeld Beschäftigungsförde-

rung/Wirtschaftsförderung (BF/WF) insgesamt viel positiver ausfielen als die 

Bewertung zur Gesamteinschätzung des Handlungsfeldes (Frage 31). Es muss 

daher offen bleiben, wie die Werte der Gesamteinschätzung zu interpretieren 

sind. Zur Interpretation dieser Diskrepanz boten die Standorte selbst Hinweise in 
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ihren Anmerkungen an. Von mehreren Kommunen (beispielsweise Hanau, Mar-

burg, Wetzlar, Darmstadt-Kranichstein: „einzelne Erfolge im Bereich Berufsvor-

bereitung, Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt aufgrund konjunkturellen Ge-

samtsituation dennoch schwierig“) wurde angeführt, dass es trotz vieler positiver 

Ansätze im Handlungsfeld nicht gelungen ist, die Auswirkungen der problemati-

schen Kontextbedingungen (gesamtwirtschaftliche und/oder regionale Beschäf-

tigungslage etc.) aufzufangen bzw. zu kompensieren, da die Handlungsmöglich-

keiten im Quartier eher begrenzt sind. 

 

- Bei der Auswahl der Fragen im Handlungsfeld C II sollte in Zukunft darauf ge-

achtet werden, dass Fragen zur Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung mit 

der gleichen Gewichtung platziert sind. So wurde beispielsweise die Einbezie-

hung der Jugendberufshilfe (Frage 27) und die Einbeziehung des „Dritten Sek-

tors“ (Frage 30) explizit abgefragt, nicht aber die vermutlich mindestens ebenso 

relevanten Kooperationen mit der kommunalen Beschäftigungsförderung oder 

der örtlichen Arbeitsagentur. Zudem ist kaum zu rechtfertigen, dass komplexe 

Fragen wie 28 oder 31 bei der Zusammenfassung der Ergebnisse mit derselben 

Gewichtung in das Ergebnis eingingen wie einfache Fragen nach der Einbin-

dung bestimmter Akteure (Frage 27 oder 30). 

 

- Wie bereits erwähnt, ergaben sich methodische Probleme für die antwortenden 

Standorte wie für die Kommentierung der Ergebnisse auch aus der Unsicherheit, 

ob eine 100 % Bewertung sich an den Leitlinien von HEGISS oder an den Zielen 

der Standorte orientiert (bzw. orientieren soll). Diese Unsicherheiten sind auf 

den Workshops von Seiten der Standorte bestätigt worden.  

 

- Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Frage, inwieweit neue Produktions-

formen für die Erschließung neuer Beschäftigungsfelder entwickelt werden 

konnten (Frage 29), von den meisten Kommunen mit 0 gewertet wurde. Auf den 

Workshops wurde zu dieser Frage angemerkt, dass man mit dieser Frage wenig 

anfangen konnte, obwohl die Entwicklung neuer Produkte und Produktionsfor-

men zur Erschließung neuer Beschäftigungsfelder und zur Schließung infra-

struktureller Defizite ein zentrales Ziel der Programmlinie ist. Auch hier zeigte 
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sich, dass Programmintention und lokale Ziele bzw. Praxis keineswegs gleich-

gesetzt werden können. 

 

 

5.3 Ergebnisse der Selbstbeschreibungen und der Begleitforschung 
 

Stellt man die Befunde der Fremdevaluation durch das Begleitforschungsprojekt der FH 

Darmstadt den Selbstbeschreibungen der HEGISS-Standorte im Rahmen der Zwischenbi-

lanz 2004 gegenüber, wurden die Untersuchungsergebnisse der Begleitforschung grund-

sätzlich bestätigt und durch eine Fülle ergänzender Informationen zu speziellen Aspekten 

angereichert. Im folgenden sollen noch einmal zentrale Ergebnisse hervorgehoben wer-

den, die den Befunden der Begleitforschung und den Angaben der Selbstdarstellungen 

entnommen werden können: 

 

(1) In Übereinstimmung mit den Erhebungen des Begleitforschungsprojekts wurde der 

Stellenwert des Bausteins „lokale Beschäftigung und Ökonomie“ von den beteiligten 

Standortakteuren sehr hoch bewertet. Dennoch variierten Bedeutung und Handlungsmög-

lichkeiten nach Größe und rechtlicher Stellung der jeweiligen Standortgemeinde, wobei 

mittlere und Großstädte sowie kreisfreie und Sonderstatusstädte diesem Baustein größe-

res Gewicht beimaßen als kleinere bzw. kreisangehörige Gemeinden. Zugleich variierte 

der Stellenwert des Bausteins mit dem Quartierstyp: Während in gemischtgenutzten in-

nenstadtnahen Quartieren Relevanz und Handlungsmöglichkeiten für eine Stabilisierung 

und Förderung der lokalen Ökonomie unterstrichen wurden, scheint der Stellenwert in mo-

nostrukturell genutzte Großsiedlungen in Stadtrandlage eher gering und  auf das Themen-

feld Sicherung einer wohnraumnahen Versorgungsstruktur konzentriert zu sein. Dabei er-

wies sich gerade für das Mehrebenenfeld der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 

als besonderes Problem, dass es bislang nicht gelungen ist, regionale Akteure wie die 

Landkreise in die Programmumsetzung mit einzubeziehen. 

 

(2) In allen Standorten ließen sich – wie im ersten Zwischenbilanzbericht des Begleitfor-

schungsprojekts bereits hervorgehoben - über die genannten Punkte hinaus günstige wie 

hemmende Faktoren für die Entwicklung des Bausteins identifizieren: Zu den günstigen 

Rahmenbedingungen für die Programmumsetzung zählten ein hoher Stellenwert des Pro-
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gramms auf Politikebene, ausgebaute Kooperationsstrukturen innerhalb der Verwaltung 

(insbes. auch zwischen unterschiedlichen Dezernaten) wie zwischen der Gemeinde und 

den weiteren lokalen Akteuren. Vorteilhaft war darüber hinaus die gemeinsame Zuordnung 

der Bereiche Beschäftigung und Wirtschaft zu einem Dezernat, eine Tradition der sozialen 

Brennpunktarbeit sowie entwickelte Selbstorganisationsstrukturen bei den relevanten Ak-

teuren (Gewerbetreibende, Beschäftigungsträger). Zu den schwierigen Rahmenbedingun-

gen des Programms zählten das Fehlen einer gesamtstädtischen Entwicklungsplanung 

auf Politik- und Verwaltungsebene, die mangelnde Unterstützung beteiligter Dezernate für 

das Programm sowie das Fehlen wichtiger Verwaltungsbereiche in der verwaltungsinter-

nen Steuerungsgruppe. 

 

(3) Zwar hatten die Quartiersbewohner grundsätzlich Zugang zu den Angeboten der Be-

schäftigungsförderung der Arbeits- und Sozialverwaltung. Da jedoch bestimmte Teilgrup-

pen (insbesondere jugendliche Erwerbslose, bestimmte Migrantengruppen) von der Be-

schäftigungsförderung nur schwer erreicht wurden, spricht vieles dafür, dieses gesamt-

städtisch ausgerichteten Angebote durch spezifische Angebote im Quartier zu ergänzen. 

Betrachtet man die inhaltliche Ausrichtung und das Maßnahmenangebot, zeigt sich, dass 

im Bereich der Beschäftigungsförderung bisher nur eine enge Bandbreite stadtteilbezoge-

ner Angebote entwickelt und umgesetzt worden ist. Die notwendige Einbeziehung der Be-

schäftigungsförderung in das „Soziale Stadt“ Programm ist bislang nur in einem Teil der 

Standorte gelungen (aus den genannten Gründen kaum in kreisangehörigen Gemeinden). 

Dagegen stellte sich die Zusammenarbeit im Jugendbereich - insbes. mit der Fachstelle 

Jugendberufshilfe - sehr viel günstiger dar, da hier häufig auf bewährte Kooperationsbe-

ziehungen zurückgegriffen werden konnte.  

 

(4) Die Palette der stadtteilbezogenen Angebote der Beschäftigungsförderung/ Jugend-

berufshilfe reichten von Anlaufstellen für die Beratung bestimmter Zielgruppen (z.B. in 

Verbindung mit dem Stadtteilbüro) über die Durchführung bestimmter Bildungs- und Be-

schäftigungsangebote für einzelne Zielgruppen im Stadtteil (eng verzahnt mit der Gesamt-

stadt) bis zur Durchführung spezieller Projekte auf Basis einzelner Bundes- und Landes-

programme (z.B. FSTJ). Insgesamt kam den Angeboten im Quartier vor allem eine Anlauf- 

und Brückenfunktion gegenüber der sehr viel breiteren Palette gesamtstädtischer Angebo-

te zu. Die häufig geforderte Verknüpfung von investiven Sanierungsmaßnahmen im Rah-
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men des „Soziale Stadt“ Programms mit der Bereitstellung zusätzlicher berufsvorbereiten-

der, berufsqualifizierender und Beschäftigungsangeboten für Quartiersbewohner ist bis-

lang eher die Ausnahme geblieben, da die Wohnungswirtschaft bisher wenig Interesse 

und Bereitschaft gezeigt hat, derartige Projekte finanziell mitzutragen.  

 

(5) Auch im Bereich der Wirtschaftsförderung erwies sich als Problem, dass wichtige 

Zielgruppen (insbesondere Klein- und Kleinstgewerbetreibende, z.T. am Rande der Legali-

tät tätige Betriebe, ausländische Gewerbetreibende) von der regional oder gesamtstäd-

tisch ausgerichteten Wirtschaftsförderung wie von den Kammern bisher kaum erreicht 

werden. Die Notwendigkeit, die städtische Wirtschaftsförderung in das HEGISS-Projekt 

einzubinden und für diese Thematik zu sensibilisieren (Vorteil: fast jede Kommune hat ei-

ne eigene Wirtschaftsförderung), wurde zwar allseits gesehen, bislang gibt es jedoch erst 

wenige Standorte, an denen dies (über eine formale Beteiligung hinaus) tatsächlich gelun-

gen ist. Weiterhin sind flankierende Hilfen zur Stabilisierung von Ansätzen einer informel-

len Ökonomie und zur Überführung von Formen einer grauen Ökono-

mie/Schattenwirtschaft in den formellen Sektor zu entwickeln. Einen besonderen Förde-

rungsschwerpunkt sollte dabei die Stabilisierung und Entwicklung einer Migrantenökono-

mie darstellen.  

 

(6) Es bestand weitgehend Konsens bei den lokalen Akteuren, dass stadtteilbezogene 

Angebote der Wirtschaftsförderung bei der Stabilisierung des vorhandenen Gewerbes an-

setzen und eine wohnortnahe Versorgungsstruktur sichern sollten. Eine aufsuchende Ge-

werbeberatung zur Erreichung aller lokalen Gewerbetreibenden ist jedoch bisher kaum (o-

der nur kurzzeitig) realisiert worden. Was die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder betrifft, 

bietet sich vor allem der Bereich haushaltsbezogener Dienste an. Ein diesbezüglicher 

Handlungsbedarf wurde in allen untersuchten HEGISS-Standorten hervorgehoben, die 

konkrete Umsetzung ist jedoch bisher nur an wenigen Standorten gelungen. In den Stand-

orten existierte zwar eine Vielzahl von Projektideen, häufig fehlte es aber an konkreten 

Projektinitiativen und -trägern. Es fehlte ebenso an einer Beratungsstruktur, die geeignete 

Fördermöglichkeiten erschließt und zu einer Stabilisierung solcher Projekte beiträgt, wie 

bereits im ersten Zwischenbilanzbericht des Begleitforschungsprojekts hervorgehoben 

wurde. 
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(7) Das Ziel des „Soziale Stadt“ Programms, Förderprogramme und Instrumente aus 

verschiedenen Politikfeldern sozialräumlich zu bündeln und zu konzentrieren und sie somit 

in den benachteiligten Stadtteilen synergetisch einzusetzen, wird für die Lokale Beschäfti-

gung und Ökonomie bisher verfehlt. Programme der Wirtschaftsförderung, sozialpolitische 

Förderprogramme sowie arbeitsmarkt- oder beschäftigungspolitische Programme entfalten 

bisher in Verbindung mit dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt“ nur sehr begrenzte 

Wirkung. Von Seiten des Bundes konnte in der Vergangenheit insbesondere die Pro-

grammplattform E&C und hier die Programmlinie FSTJ/Lokale Qualifizierungsbüros sozial- 

und (mit Einschränkungen) arbeitsmarktpolitisch Wirkung erzielen. In einzelnen Standor-

ten wurde es auch zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das örtliche Gewerbe 

genutzt. Vielfältig wirksam und mit vielen Hoffnungen verbunden befindet sich das Pro-

gramm LOS (Lokales Soziales Kapital) derzeit in die zweite Förderrunde. Es bietet mit der 

Förderung von Mikro- und Kleinstprojekten eine Grundlage für die Entwicklung und Um-

setzung innovativer Ansätze gerade zum Baustein „lokale Beschäftigung und Ökonomie“. 

 

(8) Aus den Selbstbeschreibungen und den Ausführungen der Kommunen ging hervor, 

dass sich das Land Hessen aus den wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen 

Aufgabenstellungen bei der Umsetzung von HEGISS weitgehend zurück gezogen hat, 

teilweise von Beginn an wenig aktiv war. Im Bereich lokalökonomischer Entwicklung ist 

aus keinem einzigen Standort der Einsatz von hessischen Wirtschaftsförderungsaktivitäten 

berichtet worden. Sozialpolitisch hat sich die sogenannte „Operation Sichere Zukunft“ u.a. 

mit der Streichung des Programms HEGISS-Sozial, das für nichtinvestive Maßnahmen 

genutzt wurde, und mit der Komplettkürzung gemeinwesenbezogener Sozialarbeit in den 

Stadtteilen in unmittelbarer Weise nachteilig ausgewirkt. Von diesen Kürzungen sind die 

beschäftigungspolitischen Landesprogramme nur teilweise getroffen worden, die aller-

dings schon in der Vergangenheit nur sehr unspezifisch für HEGISS-Projekte genutzt wor-

den sind. Hervorzuheben sind allerdings die drastischen Kürzungen durch das Land bei 

den kommunalen Fachstellen Jugendberufshilfe. Insgesamt hat durch diese Politik eine 

Lastenverschiebung zulasten der Kommunen stattgefunden, der sich auch die HEGISS-

Standorte nicht entziehen konnten und durch die die Handlungsbedingungen für lokale Po-

litik erschwert wurden. 
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5.4 Empfehlungen an Land und Kommunen  
 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Gegenüberstellung der Ergebnisse der 

Selbstbeschreibungen und der Fremdevaluation durch das Begleitforschungsprojekt für 

die Weiterführung des Bund-Länder-Programms insbesondere mit Blick auf das Land 

Hessen und die beteiligten Standortkommunen ziehen?  

 

Im Bereich der „lokalen Beschäftigung und Ökonomie“ sind modellhaft Ansätze zur Wei-

terentwicklung der vorhandenen Angebotspalette – insbesondere auf Quartiersebene – 

bisher zumeist nur in Zusammenhang mit der Bereitstellung spezieller Förderprogramme 

des Bundes und z.T. auch des Landes zustande gekommen. Dabei erweist sich als Prob-

lem, dass diese Programme – was das gesamte Programmvolumen wie auch das maxi-

male Fördervolumen betrifft  - zu gering dimensioniert sind. Sie haben zudem in der Regel 

nur eine vergleichsweise geringe Laufzeit und eine Kombinierbarkeit mit anderen Pro-

grammen ist nur bedingt möglich. Dadurch kommt diesen Programmen bisher nur eine 

Experimentier- und/oder Anschubfunktion zu. Eine nachhaltige Entwicklung ist dadurch 

nicht sicherzustellen. Zudem hat gerade die „Operation Sichere Zukunft“ der Hessischen 

Landesregierung gezeigt, dass eine zeitliche Stabilität derartiger Programme keineswegs 

gesichert ist.  

 

Zu fordern wäre daher auf der Bundes- wie auf der Landesebene, eine engere Abstim-

mung und Koordination von Programmen der Beschäftigungsförderung und der Wirt-

schaftsförderung mit dem „Soziale Stadt“ Programm sicherzustellen. Erreicht werden sollte 

die Entwicklung eines mittel- bis längerfristig ausgerichteten, integrierten Förderpakets, 

das die Inanspruchnahme einzelner Fördermodule und die Kombinierbarkeit solcher Mo-

dule durch die Standorte erleichtern sollte. Dabei darf die Entwicklung einer neuer Steue-

rungsphilosophie im Sinne einer kooperativen Steuerung – vom Anspruch her - nicht allein 

auf die Ebene der Kommunen begrenzt bleiben, sondern muss auch (und gerade) im Zu-

sammenwirken der relevanten Ministerien auf Bundes- wie auf Länderebene seinen Nie-

derschlag finden. Darüber hinaus darf die Handlungsfähigkeit der örtlichen Ebene nicht 

durch Lastenverschiebungen zu Lasten der Kommunen – wie mit der „Operation Sichere 

Zukunft“ - erschwert werden. 
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Auf der lokalen Ebene ist für die Weiterentwicklung des Bausteins die Einbeziehung der 

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung in die verwaltungsinterne Steuerungsgruppe für 

den HEGISS-Standort unabdingbar. Dabei reicht – wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt 

haben - eine formale Beteiligung nicht aus; sie muss vielmehr durch eine inhaltliche Mitar-

beit ergänzt werden. Dies gilt für die Entwicklung inhaltlicher Bausteine im Rahmen eines 

integrierten Handlungskonzepts ebenso wie für die Moderation und fachliche Begleitung 

der praktischen Umsetzung konkreter Projekte. Darüber hinaus gilt es, die relevanten ver-

waltungsexternen Akteure (insbes. Vertreter des lokalen Gewerbes wie der lokal agieren-

den Beschäftigungsträger) in den Planungs- und Abstimmungsprozess einzubeziehen und 

wirksam zu beteiligen. Als notwendig erscheint dazu ein koordinierendes Gremium für das 

Thema „Lokale Beschäftigung und Ökonomie“ auf Stadtteilebene. Diese Funktion kann 

z.B. von einem Trägerverbund wahrgenommen werden, um das Stadtteilmanagement zu 

entlasten, das bisher gerade in diesem Handlungsfeld als Motor der Quartiersentwicklung 

fungiert und hier häufig personell überlastet und fachlich überfordert ist. 

 

Nach wie vor ist es eine offene Frage, inwieweit es gelingen kann, die Akteure lokaler Poli-

tik und Verwaltung für die dazu notwendige neue Steuerungsphilosophie (integrierte Pla-

nung, kooperative Steuerung, Beteiligung externer Akteure etc.) zu gewinnen. Die Erfah-

rungen haben gezeigt, dass dies durch externe Vorgaben (Landesrichtlinien) kaum zu er-

reichen ist. Wichtiger wäre hierfür die Organisation eines kontinuierlichen fachlichen Aus-

tauschs durch die Servicestelle HEGIS, um durch die Verbreitung und Diskussion von 

„good practice“-Beispielen die gewünschte Anstoßwirkung zu erzielen.   

 

Offen ist ebenso, inwieweit die Steuerung in diesem Handlungsfeld durch einen Ausbau 

einer indikatorengestützten, sozialraumorientierten Berichterstattung verbessert werden 

kann. Am ehesten ist dies in Mittel- und Großstädten der Fall, in denen die Suche und 

Anwendung gemeinsamer Indikatoren zum Bereich Wirtschaft und Beschäftigung weiter 

vorangetrieben werden sollte. Für die kleineren und kreisangehörigen Gemeinden ist da-

gegen wenig Fortschritt zu erwarten, solange die Landkreise nicht für dieses Vorhaben 

gewonnen  werden können. Nicht nur aus diesem Grund  wäre es wichtig, solche ergeb-

nis- durch prozessbezogene Indikatoren zu ergänzen, um die Entwicklungsprozesse wie 

Erfolge in der Programmumsetzung zu erfassen. 
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6 Ausblick: Lokale Aktivierung im „aktivierenden Staat“5

6.1 Aktivierungskonzepte im lokalen Kontext 
(1) Beschäftigungspolitischer Aktivierungsdiskurs 

 

Strategische Überlegungen zur ‘Aktivierung’ arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedroh-

ter Bewohnergruppen in benachteiligten städtischen Quartieren können von zwei unter-

schiedlichen Aktivierungsleitbildern her begründet werden. Dabei lässt sich dem Konzept 

des „aktivierenden Staates“ im Rahmen des gegenwärtigen beschäftigungspolitischen 

Diskurses ein gemeinwesenorientierter Aktivierungsansatz gegenüberstellen.  

 

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich das Konzept des ‘aktivierenden Staates’ zum neuen 

Leitbild für einen ‘Umbau des deutschen Sozialstaats’ entwickelt. Vor dem Hintergrund der 

anhaltenden Massenarbeitslosigkeit bildet das Handlungsfeld der Arbeitsmarktpolitik das 

vorrangige Anwendungsgebiet für das neue Leitkonzept. Allerdings wurde bereits seit den 

1980er-Jahren eine ‘aktive (Arbeitsmarkt-)Politik’ gegen Arbeitslosigkeit eingefordert; Vor-

rang sollten aktiv fördernde Leistungen der Arbeitsförderung gegenüber den rein kompen-

satorisch ausgerichteten Lohnersatzleistungen der Arbeitslosenversicherung haben. An-

gesichts der vorhandenen Arbeitsplatzlücke sollten Programme zur öffentlich geförderten 

Qualifizierung und Beschäftigung als sog. zweiter Arbeitsmarkt dazu dienen, den Be-

rufseinstieg zu erleichtern bzw. Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Als Instrumente 

dienten Beschäftigungs- und Qualifizierungsangebote der Arbeitsverwaltung einerseits 

und arbeitsvertragliche Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Sozialhilfe andererseits. 

Theoretische und empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die zeitlich befristete 

öffentliche Förderung ‘zweiter Arbeitsmärkte’ in fiskalischer, arbeitsmarkt- und sozialpoliti-

scher Hinsicht sowohl auf lokaler/ regionaler als auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene ef-

fektiv ist (vgl. z. B. Trube 1999).  

 

Dennoch wurde in der gegenwärtigen Aktivierungsdiskussion mit dem Argument, dass die 

bisherige Arbeitsmarktpolitik ineffizient sei, eine Hinwendung zur direkten Eingliederung in 

den ersten Arbeitsmarkt propagiert. Als notwendig hierfür wurde vor allem ein organisato-

rischer Umbau der Arbeitsverwaltung und die qualitative Verbesserung ihrer Beratungs- 

 
5 Das vorliegende Kapitel basiert auf dem Beitrag von Walter Hanesch und Imke Jung-Kroh (2004c) in Ha-
nesch/ Krüger-Conrad 2004b 
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und Vermittlungsleistungen angesehen. Diese Reformelemente sollten ergänzt werden 

durch eine grundlegende Neuregelung der sozialen Sicherung bei Arbeitslosigkeit. Dem 

neuen Aktivierungsdiskurs lag die Einschätzung zugrunde, dass vor allem das Problem 

der Langzeitarbeitslosigkeit und der arbeitslosigkeitsbedingten Sozialhilfebedürftigkeit vor-

rangig darauf zurückzuführen sei, dass bei vielen Betroffenen ein ’Sich-Einrichten im Sozi-

alleistungsbezug’ anzutreffen sei, die durch die Konstruktionsprinzipien der sozialen Si-

cherung bei Arbeitslosigkeit gefördert, wenn nicht gar hervorgerufen würde. Das Theorem 

der ‘Arbeitslosigkeits-’ oder ‘Armutsfalle’, das einen solchen Zusammenhang postuliert, ist 

in der letzten Dekade in den Wirtschaftswissenschaften zum vorherrschenden Erklä-

rungsmodell geworden und hat die aktuellen Reformen entscheidend geprägt (vgl. Ha-

nesch 2001 und 2002).  

 

Als Folge dessen liegt der im Rahmen von Hartz IV auf der gesetzlichen Grundlage des 

SGB II neu eingeführten ‘Grundsicherung für Arbeitsuchende’ ein sehr spezifisches Akti-

vierungskonzept zugrunde. Kennzeichnend ist ein Mix aus aktiv fördernden Instrumenten 

im Sinne eines Ausbaus von finanziellen Anreizen und Beratungs- und Vermittlungsleis-

tungen einerseits und restriktiv-punitiven Elementen wie der Absenkung der materiellen 

Sicherungsleistungen bei Langzeitarbeitslosigkeit und der Verschärfung der Bedingungen 

der Leistungsgewährung andererseits.  

 

Die aktuelle Aktivierungsdiskussion war nicht nur auf der Bundesebene von Bedeutung, 

hat sie doch maßgeblich die Neuregelung der rechtlichen Grundlagen sowie die organisa-

torische und inhaltliche Aufgabenbestimmung der Arbeitsmarktpolitik bestimmt. Zugleich 

hat sie schon im letzten Jahrzehnt den Neuaufbau der kommunalen Beschäftigungsförde-

rung maßgeblich beeinflusst. Schließlich hat sie sich in der in den Reformgesetzen vorge-

sehenen Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bundes- und kommunaler Ebene bzw. 

zwischen Arbeits- und Sozialverwaltung niedergeschlagen.  

 

 

(2) Gemeinwesenorientierter Aktivierungsansatz 
 

Unabhängig davon wird schon seit längerem ein Konzept der ‘Aktivierung’ im Zusammen-

hang mit Überlegungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in benachteiligten 
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Quartieren diskutiert. Dabei geht es um die Frage, „wie es Menschen möglich wird, ihre 

Handlungsfähigkeit gegenüber sozialen Gefährdungen zu erhalten und ob sie darüber ein 

Mehr an Kontrolle über ihre eigenen Lebensverhältnisse gewinnen können“ (Keim 2004: 

9).  

 

Ein solcher Ansatz wird einmal aus den normativen Vorgaben der deutschen Sozialstaats-

postulats abgeleitet, indem gemeinwesenorientierte Unterstützungskonzepte zur ‘Aktivie-

rung’ dazu beitragen sollen, allen Bürgern eine Teilhabe an der gesellschaftlichen Normali-

tät zu ermöglichen (vgl. z. B. Fritz/ Thies 1997). Zum anderen findet ein solcher Ansatz bei 

Zugrundelegung einer Ressourcenperspektive eine theoretische wie empirische Begrün-

dung (vgl. den Überblick bei Keim 2004): Danach gilt es die Verfügbarkeit und die Nutzung 

von Ressourcenpotenzialen für die Stadtteilbewohner in benachteiligten Quartieren zu 

verbessern; dabei kommt neben materiellen Ressourcen (Erwerbsmöglichkeiten, Ein-

kommen und Vermögen) auch sozialen Ressourcen (Unterstützungspotenziale im und 

außerhalb des einzelnen Haushalts) und humanen Ressourcen (Bildung/ Ausbildung, Ge-

sundheit, Haltungen und normative Orientierungen) eine wichtige Rolle zu. Mit einem ge-

meinwesenorientierten Ansatz der sozialen (Stadtteilentwicklungs-)Arbeit soll versucht 

werden, den Stadtteil als Unterstützungsstruktur für den Einzelnen zu aktivieren, es geht 

aber ebenso darum, die Potenziale der Bewohner für die Entwicklung des Stadtteils zu 

nutzen. Dazu ist es notwendig, dass neben geeigneten Instrumenten der Aktivierung auch 

Chancen der Beteiligung entwickelt und zugelassen werden (vgl. z. B. Krummacher et al. 

2003).  

 

Bisher war ein solcher Ansatz vorrangig auf das Engagement im Stadtteil gerichtet im Sin-

ne des Einsatzes für die Wohn- und Wohnumfeldbedingungen, der aktiven Beteiligung in 

bürgerschaftlichen und kulturellen Initiativen sowie der Mitwirkung in politischen Gremien. 

Angesichts der Bedeutung und Brisanz der lokalen Beschäftigung und Ökonomie für die 

Lebensbedingungen im Quartier liegt es nahe, einen gemeinwesenorientierten Aktivie-

rungsansatz auch auf diesen Bereich anzuwenden. Im Bund-Länder-Programm „Soziale 

Stadt“ stellt das Handlungsfeld der lokalen Beschäftigung und Ökonomie daher ein zentra-

les Element der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung kommunaler Politik in 

Bezug auf benachteiligte Quartiere dar.  
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6.2 Ambivalenzen lokaler Aktivierung im „aktivierenden Staat“ 
 

Als Ergebnis der in diesem Bericht vorgestellten Befunde ist festzuhalten, dass Möglich-

keiten zu einer Verknüpfung von wirtschafts- und beschäftigungspolitisch orientierten und 

zugleich am Gemeinwesen ausgerichteten Aktivierungs- und Eingliederungsstrategien im 

Rahmen der Umsetzung des „Soziale Stadt“ Programms in Hessen bisher nur sehr unzu-

reichend genutzt worden sind. Die für die Entwicklung integrierter Handlungskonzepte zum 

Baustein „lokale Beschäftigung und Ökonomie“ notwendige institutionelle Kooperation 

zwischen der Steuerung des „Soziale Stadt“ Programms einerseits und der Beschäfti-

gungs- und Wirtschaftsförderung andererseits ist bisher eher die Ausnahme geblieben. 

Auch die Einbeziehung und aktive Beteiligung  von Vertretern des lokalen Gewerbes und 

der Beschäftigungsträger ist bisher nur an einzelnen Standorten gelungen. Dabei bildet die 

institutionelle Abstimmung und Kooperation nur die Voraussetzung für eine Klärung der 

konzeptionellen Fragen, welche Angebote für welche Zielgruppen auf Quartiersebene an-

zusiedeln sind, wie diese inhaltlich auszugestalten sind und wie diese Ansätze mit ge-

samtstädtischen bzw. regionalen Angeboten zu verzahnen sind. 

 

Die Weiterentwicklung einer gemeinwesenorientierten Ausrichtung der kommunalen Be-

schäftigungs- und Wirtschaftsförderung wird durch die gegenwärtige Neubestimmung der 

Rahmenbedingungen für arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches Handeln auf örtli-

cher Ebene zumindest erschwert. Die im Zuge der Hartz-Reformen und der Agenda 2010 

eingeleiteten Reformen der Arbeitsmarktpolitik (und in Verbindung damit auch der Sozial-

hilfepolitik) haben entscheidende Konsequenzen für das kommunale Handeln in diesem 

Feld: Zum einen erhöht sich durch diese Reformen der arbeitsmarktpolitische Problem-

druck für die Kommunen. Zum anderen verändert sich der rechtliche und politisch-

institutionelle Rahmen, innerhalb dessen die Kommunen tätig werden können.  

 

 

(1) Erhöhung des arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Problemdrucks auf örtli-

cher Ebene 
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Die Umsetzung der Hartz-Reformen ist mit einer gravierenden Zunahme materieller Exis-

tenzrisiken verbunden: Durch die Verkürzung der maximalen Bezugsdauer des Arbeitslo-

sengeld I ist die Phase, in der beim Eintreten von Arbeitslosigkeit ein versicherungsförmi-

ger Schutz besteht, auf die Gruppe der Kurzzeitarbeitslosen beschränkt worden. Die Über-

führung der Arbeitslosenhilfe in das neue Arbeitslosengeld II bewirkt, dass Langzeitar-

beitslose nach Auslaufen ihres Arbeitslosengeldanspruchs (ebenso wie Berufsanfänger 

oder Wiedereinsteiger, die noch keinen Anspruch auf das Arbeitslosengeld I erworben ha-

ben) auf eine Fürsorgeleistung verwiesen sind, die innerhalb von zwei Jahren auf das Ni-

veau der Sozialhilfe absinkt. Vor allem mittlere Einkommensgruppen werden dadurch mit 

starken Einkommenseinbußen konfrontiert. Schon bisher lag die Armutsquote bei Lang-

zeitarbeitslosen und ihren Angehörigen dreimal so hoch wie für die Gesamtbevölkerung. 

Durch die Absenkung des Sicherungsniveaus hat sich die Armutsgefahr für diesen Perso-

nenkreis weiter verschärft. 

 

Darüber hinaus wird aufgrund der vorgesehenen restriktiven Leistungsgewährung die 

Dunkelziffer derer zunehmen, die aus dem Leistungsbezug ausgesteuert werden  

und/oder die auf ihre Leistungsansprüche verzichten. Zu erwarten ist dies vor allem für die 

Gruppe der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. In Verbindung mit der Neuausrich-

tung der aktiven Arbeitsförderung in Richtung einer Niedriglohnstrategie ist zu befürchten, 

dass für viele (Langzeit-)Arbeitslosen auch bei gelingender Integration in Erwerbsarbeit die 

Armut bei Arbeitslosigkeit lediglich durch eine Armut trotz Erwerbstätigkeit („working poor“) 

abgelöst wird. Schließlich wird der Verzicht auf die Verknüpfung „zumutbarer Arbeit“ mit 

tariflichen Mindeststandards dazu führen, dass Langzeitarbeitslose oder Berufseinsteiger 

zur Annahme untertariflicher Entlohnung gezwungen werden. Damit wird für die Arbeitge-

ber die Ersetzung tariflich geschützter durch ungeschützte Arbeitnehmer lukrativ. Die ge-

samte Pyramide der Erwerbseinkommen droht ins Rutschen zu geraten.  

 

Insgesamt kann von einem ausgewogenen Verhältnis von Fördern und Fordern in den ak-

tuellen Reformgesetzen keine Rede sein. Eine Verschiebung dieser Balance in Richtung 

erhöhter Zumutungen ließe sich jedoch – wenn überhaupt - nur dann rechfertigen, wenn 

dem erhöhten Druck auch verbesserte Integrationschancen und –perspektiven gegenüber 

stehen würden. Letztlich unterstellt der erhöhte Druck gegenüber den Arbeitslosen, dass 

deren bisherige Nichtintegration primär auf Motivations- und Verhaltensprobleme der Ar-
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beitslosen selbst zurückzuführen und der Arbeitsmarkt grundsätzlich aufnahmefähig sei. 

Dabei bleibt jedoch die Frage unbeantwortet, woher in der gegenwärtigen gesamtwirt-

schaftlichen Situation die als Ergebnis der geplanten Reformen angekündigten Beschäfti-

gungsmöglichkeiten im Sinne zusätzlicher Arbeitsplätze kommen sollen, um allen Arbeits-

losen Chancen zur Teilnahme an Erwerbsarbeit zu bieten. Angesichts fehlender Arbeits-

plätze ist zu befürchten, dass der erhöhte Druck gegenüber den Leistungsempfängern le-

diglich die Last der Anpassung für die Opfer des Flexibilisierungsprozesses verschärfen 

wird. Dadurch entsteht jedoch kein zusätzlicher Arbeitsplatz; stattdessen wird sich allein 

die Rotationsgeschwindigkeit am Arbeitsmarkt erhöhen. 

 

 

(2)  Erschwerung kommunalen Handelns durch die Neuregelung der institutionel-

len Rahmenbedingungen 

 

Da die Agenturen für Arbeit im Zuge der Hartz-Reformen dazu tendieren, sich auf Integra-

tionshilfen für die am besten Vermittlungsfähigen zu beschränken, werden sich die Kom-

munen den wachsenden arbeitsmarktpolitikpolitischen Herausforderungen stellen müssen, 

wollen sie unabsehbare Folgeprobleme und Folgekosten für das örtliche Gemeinwesen 

vermeiden. Um ein ausreichendes Angebot an Arbeitsgelegenheiten zu sichern, wäre es 

notwendig, die Bereiche des lokalen Gewerbes zu stabilisieren und zu fördern, die eine 

hohe Ausbildungs- und Beschäftigungsintensität aufweisen. Eine Sicherung von Beschäf-

tigungsmöglichkeiten wird am ehesten dann erreicht werden können, wenn es gelingt, die 

lokale Ökonomie zu stabilisieren. Letztlich wird sich dieses aber nur unter verbesserten 

makroökonomischen Rahmenbedingungen und/oder durch die Ausweitung flankierender 

Hilfen des Bundes und der Länder realisieren lassen.  

 

Für die Umsetzung der neuen gesetzlichen Aufgaben der „Grundsicherung für Arbeitsu-

chende“ gemäß dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB II) sind zwei Varianten 

vorgesehen: das Arbeitsgemeinschafts- und das Optionsmodell. Grundsätzlich werden die 

Geld-, Sach- und Dienstleistungen sowohl von der Agentur für Arbeit als auch von den 

kommunalen Sozialhilfeträgern bereitgestellt. Dabei sind letztere zuständig für die Bereit-

stellung der Unterkunftskosten, die Gewährung einmaliger Hilfen sowie die Bereitstellung 

flankierender Hilfen. Die beiden Träger sind verpflichtet, zur besseren Abstimmung ihrer 



 104

jeweiligen Aufgabenwahrnehmung sog. Arbeitsgemeinschaften zu bilden. Diese sind beim 

jeweiligen Job-Center einzurichten, sie stellen einen eigenständigen Träger dar und treten 

rechtsverbindlich nach außen – insbes. gegenüber den Hilfebedürftigen – auf. Die Kom-

munen können jedoch eine im SGB II vorgesehene Option wahrnehmen und die Verpflich-

tung eingehen, selbst anstelle der Agentur für Arbeit für die Erbringung von Leistungen für 

Langzeitarbeitslosen zuständig zu sein (vgl. Buestrich/Wohlfahrt 2004).  

 

Beide Varianten sind für die Kommunen mit erheblichen Risiken verbunden: Im Falle der 

Arbeitsgemeinschaften haben die Kommunen keinen unmittelbaren Einfluss mehr auf die 

regionale bzw. örtliche Arbeitsmarktpolitik. Sie müssen zwar ergänzende Leistungen 

erbringen, laufen jedoch Gefahr, in den neuen Arbeitsgemeinschaften die Rolle des ein-

flusslosen Juniorpartners übernehmen zu müssen. Im Optionsmodell sind die Kommunen 

dagegen für das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit allein zuständig. Entsprechend der 

sehr viel umfangreicheren Adressatengruppe haben sie ihre arbeitsmarktpolitischen Aktivi-

täten massiv ausweiten müssen. Auch wenn in beiden Fällen für die Finanzierung dieser 

Leistungen der Bund zuständig ist, besteht die Gefahr, dass die Kommunen bei Wahr-

nehmung der Option allein durch die steigenden Fallzahlen in ihrer Handlungsfähigkeit 

eingeschränkt werden.  

 

Insgesamt ist die Perspektive für die Kommunen im rechtlich und politisch-administrativ  

veränderten Handlungsfeld der Beschäftigungsförderung daher extrem schwierig: Wird die 

arbeitsmarktpolitische Zuständigkeit allein auf die Arbeitsagentur verlagert, verlieren die 

Kommunen ihre arbeitsmarktpolitischen Verantwortung und Kompetenz. Zugleich laufen 

sie Gefahr, nur noch als Lückenbüßer (Sozialstaat in Reserve) in Anspruch genommen zu 

werden. Wird die Zuständigkeit für die Problembearbeitung auf die Kommunen verlagert, 

droht die Gefahr einer politischen und institutionellen Überforderung (Ersatzarbeitsamt) 

und wächst die Abhängigkeit von gesamtstaatlichen Regelungen und Erstattungen. 

 

 

(3) Zur konzeptionellen (Un-)Vereinbarkeit der Aktivierungsansätze 

 

Soweit das Arbeitsgemeinschaftsmodell realisiert wurde, ist neben der Arbeitsagentur (für 

Leistungen nach dem SGB III) die neu gebildete ARGE (für Leistungen nach dem neuen 
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SGB II) für arbeitsmarktpolitische Hilfen zuständig. Eine Zusammenarbeit mit den kommu-

nalen Ämtern und Diensten (im Sinne eines integrierten Handlungsansatzes) wird dadurch 

erheblich erschwert. Eine gemeinwesenorientierte Ausrichtung der Förderpolitik ist nahezu 

ausgeschlossen. Im Rahmen des Optionsmodells sind die Chancen für eine solche Koope-

ration und inhaltliche Ausrichtung erheblich größer. Ob diese Chancen aber tatsächlich ge-

nutzt werden könnten, bleibt angesichts der drohenden Überforderung kommunaler Ar-

beitsmarktpolitik jedoch mehr als offen. 

 

Zumindest ebenso wichtig erscheint die Klärung der Frage, inwieweit die neue Aktivie-

rungsphilosophie des SGB II mit einem gemeinwesenorientierten Aktivierungsverständnis 

zu vereinbaren ist. Das neue SGB II umfasst eine Mischung höchst divergierender Elemen-

te: Einerseits sollen auf Basis einer institutionell-organisatorischen Neuordnung die Aktivie-

rungs- und Integrationsdienste ausgebaut werden. Zudem soll der Eingliederungserfolg für 

Hilfebedürftige mit Eingliederungshemmnissen durch den Einsatz eines Fallmanagements 

verbessert werden. Andererseits liegt dem SGB II eine Grundverständnis zugrunde, wo-

nach das Element des Forderns gegenüber dem Fördern sehr viel stärker als bisher in den 

Vordergrund treten soll. Die Erhöhung des materiellen Drucks durch Leistungskürzungen, 

die Erweiterung und Verschärfung des Sanktionskatalogs (insbesondere gegenüber jünge-

ren Arbeitslosen), der Wegfall bisheriger Zumutbarkeitsstandards, der Wegfall arbeitsver-

traglicher Arbeitsgelegenheiten und vieles andere mehr signalisieren, dass künftig eine 

Eingliederung um jeden Preis erzwungen werden soll, unabhängig davon, ob dadurch eine 

reale Verbesserung der materiellen Lage für die Betroffenen erreicht werden kann. Die re-

striktiv-punitive Ausrichtung dieses Aktivierungskonzepts ist jedoch wenig geeignet, eine 

nachhaltige Eingliederung in das Beschäftigungssystem zu erreichen6. Stattdessen droht 

eine durch die verschärfte Ausgrenzungsdrohung erzwungene Zunahme der ‘Flexibilisie-

rung’ von Arbeits- und Lebensmustern. Ob dadurch eine Stabilisierung des (Wieder-

)Einstiegs und des Verbleibs in Erwerbsarbeit erreicht werden kann, ist mehr als fraglich. 

Vielmehr droht sich die Zahl derer zu erhöhen, die als flexible Arbeitsmarktreserve auf eine 

dauerhaft instabile Erwerbs- und Lebensform verwiesen werden.   

 
6  Die Lösungsvorschläge der liberal-konservativen Opposition in Bundestag und Bundesrat würden 
den Strafcharakter der ‚Aktivierung’ sogar noch verstärken, wenn etwa – in Anlehnung an die Sozialhilfere-
form in den USA – der sofortige und ausschließliche Verweis von Langzeitarbeitslosen auf Sozialhilfe, die 
Absenkung der Sozialhilfe für erwerbsfähige Leistungsempfänger, der Wegfall eines Rechtsanspruchs auf 
Transferleistungen und eine ausschließliche Gewährung von Transfers gegen Arbeit propagiert wird (vgl. z. 
B. Hanesch 2001).  
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Eine gemeinwesenorientierte Aktivierungsstrategie im Kontext benachteiligter Quartiere 

läuft vor diesem Hintergrund Gefahr, eine Sisyphus-Arbeit leisten zu müssen. Geht es doch 

künftig weniger um eine Förderung der Eingliederung als um die Begleitung eines dauer-

haften Verbleibs am Rande oder außerhalb der (bisherigen) Normalität gesellschaftlicher 

Erwerbsarbeit. Je mehr Quartiersbewohner ausschließlich auf öffentlich-rechtliche Beschäf-

tigungsformen7 verwiesen werden oder als Folge des verschärften Forderungsdrucks in 

Formen der ‘grauen’ oder ‘schwarzen’ Erwerbstätigkeit ausweichen, desto mehr stellt sich 

die Frage, inwieweit solche Formen einer ‘Elendsökonomie’ künftig im Rahmen des „Sozia-

le Stadt“ Programms mitgetragen werden sollen bzw. dürfen. Wird der dem Programm 

zugrunde liegende Anspruch ernst genommen, müssen statt dessen Konzepte der Aktivie-

rung und Beteiligung entwickelt werden, die reale Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe 

und nachhaltige Integration erschließen.  

 

Bezeichnenderweise haben gerade die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege an-

geboten, künftig die ausgegrenzten Personengruppen auf der Basis öffentlich geförderter, 

öffentlich-rechtlicher Arbeitsdienste zu beschäftigen. Die Vermutung liegt nahe, dass es 

den Verbänden nicht nur darum geht, den betroffenen Arbeitslosen „sinnstiftende Arbeits-

gelegenheiten“ anzubieten, sondern solche Arbeitseinsätze dazu zu nutzen, ihr soziales 

Dienstleistungsangebot aufrechtzuerhalten. Die damit verbundene Gefahr, dass rechtlich 

gesicherte durch entrechtete Erwerbsarbeitsverhältnisse ersetzt werden und die Beschäf-

tigten als Fürsorgeempfänger weiter in einer Armutssituation verbleiben, wird dabei in Kauf 

genommen. Gerade für Bewohner benachteiligter Quartiere droht dadurch der Verbleib in 

einem prekären und entrechteten Segment des Beschäftigungssystems verfestigt zu wer-

den.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7  Bei solchen öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsformen beziehen die Beschäftigten weiter Arbeits-
losengeld II, aufgestockt um eine geringfügige Mehraufwandsentschädigung von 1 bis 2 Euro pro Stunde. 
Ein regulärer Arbeitsvertrag mit entsprechendem arbeitrechtlichen Schutz bleibt ihnen verwehrt.  
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Veranstaltungen 6 Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten 
 Quartieren 
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Begleitforschung 2 Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen - Zwischenbilanz 
 
Begleitforschung 3 Aktivierung der BewohnerInnen, Verbesserung der 

BürgerInnen-Mitwirkung und des Stadtteillebens - 
Schlussbericht 

 
Begleitforschung 4 Netzwerkanalyse und dialogische Begleitung - 
 Schlussbericht 
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 Schlussbericht 
 



In der Reihe „Arbeitshilfen“ sind bisher erschienen: 
 
Arbeitshilfen 1 Lokale Ökonomie 
 
Arbeitshilfen 2 Leitfaden Förderprogramme Soziale Stadt 
 
In der Reihe „Servicestelle“ sind bisher erschienen: 
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