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1 Stadt und Stadtpolitik im Wandel

Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Wandel vollzieht sich zuerst und am in-
tensivsten in den Städten. Mehr als 75 % 
der Bevölkerung des Bundesgebietes leben 
in Städten, fast die Hälfte davon in Mittel- 
und Kleinstädten. Gut 47 % aller abhängig 
Beschäftigten haben ihren Arbeitsplatz in
einer Mittel- oder Kleinstadt, etwas mehr 
als 38 % in einer Großstadt. In den Städten 
wird die Wertschöpfung erzielt, die ein Land 
im internationalen Wettbewerb konkur-
renzfähig macht. Darüber hinaus sind dort 
in erheblichem Umfang Immobilien- und 
Sachwerte akkumuliert. Die ökonomische 
Bedeutung vitaler und prosperierender 
Städte ist unumstritten. Zugleich führen der 
wirtschaftliche und demographische Struk-
turwandel zu erheblichen Veränderungen 
bei Bevölkerung und Arbeitsplätzen, bei 
Kauf- und Realsteuerkraft. Dabei müssen 
Regionen, die eher und stärker als andere 
von Bevölkerungsrückgängen und Alters-
strukturverschiebungen betroffen sind, 
dies nicht per se als „Wettbewerbsnach-
teil“ begreifen. Zum einen sind auch viele 
Mitwettbewerber längerfristig vom demo-
graphischen Wandel betroffen; so hat auch 
China tendenziell wie die Bundesrepublik 
eine stark alternde Gesellschaft. Zum ande-
ren können auch wenige junge Menschen 
sehr produktiv sein, wenn ihr Bildungs-
stand dies zulässt.1

Gehen Wirtschaftswachstum und Wohl-
stand an einigen Teilgebieten vorbei, kon-
zentrieren sich dort negative Symptome 
wie bauliche Leerstände, fehlende Nachfra-
ge bis hin zu Vandalismus und Kriminalität. 
Zwar ist nicht abschließend geklärt, welches 
Maß an innerstädtischen Ungleichgewich-
ten angesichts des wirtschaftlichen und 
demographischen Wandels letztendlich in 
Kauf genommen werden muss. Die Heraus-
bildung negativer Standorteigenschaften in 
infrastrukturell hervorragend erschlossenen 
zentralen Stadtgebieten spricht jedoch da-
für, dass hier der wirtschaftlichen Entfal-
tung der einzelnen Menschen und Unter-

nehmen Hemmnisse im Wege stehen, die 
eine staatliche Intervention nahelegen. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass 
sozialräumlich konzentrierte wirtschaftliche 
Problemlagen jedoch nicht mit herkömm-
lichen Instrumenten der Wirtschafts- und 
Städtebaupolitik allein zu lösen sind. 

Auch die sozialen und kulturellen Muster 
von Selbständigkeit ändern sich gravie-
rend. Arbeitslose, Frauen, Personen mit 
Migrationshintergrund, Nebenerwerbs- 
und Kleinstgründungen sowie Mikroun-
ternehmen (1–5 Beschäftigte) stellen einen 
wachsenden Anteil an den Selbständigen 
dar. Eine „kleine“ Existenzgründung oder 
ein Mikrounternehmen ist für immer mehr 
Menschen die einzige Möglichkeit, Ein-
kommen und soziale Einbeziehung zu re-
alisieren. Kleinstgründungen bieten für 
ansässige Unternehmer und das Quartiers-
milieu zusätzliche Entwicklungschancen. 
Dienstleistungen, Handwerk und kleine 
spezialisierte Technikanbieter können eine 
lokale wirtschaftliche Basis schaffen. Bei 
der Etablierung neuer Selbständigkeiten in 
den einschlägigen Quartieren spielen Un-
ternehmensgründungen mit Migrations-
hintergrund eine wesentliche Rolle. Der 
Nährboden hierfür ist jedoch besonders 
milieuabhängig.2 Abgesehen davon gilt es 
gerade in den Quartieren mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf Unternehmens-
gründungen zu fördern. Denn nur eine 
sinkende Abhängigkeit der Quartiers-An-
wohner von Sozialtransfers wirkt nachhal-
tig stabilisierend auf die Nachbarschaft und 
stärkt die lokale Ökonomie.

Während mit der Städtebauförderung und 
dem Bund-Länder-Programm „Die Soziale 
Stadt“ 3  mit z. T. beachtlichen Erfolgen die 
baulichen aber auch die sozialen Ziele der 
Stadtentwicklung verfolgt wurden, ist sich 
die Mehrheit der Akteure momentan darü-
ber einig, dass eine dritte Säule „Lokale 
Wirtschaft“ für eine auch ökonomisch trag-
fähige und somit nachhaltige Stadtentwick-
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lung einzusetzen ist. Das Thema ist nicht 
neu, wie die Zielkataloge in den verschie-
denen Programmen der „Sozialen Stadt“ 
zeigen4, in denen die Stärkung der lokalen 
Wirtschaft oft an erster Stelle steht. Gleich-
wohl liegen kaum verlässliche Analysen 
und Ansätze vor, wie die lokale Wirtschaft 
konkret gestärkt werden kann. 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) will die 
Tragfähigkeit einer dritten Säule für die 
Stadtentwicklungspolitik testen: ein Kon-
zept zur Stärkung der lokalen Wirtschaft, 
das Eigeninitiative mobilisieren möchte 
und neue Instrumente zur Förderung von 
lokalen Unternehmen im Blick hat. Quar-
tiers-Impulse sollen zum einen vom Enga-
gement privater Unternehmen ausgehen. 
Zum anderen werden Kleinunternehmen 
durch neue Finanzinstrumente und Wirt-
schaftsstrategien für das Quartier als inte-
grativer Faktor der Quartiersentwicklung 
aufgewertet.

Aus heutiger Sicht sind Lösungsansätze 
zur Stärkung der lokalen Wirtschaft ebenso 
vielfältig wie deren Erfolge von den Detail-
bedingungen vor Ort abhängig sind. Erste 
Aufbereitungen guter Beispiele aus der EU
zeigen dies beredt.5 Gleichwohl erscheint
es sinnvoll, sich mit Blick auf gezielt zu ent-
wickelnde oder zu optimierende Förder-
instrumente des Bundes und der Länder 
anhand von Modellvorhaben auf wenige 
Instrumente zu konzentrieren. In diesem 
Arbeits-Bereich haben BMVBS und das 
Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung das Forschungsfeld „Quartiers-Im-
pulse – Neue Wege zur Stärkung der loka-
len Wirtschaft“ auf den Weg gebracht.6 In 
den insgesamt acht Modellvorhaben des 
Forschungsfeldes werden insgesamt drei 
Handlungsschwerpunkte bearbeitet:

(1) kleinräumige Cluster 

(2) privatwirtschaftliches Engagement (Cor-
porate Social Responsibility – CSR für 
die Stadtentwicklung)

(3) Mikrokredite als neues Instrument für 
die Stadtentwicklung7.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich 
auf die ersten beiden Handlungsschwer-
punkte des Projekts und skizziert hierzu die 
strategischen Anknüpfungspunkte aus wis-
senschaftlicher Perspektive und aus Sicht 
der fünf Modellvorhaben.

2 Die Cluster-Idee: Synergien nutzen 
und lokale Wirtschaft stärken

Theoretische Einordnung 

Strategien zur Förderung von lokaler Stadt-
teilökonomie gehen davon aus, dass es zur 
Bildung innerstädtischer Teilökonomien mit 
Stadtteilbezug kommt 8 bzw. dass es stadt-
teilspezifische Gemeinsamkeiten gibt, die 
den ansässigen Unternehmen Wettbewerbs-
vorteile verschaffen. Dabei beruft man sich 
auf neue Ansätze der Regional- und Indus-
trieökonomik, die die Bedeutung externer 
– u. a. örtlicher – Bedingungen für die Un-
ternehmensentwicklung betonen. Vor allem 
zwei Ansätze, das Cluster- und das Milieu-
Konzept, bilden dabei eine Argumenta-
tionsgrundlage, die aktuelle Überlegungen 
aus der regionalökonomischen Theorie auf 
die lokale Ebene herunterbricht bzw. darauf 
zu beziehen versucht.

M. E. Porter erläutert, dass sich Unterneh-
men gerade angesichts des heute weltwei-
ten Wettbewerbs Vorteile durch Agglome-
rationsbildungen verschaffen, die er als 
„Cluster“ bezeichnet.9 Cluster beschreiben 
dabei eine standortbezogene Bündelung 
von in einer Wertschöpfungskette mit-
einander verbundenen Unternehmen und 
Akteuren oder auch eine sich gegenseitig 
befruchtende Branchenkonzentration. Die 
Gleichzeitigkeit von stimulierender Kon-
kurrenz und kostensenkender Zusammen-
arbeit in einem Cluster lässt relative Wett-
bewerbsvorteile entstehen.

Der Ansatz des regionalen Milieus beruht 
auf der Vorstellung, dass Unternehmen nicht 
räumlich isoliert, sondern Teil eines regio-
nalen Geflechts von Akteuren aus Kultur, 
Politik und Wirtschaft sind.10 Ein derartiges 
Milieu dient nicht nur der Verringerung von 
Unsicherheiten bei den Unternehmen, son-
dern trägt gleichzeitig zur Entwicklung und 
Durchsetzung von Neuerungen bei.11 Die 
Strategie, durch Bildung stadtteilbasierter 
„Cluster“ die Wettbewerbsposition der lo-
kalen Unternehmen zu stärken, beruft sich 
außerdem auf Elemente der Exportbasis-
Theorie.12 Angesichts der vor Ort oftmals 
begrenzten Nachfrage gilt es diesen Über-
legungen zufolge, Produkte und Dienstleis-
tungen verstärkt auch zu „exportieren“, 
d. h. außerhalb des unmittelbaren Nachbar-
schaftsgebiets anzubieten.

(1)
Vgl. hierzu Neumann, U.; 
Schmidt, C.M.: Lichtblicke, 
aber keine Entwarnung. Aus-
maß und Konsequenzen des 
demographischen Wandels im 
Ruhrgebiet. Z. f. Bevölkerungs-
wiss. (2006) H. 3/4

(2)
Aus einer signifikanten Stadt-
teilstudie von STATTwerke Con-
sult ist abzulesen: die Stadtteile 
Kreuzberg und Wedding in 
Berlin haben etwa den gleich 
hohen Anteil an migrantischer 
Bevölkerung (ca. 40 %), jedoch 
gibt es im Wedding nur halb 
so viel Migrationsunternehmen. 
Hintergrund sind möglicherwei-
se das unterschiedliche soziale 
Milieu sowie unterschiedliche 
Integrationsprozesse in Kreuz-
berg und im Wedding.

(3)
Vgl. hierzu auch den Beitrag 
von Maretzke/Zarth zum ESF-
Sonderprogramm „Die Soziale 
Stadt“ i. d. H.

(4)
Vgl. hierzu Difu: Strategien für 
die Soziale Stadt. Erfahrungen 
und Perspektiven – Umsetzung 
des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – die so-
ziale Stadt“. Bericht der Pro-
grammbegleitung. – Berlin 2003 
(i. Auftr. des BMVBS, finanziert 
durch Mittel des Programms 
ExWoSt); Hanesch, W.; Krü-
ger-Conrad, K. (Hrsg.): Lokale 
Beschäftigung und Ökonomie. 
Herausforderung für die „Sozi-
ale Stadt“. – Wiesbaden 2004

(5)
Vgl. hierzu URBACT: SMEs’
Access to Finance; Cities’ 
actions in less favoured urban 
areas. – Paris 2006 sowie dies.: 
Local Economic Development 
and Labour Market Policy as 
Pillars of Sustainable Urban 
Development. – Leipzig 2007 

(6)
Vgl. hierzu Neumann, U.,
Jakubowski, P. (2006): Quar-
tiers-Impulse: Neue Wege zur 
Stärkung der lokalen Wirt-
schaft. Ein neues Forschungs-
feld im Experimentellen Woh-
nungs- und Städtebau. In: BBR 
(Hrsg.): Neue Wege zur Stär-
kung der lokalen Wirtschaft. – 
Bonn 2006. = Werkstatt: Praxis 
45, S. 61–71
(s. a. www.bbr.bund.de/DE/
Forschungsprogramme/
ExperimentellerWohnungs
Staedtebau/Forschungsfelder/
Quartiers-Impulse)  
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Hieraus ergibt sich, dass nicht allein die 
Ansiedlung eines Großunternehmens zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen führt. Viel-
mehr sind es auch die endogenen Wachs-
tumsprozesse aus einem Netzwerk von 
innovativen kleinen und mittleren Un-
ternehmen, die an einem Standort eine 
dynamische wirtschaftliche Entwicklung 
entfalten können. Durch die Nutzung von 
Synergien bilden sich wirtschaftliche Poten-
ziale heraus, die nachhaltig zusätzliche Ar-
beitsplätze schaffen können. Dies geschieht 
durch Unternehmenskooperationen und 
die vielfältigen Möglichkeiten von neuen 
Liefer- und Zulieferbeziehungen, die sich in 
Unternehmens-Clustern ergeben können. 

Nicht allein die Produktionsfaktoren Ar-
beit und Kapital bilden heute die wesent-
liche Grundlage für standortspezifische 
wirtschaftliche Entwicklungsprozesse, es 
sind vielmehr die technologischen und 
wissensbasierten Faktoren einer ökono-
mischen Verflechtung von Produktion und 
Dienstleistung untereinander, die hier ent-
scheidende Wachstumsimpulse auslösen
(agglomeration economies 13).

Zur Unterstützung des anhaltenden wirt-
schaftlichen Strukturwandels, insbesondere 
in monostrukturellen und altindustriellen 
Regionen, wird heute dieser regionalöko-
nomische Ansatz im Zuge von Maßnahmen 
zur Wirtschaftsförderung aufgegriffen. Da-
bei kommt etwa den Technologie- und 
Gründerzentren, die in den traditionellen 
Industriegebieten eingerichtet werden, eine 
entscheidende Rolle als „Entwicklungs-
motor“ zu, auch wenn es sehr schwierig 
ist und durchaus nicht immer gelingt, die 
Innovationsleistung von Regionen durch 
Technologiezentren entscheidend voranzu-
bringen. Nichtsdestotrotz können die wirt-
schaftlichen Stärken aus einem Netzwerk 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
in vielen Fällen durch solche Impulse ge-
stärkt und die Potenziale des vorhandenen 
Humankapitals entwickelt werden. Ent-
scheidend ist in diesem Zusammenhang 
auch die Netzwerkbildung mit Einrich-
tungen der Wissenschaft und Forschung. 

Die Herausbildung regionaltypischer mo-
dernisierter Unternehmens-Cluster bzw. 
Wirtschaftsstrukturen14 führt dann häufig, 
unter Nutzung der Agglomerationsvorteile, 
zu einer Stärkung und Schärfung des wirt-
schaftlichen Profils der Regionen, der Städ-
te bzw. der Stadtbezirke selbst.15

Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf

Im Zuge des Strukturwandels in der Wirt-
schaft haben sich in den vergangenen Jahr-
zehnten viele Stadtteile sozial und ökono-
misch von der Gesamtentwicklung der Stadt 
abgekoppelt. Viele Quartiere sehen sich mit 
einer negativen ökonomischen und sozia-
len Entwicklung konfrontiert und sind in 
ökonomischer Hinsicht den Anforderungen 
der Stadt von morgen nicht mehr gewach-
sen. Strategien zur Förderung der lokalen 
Wirtschaft müssen im Weiteren einerseits 
aus den heute sichtbaren Tendenzen ei-
ner sich verändernden Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsstruktur generell, andererseits 
aber insbesondere aus den Ausgangsbe-
dingungen der Quartiere selbst abgeleitet 
werden.

Vor allem drei Punkte sind zu beachten:

(1) Sowohl der Einzelhandel als auch das 
Konsumverhalten haben sich in den letzten 
Jahren grundlegend geändert: Einkaufs- 
und Shoppingparadiese sind auf der grü-
nen Wiese oder in City-Lagen entstanden. 
Discounter und Handelsketten beherrschen 
im Zuge dieser Entwicklung zunehmend 
die Handelsmärkte. Ergebnis sind eine Ver-
flachung der Angebotsvielfalt in bestimmten 
Stadtteilen und eine Angebotsstruktur auf 
niedrigem Niveau oder Gewerbeleerstand 
in einzelnen Ladenzonen.

(2) Aufgrund zunehmender Konzentra-
tions- und Agglomerationsprozesse in der 
Wirtschaft wie durch den damit einher-
gehenden Niedergang industrieller Ar-
beitsplätze fand eine Reduzierung und 
Ausdünnung handwerklicher wie indus-
trieller Kapazitäten mit besonders ungün-
stiger Wirkung auf einzelne Stadtquartiere 
statt.

(3) Weiterhin ist in bestimmten Stadtteilen 
eine zunehmende Konzentration und Zu-
wanderung einkommensschwacher Grup-
pen mit unterschiedlichem ethnischen 
Hintergrund, gleichzeitig ein Fort- und 
Wegzug einkommensstarker und bildungs-
orientierter Bevölkerungsgruppen zu beob-
achten. Dies verstärkt räumlich konzen-
trierte soziale Benachteiligungen aufgrund 
von Bildungsdefiziten und sehr niedrigen 
Einkommen.

(7)
Zu dem hier ausgeklammerten 
Bereich vgl. Jakubowski, P.: 
Stadtteil-Banking. Bundesbau-
blatt (2006), H. 4, S. 22–24 
und Jakubowski, P.; Maas, B.: 
Mikrofinanzierung als neues In-
strument der Stadtentwicklung? 
In: BBR (Hrsg.): Neue Wege zur 
Stärkung der lokalen Wirtschaft, 
a. a. O., S. 51–60

(8)
Vgl. Läpple, D.: Städte im Span-
nungsfeld zwischen globaler 
und lokaler Entwicklungsdyna-
mik. In: Lokale sozio-ökono-
mische Strategien in Stadtteilen 
mit besonderem Erneuerungs-
bedarf. Hrsg.: ILS NRW. – Dort-
mund 2000, S. 19–31

(9)
Porter, M.E.: The economic 
performance of regions. Re-
gional Studies 37 (2003) 6/7,
S. 549–578

(10)
Krätke, S.: Stadt, Räume, Öko-
nomie – Einführung in aktuelle 
Problemfelder der Stadtökono-
mie und Wirtschaftsgeographie. 
– Basel, Boston, Berlin 1995,
S. 79–83

(11)
Camagni, R.: Global network 
and local milieu: towards a the-
ory of economic space. In: The 
industrial enterprise and its en-
vironment: spatial perspectives. 
Hrsg.: Conti, S. – Aldershot 
1995, S. 195–214

(12)
Schätzl, L.: Wirtschaftsgeogra-
phie, 1. Theorie. – 4. Aufl., Pa-
derborn u.a. 1992, S. 142–148

(13)
Krugman, P.R.: Geography and 
trade. – Cambridge, Mass. 
1991

(14)
Vgl. hierzu auch Sauter, B.: 
Identifikation und Analyse von 
regionalen Clustern. Standort 
(2004) H. 2 

(15)
Vgl. Sonnabend, R.; Stein, R. 
(Hrsg): Die anderen Städte – Ur-
ban Distinctiveness. IBA Stadt-
umbau 2010, Bd. 4: Profilierung 
von Städten. – Berlin 2006
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Ökonomische Standortprofilierung
auf lokaler Ebene

Zur Entwicklung der ökonomischen Basis 
der betroffenen Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf sollten die Erkenntnisse 
der Regionalökonomie genutzt werden. Die 
endogenen wirtschaftlichen Potenziale aus 
einem Branchen-Cluster oder einem Clus-
ter von Unternehmen in einer Wertschöp-
fungskette vor Ort können dazu aufgegrif-
fen werden, um wiederum die Quartiere 
und deren lokale Ökonomie zu fördern und 
zu stärken. Dazu ist es erforderlich, durch 
eine wirtschaftsfördernde Entwicklung von 
Unternehmensnetzwerken vor Ort bzw. von 
ortsansässigen kleinen und mittleren Un-
ternehmen zur Belebung der Standortöko-
nomie und zur Schaffung von zusätzlichen 
Arbeitsplätzen beizutragen. Erfahrungsge-
mäß benötigen gerade Klein- und Kleinst-
unternehmen eine wirtschaftsfördernde 
Unterstützung, um ihre Synergiepotenziale 
wie Vernetzung, Stärkung der Import- und 
Exportfunktionen aus und in den Stadtteil 
sowie Liefer- und Zulieferbeziehungen nut-
zen zu können.

Insbesondere größere Unternehmen im Um-
feld der Klein- und Kleinstunternehmens-
Cluster im Quartier mit ihrem vielfältigen 
Zulieferbedarf können hier Impulsgeber für 
eine lokale Verdichtung der Unternehmens-
vernetzung sein. Auch im Handel ist eine 
Stärkung von Unternehmens-Clustern und 
Unternehmensnetzwerken möglich. Über 
ein verdichtetes Netzwerk von ortsansäs-
sigen Handelsbetrieben lässt sich eine ge-
meinsame Standortprofilierung herstellen, 
wodurch eine Nachfrage über die Stadtteil-
grenzen hinaus induziert werden kann.

Aus den vorgenannten Entwicklungen 
bzw. aus den sich strukturell veränderten 
Standortbedingungen in den einschlägigen 
Stadtquartieren ergeben sich konkrete 
Handlungsfelder zur Förderung der lokalen 
Wirtschaftsentwicklung:

• Standortprofilierung (Imageaufwertung)

Es muss ein Stadtteil- und Geschäftsstra-
ßenmarketing zielgerichtet auf die Gene-
rierung zusätzlicher Im- und Exporte des 
Quartiers vor dem Hintergrund einer sich 
wandelnden Bevölkerungs- und Sozial-
struktur, aber auch zur Wiederherstellung 
der Identifikation mit dem Wohnumfeld 
entwickelt werden. Die Nachfragepotenzi-
ale benachbarter starker Stadtteile können 

für eine Stärkung der lokalen Ökonomie ge-
nutzt werden. So lassen sich z. B. in Berlin-
Neukölln (Flughafenstraße) durch gezielte 
Unterstützung eines Branchen-Clusters von 
Trödel- und Antiquitätengeschäften Profil 
und Image erzeugen.

• Aktives Leerstandsmanagement

Durch ein aktives Leerstandsmanagement, 
mit dem Ausbau von Zwischennutzungs-
formen, zunächst verstärkt im Bereich so-
zialer, kultureller und künstlerischer Nut-
zung, in Kooperation mit den Haus- und 
Grundeigentümern im Quartier (Business 
Improvement Districts – BID) kann einer 
Ausdünnung oder Zunahme von „Blind-
Läden“ als Merkmal von Down-Trading-
Tendenzen entgegengewirkt werden.16 Ein 
Beispiel zeigt das Quartier „Tiergarten Süd“ 
in Berlin als traditioneller Medienstandort 
alter Prägung. Durch die Digitalisierung 
der Medienbranche sind insbesondere die 
Druckereien und Betriebe im Bereich der 
Druckvorstufen aus dem Quartier gezogen. 
Ein Mediennetzwerk vor Ort bemüht sich 
seither um eine Gewerbeverdichtung und 
Ansiedlung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen aus dem Bereich der neuen Me-
dien (digitalisierte Mediendienstleistungen, 
Radio, TV u. a. m.). Demnächst soll an der 
Potsdamer Straße ein Medienhaus mit klei-
nen Firmen – auch mit einer Gründeretage 
– aus dem Bereich der neuen Medien in 
einem leer gezogenen Zeitungshaus entste-
hen, um den Bereich der neuen Medienun-
ternehmen in der Straße durch die Schaf-
fung von engen Synergien zu stärken. Der 
TV Regionalsender FAB baut dort ein neues 
Sendehaus.

• Sich in der lokalen Wirtschaft
verankern!

Nicht einsam, sondern sich gemeinsam in 
der lokalen Wirtschaft verankern! Im Be-
reich Existenzgründung können vakante 
Gewerbeeinheiten aktiv mit gewerblichen 
Strukturen gefüllt werden, die einen ho-
hen Stadtteilbezug haben und damit direkt 
zu einer Stärkung der lokalen Wirtschaft 
und des Stadtteils selbst beitragen. In die-
sem Zusammenhang zeigt die Initiierung 
von Gründeretagen für lokal orientierte 
Dienstleistungs- und Handelsbetriebe, ins-
besondere auch an der Schnittstelle zu 
kulturellen und sozialen Arbeitsfeldern, 
erfahrungsgemäß eine hohe Wirkung. Die 
Gründeretagen werden durch ein gezieltes 

(16)
So wird z. B. einmal im Jahr die 
Potsdamer Straße im Bereich 
Tiergarten Süd für 14 Tage zur 
„Kunst- und Kulturmeile“. Leer 
stehende Läden werden zu 
Lichtperformances, kurzzeitig 
zu Galerien oder Kleinkunst-
Event-Räumen gestaltet, um 
das Image der Straße aufzu-
werten und Neuansiedlungen 
von Ladengeschäften anzure-
gen.



Informationen zur Raumentwicklung
Heft 6.2007 427

Betreuungs- und Beratungsangebot, be-
gleitet durch die Quartiersorganisation, ge-
stärkt und idealerweise von einer lokal agie-
renden Bank unterstützt.

3 Privatwirtschaftliches Engagement 
für die Stadtentwicklung

Ein Konzept zur Stärkung der lokalen Wirt-
schaft, das Eigeninitiative mobilisieren 
möchte und neue Instrumente zur Förde-
rung von lokalen Unternehmen im Blick 
hat, kann nur in enger Verantwortungstei-
lung mit der privaten Wirtschaft erfolgreich 
sein. Hierzu müssen neue Rollen erkannt 
und auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. 
Zu den Zielen dieses Konzepts gehört es, 
die private Wirtschaft dazu anzuregen, im 
Kontext der Stadtentwicklung stärker als 
bisher ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung nachzukommen, indem sie aus wohl-
verstandenem Eigeninteresse Ressourcen 
und Know-how zur Stärkung von Stadt-
quartieren einbringt. Zugleich muss sich 
die öffentliche Hand neu aufstellen, weil sie 
in ihrer Organisations- und Planungspraxis 
privatwirtschaftliche Initiativen und Kon-
zepte ernst- und aufnehmen muss. Das be-
deutet auch, dass Stadtentwicklungspolitik 
heute vielleicht mehr denn je eine Gemein-
schaftsaufgabe ist, die von privaten Un-
ternehmen, Bürgern und der öffentlichen 
Hand gemeinsam zu schultern ist. 

Nicht zuletzt mit der Umsetzung von BID-
Modellen in einigen deutschen Bundes-
ländern bekommt die Diskussion um ge-
eignete Wege zur stärkeren Einbindung 
der privaten Wirtschaft und der Immobi-
lieneigentümer eine produktive Dynamik. 
Vielfältige Aktivitäten deutscher Unterneh-
men, die unter dem Rubrum Corporate So-
cial Responsibility (CSR) zusammengefasst 
werden können, und ebenso das aktive Stif-
tungswesen in Deutschland belegen, dass 
die Privatwirtschaft schon heute bereit ist, 
sich in beachtlichem Umfang gesellschaft-
lich zu engagieren.17 Gleichwohl sind für 
ein privatwirtschaftliches Engagement für 
die Stadtentwicklung noch weite Potenziale 
unerschlossen. Im angelsächsischen Raum 
werden diese Formen öffentlich-privater 
Verantwortungsteilung häufig mit dem Be-
griff Corporate Community Involvement 
bezeichnet.18

Im Rahmen einer Vorstudie zum For-
schungsfeld „Quartiers-Impulse“ über die 
Einbindung von Unternehmen in die Stadt-
entwicklung sind U. Küpper und U. Pfeiffer 
zu folgenden Einschätzungen gekommen:19

Erstens übernehmen Unternehmen aus
Eigeninteresse an ihren Lebens- und Ar-
beitsräumen und an ihren Märkten gesell-
schaftliche Verantwortung für ihren oder 
an ihrem Standort. Konkrete unternehme-
rische Ziele sind dabei insbesondere die

– Pflege guter nachbarschaftlicher Bezie-
hungen zum betrieblichen Umfeld bzw. 
Verbesserung der Standortfaktoren im 
Einzugsbereich der Betriebe sowie Pflege 
des (kommunal-)politischen Umfelds,

– Förderung der Mitarbeiter in ihrer so-
zialen Kompetenz (durch Projektmitwir-
kung) und Erhöhung ihrer Zufriedenheit 
mit dem Standort ihres Betriebs und die

– Steigerung des Bekanntheitsgrads des 
Unternehmens oder bestimmter Pro-
dukte.

Zweitens sind Sponsoring und philanthro-
pische Aktivitäten einzelner Unternehmer 
(ohne direkten Unternehmensbezug) bei 
personengeführten größeren Firmen und 
bei Mittelständlern mit Standortbezug er-
reichbar. Die gezielte Ansprache dieser 
Unternehmer setzt eine lokale Konzentra-
tion der Aktivitäten und eine möglichst effi-
ziente Vernetzung der Akteure voraus. Der 
Akquisitionserfolg dieses Sponsorings ist 
auch abhängig von der konjunkturellen Si-
tuation und dem lokalen „Klima“.

Drittens haben die befragten Unternehmen 
mit Initiativen der Kommunen zum CSR 
„gemischte“ Erfahrungen gemacht:

– Die Beziehungen zwischen Stadt und 
Wirtschaft sind oft von unzureichender 
gegenseitiger Kenntnis geprägt.

– Bei gebietsbezogenen Planungen sind 
die Erfahrungen der Unternehmen oft 
abschreckend, vor allem aufgrund der 
Vielfalt der Ansprechpartner und Mitent-
scheider, der Zeitdauer und Komplexität 
der Maßnahmenumsetzung und der „ge-
fühlten“ Ineffizienz des Mitteleinsatzes. 

– Bei klar definierten und von der Wirt-
schaft mitgetragenen Projekten, z. B. 
bei Projekten zur Standortpromotion, 
zum Übergang Schule-Beruf oder bei 
„geplanten“ Brancheninitiativen oder 
Standortgemeinschaften machen Unter-
nehmen oft positive Erfahrungen.

(17)
Vgl. hierzu auch das gebündel-
te Internet-Angebot der Bun-
desvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA) 
und des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie (BDI), die 
CSR-Aktivitäten der deutschen 
Wirtschaft unter www.csrgerma-
ny.de. aufbereiten. 

(18)
Vgl. hierzu Parkinson, M.; Mee-
gan, R.; Evans, R.: Corporate 
Community involvement and 
corporate social responsibil-
ity in run down urban areas in 
the UK. In: BBR (Hrsg.): Neue 
Wege zur Stärkung der lokalen 
Wirtschaft, a. a. O., S. 23–44, 
sowie die umfangreiche Fall-
studienaufbereitung im Internet 
unter: 
www.bbr.bund.de/DE/
Forschungsprogramme/
ExperimentellerWohnungs
Staedtebau/Forschungsfelder/
Quartiers-Impulse/03__
Ergebnisse.html 

(19)
Küpper, U.; Pfeiffer, U.: Corpo-
rate Community Involvement 
– Chancen und Grenzen in 
Deutschland. In:  BBR (Hrsg.): 
Neue Wege zur Stärkung der lo-
kalen Wirtschaft, a. a. O. – Bonn, 
S. 1–23
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Seitens der Unternehmen werden effiziente 
Kommunen, unternehmerisches Verhal-
ten und Denken, Anbieten von Win-Win-
Situationen mit Unternehmensbezügen 
erwünscht, also das „Abholen“ der Unter-
nehmen bei ihren eigenen Interessen und 
das Adressieren und Verabreden in einer für 
die Wirtschaft verständlichen Sprache und 
Umgangsform. 

Viertens setzt die Adressierung der Unter-
nehmen und deren Motivierung zur Mitar-
beit an der Stadtentwicklung voraus, dass 
als Kooperationspartner seitens der Stadt 
erfahrene und durch das politisch-admini-
strative System entsprechend autorisierte 
und ausgestattete Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen. Hierbei ist eine sektorübergreifen-
de Orientierung wichtig, die die Bereiche 
Stadtentwicklung, Planung und Wirtschafts-
förderung abdeckt.

Für die Entwicklungsarbeiten für eine drit-
te Säule der Stadtentwicklungspolitik in 
Deutschland ist es wichtig, die verschie-
denen Rollen und Perspektiven zu erken-
nen, in denen sich „die“ private Wirtschaft 
im Kontext der Stadtentwicklung sieht. Für 
die öffentliche Hand ist es dazu von größter 

Bedeutung, diese Rollen und Perspektiven 
bei der Ansprache von Akteuren aus der 
Privatwirtschaft zu beachten, da hierin eine 
zentrale Erfolgkomponente für neue Ver-
antwortungsgemeinschaften liegt.

Die obige Abbildung strukturiert die Motive, 
Anreizstrukturen und Mindesterfolgsbedin-
gungen, die für eine stärker ökonomisch 
– d. h. auch auf die Belange privater Un-
ternehmen – ausgerichtete  Stadtentwick-
lungspolitik von Bedeutung sind.

4 ExWoSt-Forschungsfeld
„Quartiers-Impulse“

Methodischer Ansatz 

Geforscht wird im ExWoSt-Forschungsfeld 
„Quartiers-Impulse“ mit Hilfe von fünf 
Modellvorhaben in den Städten Bayreuth, 
Braunschweig, Hannover, Karlsruhe und 
Saarbrücken. In den Modellvorhaben gilt 
es, mit der Erprobung konkreter Förderkon-
zepte auch zu erfassen und zu dokumentie-
ren, ob eingangs formulierte Ziele erreicht 
werden und welche Wirkungen von den 
durchgeführten Maßnahmen ausgehen. 

Quelle: Küpper, U.; Pfeiffer, U.: Corporate Community Involvement – Chancen und Grenzen in Deutschland, S. 1–23, In: 
BBR (Hrsg.): Neue Wege zur Stärkung der lokalen Wirtschaft. – Bonn 2006, S. 3

Wirtschaft in der Stadtentwicklung

Struktur einer Förderung
 ökonomisch orientierter 
      Stadtentwicklung
          (”3. Säule")

  Anwendungsbereich I:
Mobilisierung der lokalen
    (quartierbezogenen)
           Ökonomie

  Anwendungsbereich II:
      Adressierung von 
   CSR-Aktivitäten von
         Unternehmen   

1. Kooperation integrativer
    Stadtentwicklung mit
    Wirtschaftsförderung

- Anreize
- Akquisition von Sponsoren
- Fördergelder, lokale Stiftungen,
  Community Fonds u. ä.
- Verfahren (effiziente !)
- politische Mitwirkung/Legitimation
- Controlling/Evaluation

Handlungsbereiche:

2. Voraussetzungen u. a.:

- geeignete Ansprechpartner auf
  beiden Seiten
- Bereitschaft zur Reduzierung der
  Eingriffsdicht und Berichtspflichten
  bei Politik und Verwaltung ohne 
  Aufgabe des Controlling
- effizientes Projektmanagement

1. Kommune hat quartiersbezogene,
    integrierte Entwicklungstrategie

4. Voraussetzungen

- Vorbildunternehmer
- Mikrofinanz-Dienstleister
- Knoten + Netzwerk
- maßnahmenscharfe Programme
- Controlling, evaluation, Rewards

(Programm, Maßnahmen) und
betreibt gezielte Wirtschaftsförderung

Entwicklungskonzepte mit
Maßnahmenschwerpunkt 
lokale Ökonomie

2. Stadtbereich mit besonderem
     Erneuerungsbereich hat

3. Gewerbetreibende machen mit,
     geben und nehmen:

- Importe reduzieren
- latente Nachfrage stimulieren
- Exporte generieren
- Standortpromotion

WESHALB? WOFÜR? WIE?

unternehmens-
bezogene Ziele

Finanzierungen,
      Personal,
 "Stakeholder"-
       Einsatz

Image/
Firmen-
profil

Standort-
  pflege

Standort-
stärkung

Wettbewerbs-
   förderung

allgemein
(Umfeld,
Schulen,
Kultur etc.)

(branchen-
spezifische
Markter-
schließung)

z. B. durch
Gründer-
zentren,
Netzwerke

Ausnahmen/Vorbilder:
Philantrophische Unternehmen ("Enlightened
Entrepreneurs") mit Standortbezug
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Bei der Analyse der Wirkungen ist die Un-
terscheidung zwischen Brutto- und Netto-
effekten von zentraler Bedeutung. Eine 
Messung der Veränderung des Förder-
gebiets im Förderzeitraum in Bezug auf 
wichtige lokal-ökonomische Indikatoren 
– z. B. Anzahl der ansässigen Firmen, Zahl 
der Leerstände, Beschäftigung lokaler Er-
werbspersonen – führt zur Bestimmung der
Bruttoeffekte. Bei diesem Vorher-Nachher-
Vergleich tritt u. a. das Problem der Sensi-
tivität hinsichtlich des Konjunkturzyklusses 
auf. Erhöht sich die Erfolgswahrscheinlich-
keit lokalwirtschaftlicher Fördermaßnah-
men aufgrund einer Verbesserung der allge-
meinen konjunkturellen Lage, so wird dies 
der Wirkung der Maßnahme zugeschlagen 
und somit der wahre Effekt überschätzt. 
Umgekehrt würde der Effekt der Quartiers-
Impulse bei Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen durch 
einen Konjunkturabschwung unterschätzt. 
Von eigentlichem Interesse sind in einer 
Evaluationsstudie die Nettoeffekte, die 
den durch die Fördermaßnahme erzielten 
„Mehrwert“ abbilden. 

Schon die Bestimmung der Bruttoeffekte 
der Modellvorhaben „lokale Wirtschaft“ 
ist keine leichte Aufgabe. Schließlich zielt 
das Förderprogramm mit den Maßnahme-
schwerpunkten „lokale Cluster“ und „Ak-
tivierung starker Partner“ auf Aspekte der 
Standorteigenschaften, die sich z. T. nur 
schwer quantifizieren lassen. Noch weitaus 
schwieriger zu bestimmen sind die Netto-
effekte. Während man bei der Bestimmung 
der Bruttoeffekte keine Aussage darü-
ber trifft, wie sich das Fördergebiet ohne 
Durchführung der Maßnahme entwickelt 
hätte, vergleicht man bei der Analyse der 
Nettoeffekte die Differenz zwischen dem 
(beobachtbaren) Zustand des Förderge-
biets nach Durchführung der Maßnahme 
und dem hypothetischen Zustand, den das 
Fördergebiet am Ende des Förderzeitraums 
ohne diese Fördermaßnahme erreicht hät-
te. Da dieser Zustand nicht beobachtbar ist, 
wird beim in der Evaluationsforschung gän-
gigen Differenzen-in-Differenzen-Ansatz20 
eine Kontrollgruppe herangezogen. Über-
trägt man diesen in der Evaluation anderer 
Politikbereiche etablierten Forschungsan-
satz auf die Regionalpolitik, vergleicht man 
die Differenz im Wert von Evaluationsindi-
katoren zwischen Förder- und Referenzge-
bieten vor und nach der Intervention. Im 
Gegensatz zum Vorher-Nachher-Vergleich 

ist dieser Vergleich robust gegenüber allge-
meinen Konjunktureinflüssen. Allerdings 
setzt er voraus, dass Indikatoren vorliegen, 
auf deren Basis Rechenoperationen wie die 
Bildung von Differenzen möglich sind. Die 
Erfassung der Wirkungen der Quartiers-
Impulse wird jedoch überwiegend durch 
Bewertungen der Standortqualität erfol-
gen, d. h. durch Indikatoren, die solche Be-
rechnungen nicht zulassen. Die Grundidee 
des Differenzen-in-Differenzen-Ansatzes, 
nämlich der Vergleich zwischen Förder- 
und Referenzgebieten, soll aber auf das 
Forschungsfeld Quartiers-Impulse über-
tragen werden, um zu einer verlässlichen 
Einschätzung der erzielten Wirkungen zu 
gelangen.

Im Rahmen der Begleitforschung ist es er-
forderlich, neben der Analyse der Umset-
zung der Fördermaßnahmen und der Er-
fassung der lokalwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen anhand von (in innerstädti-
scher Gliederung nur spärlich) verfügbaren 
Statistiken mögliche Wirkungen insbeson-
dere über die ansässigen, neu gegründeten, 
neu angesiedelten bzw. nicht gegründeten 
oder angesiedelten Unternehmen zu erfas-
sen. Wichtige ökonomische Akteure sind 
außerdem die Eigentümer von Gebäuden 
und Grundstücken. Die an einem Standort 
erzielbare Grundrente ist letztendlich das 
zentrale Kriterium für seine wirtschaftliche 
Positionierung. Insofern als die Eigentümer 
direkt zu den Zielgruppen der Quartiers-
Impulse in den Modellvorhaben gehören, 
wird es zu den Forschungsaufgaben ge-
hören, zumindest einen Vorher-Nachher-
Vergleich aus ihrer Sicht einzuholen. Zur 
Ermittlung einer „Außenansicht“ werden 
zusätzlich Gespräche mit Experten geführt, 
aus deren Sicht ein Vergleich der Entwick-
lung von Förder- und Referenzgebieten 
als Immobilienstandort erfolgen soll. Die 
Begleitforschung zu den Modellvorhaben 
„Quartiers-Impulse“ stützt sich somit auf 
drei wesentliche Objektbereiche: 

(1) Erfassung der Projektziele, Strategien, 
durchgeführten Maßnahmen, erzielten 
Outputs und des Mitteleinsatzes (Finanz-
mittel des Förderprogramms und Arbeits-
stunden der Projektträger) pro Maßnahme

(2) Erfassung der lokal-ökonomischen Rah-
menbedingungen und ihrer Veränderung 
auf der Basis ausgewählter statistischer 
Eckwerte der Fördergebiete, Referenzge-
biete und der jeweiligen Gesamtstadt21

(20)
Vgl. hierzu Frondel, M.; 
Schmidt, C. M.: Evaluating en-
vironmental programs: the per-
spective of modern evaluation 
research. Ecological Economics 
55 (2005) 4, S. 515–526.; Bauer, 
T. K.; Bender, S.: Bonin, H.: Dis-
missal Protection and Worker 
Flows in Small Establishments. 
– Essen 2004. = RWI Discus-
sion Papers 14

(21)
Zum Indikatorenkatalog vgl. 
BBR (Hrsg.): ExWoSt-Informa-
tionen 31/1. – Bonn 2006
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(3) Beurteilung der Standortbedingungen, 
zu deren Verbesserung das Projekt Quar-
tiers-Impulse beitragen soll, aus der Sicht 
der ökonomischen Akteure der Förder- und 
Referenzgebiete, insbesondere der Unter-
nehmen, evtl. auch der (potenziellen) Exis-
tenzgründer und Eigentümer von Gebäu-
den und Grundstücken.

Konkrete Umsetzung
in den Modellvorhaben 

In den fünf Modellvorhaben zum Themen-
bereich „lokale Wirtschaft“ wird den Quer-
schnittszielen „lokale Cluster“ und „Aktivie-
rung starker Wirtschaftspartner“ durch sehr 
unterschiedliche Strategien und Projekt-
maßnahmen nachgegangen, so dass eine 
Abstimmung des Forschungskonzepts auf 
die jeweilige lokale Ausgangslage und För-
derstrategie erforderlich ist. Tabelle 1 fasst 
die wesentlichen Ziele und Lösungsstrate-
gien der Modellvorhaben zusammen. 

Eine grundsätzliche Unterscheidung kann 
zwischen zwei Typen von Fördergebie-
ten getroffen werden: Die Vorhaben in 
Braunschweig und Saarbrücken werden an 
Standorten in sog. „1-B-Lage“ der Stadt-
zentren durchgeführt, die seit längerer Zeit 
von Niedergangserscheinungen oder zu-
mindest Verflachungstendenzen betroffen 
bzw. bedroht sind und für die man einen 
weiteren Bedeutungsverlust infolge neuer 
großer Einkaufszentren befürchtet, die in 
beiden Städten geplant bzw. realisiert sind. 
Ziel ist die Positionierung dieser 1-B-Lagen 
als Einzelhandels- und Dienstleistungs-
standorte des Stadtzentrums. In Bezug auf 
ihre Standortpräferenzen und Marktorien-
tierung unterscheiden sich die hier ansäs-
sigen Unternehmen deutlich von denen in 
Bayreuth, Hannover und Karlsruhe, wo sich 
die Modellvorhaben auf (im Fall von Karls-
ruhe geplante) Gebiete des Bund-Länder-
Programms „Soziale Stadt“ konzentrieren. 

Tabelle 1
Akteure, Ziele und Lösungsstrategien der Modellvorhaben

Stadt Fördermaßnahmen Projektträger kommunal Projektträger privat

Bayreuth • Förderung von Existenzgründung und Unter-
nehmensansiedlung in (Kunst-)Handwerk und
Dienstleistungen, u. U. auch aus dem Bereich
der Migrantenwirtschaft, in vorhandenen Leer-
ständen sowie in einer „Gründervilla“ des
Fördergebiets St. Georgen

Sanierungstreuhänder GEWOG/TES;
Wirtschaftsförderung; Quartiers-
management Soziale Stadt
St. Georgen, Abt. Sozialplanung

Bonnfinanz, St. Georgen, Bayreuth

• PPP für Jugend- und Sportzentrum und Stärkung
des Branchenschwerpunkts Sport/Kultur

Braunschweig Schaffung eines nach einer ca. 2-jährigen Anschubpha-
se selbständig funktionierenden „Quarter Improvement 
Managements“ (QIM) für das Quartier rund um den 
historischen Altstadtmarkt mit dem Ziel der Ansiedlung 
und Bündelung von Angeboten in Kultur, Gastronomie, 
Handel und Dienstleistungen

Stadt Braunschweig, Bau- und
Umweltschutzdezernat

Karstadt Warenhaus AG
IHK Braunschweig

Hannover Stärkung des Stadtteils Hainholz als kleinbetrieblicher 
Standort durch 
– Aufbau von Netzwerkstrukturen im Bereich der
 Kreativwirtschaft und der „ethnischen Ökonomie“
 und
– stärkere Einbindung örtlicher Kleinbetriebe in die
 Wertschöpfungsketten ansässiger Großbetriebe

Landeshauptstadt Hannover, Bau-
dezernat, Fachbereich Planen und 
Stadtentwicklung, Stadterneuerung

Sparkasse Hannover; VSM Vereinigte 
Schmirgel- und Maschinenfabriken AG;
Möbel Staude GmbH & Co. KG

Karlsruhe • Identitätsbildung des Stadtteils Mühlburg und Profil-
schärfung des gewerblichen Angebots unter Einsatz 
neuer Medien (Internet)

Stadt Karlsruhe, Stadtplanungsamt/
Wirtschaftsförderung

Volksbank Karlsruhe

• Stärkung der Branchenschwerpunkte Migranten- und 
Kulturwirtschaft durch Unterstützung und Vernetzung 
von Kleinunternehmen, Neuansiedlung und Grün-
dungsförderung

Saarbrücken Aufbau eines Quartiers- und Standortmanagements mit 
dem Ziel der Revitalisierung des zentralen Innenstadt-
quartiers „Berliner Promenade“

Landeshauptstadt Saarbrücken,
Baudezernat

GIU Gesellschaft für Innovation und 
Unternehmensförderung mbH

Quelle: BBR (Hrsg.): ExWoSt-Informationen Nr. 31/2. – Bonn 2007, S. 17
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Dabei handelt es sich um Stadtteilzentren, 
die seit längerer Zeit von erheblichen Kauf-
kraft- und Funktionsverlusten betroffen 
sind. 

Ziel des Modellvorhabens in Braunschweig 
ist die Aufwertung des Viertels rund um den 
historischen Altstadtmarkt durch Schaf-
fung eines „Quarter Improvement Manage-
ments“ (QIM). Eine Braunschweiger Beson-
derheit ist, dass hier ohne entsprechende 
gesetzliche Grundlage auf freiwilliger Ba-
sis BID-ähnliche Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden. 

Während das Braunschweiger Vorhaben 
eher präventiv ausgerichtet ist, handelt es 
sich beim Fördergebiet „Berliner Prome-
nade“ in Saarbrücken um eine innerstäd-
tische 1-B-Lage, die sich gewissermaßen 
im „Schatten“ attraktiverer Geschäftslagen 
befindet und bereits Leerstände bzw. einen 
relativen Qualitätsverlust des Handels- und 
Dienstleistungsangebots in den Gewerbe- 
und Wohnimmobilien zu verzeichnen hat. 
Eine Besonderheit des Saarbrücker Mo-
dellvorhabens ist die geplante Aktivierung 
des städtischen „Waterfront“-Potenzials. 
Die Quartiers-Impulse zielen hier auf eine 
Entwicklung des Fördergebiets als Stand-
ort für Facheinzelhandel, Dienstleistungen, 
Kulturwirtschaft und Gastronomie ab. Im 
Förderzeitraum soll – ähnlich wie in Braun-
schweig – ein Quartiersmanagement aufge-
baut werden, als Basis für ein dauerhaftes 
Standortmanagement in diesem Teilgebiet 
des Stadtzentrums. 

Von Interesse für das ExWoSt-Forschungs-
feld sind diese Vorhaben, weil hier neue 
Formen der kleinräumig fokussierten, von 
Bürgern, Gewerbetreibenden, Immobilien-
eignern und Stadtverwaltung gemeinsam 
gesteuerten Standortentwicklung erprobt 
werden. Durch Änderungen im Kaufver-
halten und veränderte Standortpräferenzen 
der Einzelhandelsunternehmen kommt es 
gerade in den Randlagen der Stadtzentren 
und in vielen Stadtteilzentren zunehmend 
zu Geschäftsaufgaben und Leerständen 
bzw. zum Nachzug von „Billiganbietern“. 
Diese Entwicklungen scheinen dem An-
spruch an die „urbane“ Lebensqualität zu 
widersprechen, in zentraler Lage ein um-
fassendes Einzelhandelsangebot vorzufin-
den. Zwar ist es auch das Einkaufsverhalten 
der Kunden selbst, das derartige Entwick-
lungen vorantreibt. Zu prüfen ist aber, ob es 

dennoch gelingen kann, z. B. durch stärkere 
Spezialisierung der Angebote einen gewis-
sen Kaufkraftanteil an die Stadt- und Stadt-
teilzentren zu binden. Zur Erprobung eines 
stringenten Standortmanagements eignen 
sich Teilbereiche von Stadtzentren, in de-
nen eine „kritische Masse“ aktiver Gewerbe-
treibender und Eigentümer vorhanden ist, 
erfahrungsgemäß eher als Stadtteile, deren 
Kaufkraft bereits sehr stark erodiert und in 
denen eine geringere Mitwirkungsbereit-
schaft festzustellen ist. 

Die Modellvorhaben in Bayreuth, Hanno-
ver und Karlsruhe unterscheiden sich von-
einander insbesondere durch die Größe der 
Städte insgesamt sowie durch den Stellen-
wert der Fördergebiete innerhalb der jewei-
ligen Stadt. Hinsichtlich der siedlungsstruk-
turellen Ausgangsbedingungen sind die 
Modellvorhaben Bayreuth und Karlsruhe 
eher miteinander vergleichbar. Sie befinden 
sich in verhältnismäßig kleineren Städten, 
in denen die Fördergebiete jeweils wichtige 
Stadtteilzentren umfassen. Das Gebiet des 
Modellvorhabens in Hannover beinhaltet 
zwar einen lokalen Einzelhandelsstand-
ort (Schulenburger Landstraße); dieser ist 
jedoch als Nahversorgungsschwerpunkt 
offenbar von geringerer Bedeutung. Letzt-
endlich ist auch im Bayreuther Stadtteil-
zentrum St. Georgen kein umfassendes 
Nahversorgungsangebot mehr vorhanden. 
Das als „Straßenmarkt“ bekannte Zentrum 
bildet aber durch seine barocke Bebau-
ungssubstanz einen deutlichen lokalen 
Identifikationspunkt, der von der örtlichen 
Bevölkerung als „zentraler Ort“ wahrge-
nommen wird. 

Die Stadt Bayreuth unterscheidet sich durch 
die niedrigere Einwohnerzahl (31.12.2005: 
73 794) zwar deutlich von den Standorten 
der anderen Modellvorhaben, ist aber als 
Oberzentrum, kreisfreie Stadt und Sitz des 
bayerischen Regierungsbezirks Oberfran-
ken in ihrer zentralörtlichen Bedeutung mit 
Karlsruhe und Braunschweig vergleichbar. 
Mit 8 866 Einwohnern (12 % der Bayreuther 
Bevölkerung) nimmt das Fördergebiet ei-
nen wichtigen Stellenwert innerhalb des 
gesamtstädtischen Gefüges ein. Das För-
dergebiet Mühlburg in Karlsruhe gehört 
zu den historischen Ortskernen der Stadt 
und ist heute neben Durlach eins von zwei 
Karlsruher „B-Zentren“. Etwa 16 600 von 
285 000 Karlsruher Einwohnern (6 %) leben 
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dort. Mit 6 768 von 507 524 Einwohnern 
(31.12.2005) entfällt dagegen nur wenig 
mehr als 1 % der Bevölkerung der Landes-
hauptstadt Hannover auf das Fördergebiet 
Hainholz.

In Bezug auf die Zielsetzungen für den 
Ausbau vorhandener bzw. die Entwicklung 
neuer Branchenschwerpunkte stimmen die 
Modellvorhaben in Bayreuth, Karlsruhe und 
Hannover weitgehend überein. Mit unter-
schiedlicher Schwerpunktlegung geht man 
in allen drei Städten davon aus, dass sich 
die Fördergebiete als Standorte der Krea-
tiv-/Kulturwirtschaft und der „ethnischen 
Ökonomie“ eignen. Sicher ist in Bezug auf 
die „ethnische Ökonomie“ noch genauer 
zu definieren, welche Art von „ethnischen“ 
Unternehmen bzw. Angeboten man an den 
Standorten der Modellvorhaben etablieren 
will. Die weitgehende Übereinstimmung 
der Beurteilung der für diese Standorte ge-
eigneten Branchenschwerpunkte aus der 
Sicht der örtlichen Experten in allen drei 
Städten spricht aber dafür, dass auch kleine 
und mittlere Unternehmen bzw. Existenz-
gründer aus den genannten Branchen die 
Standorteigenschaften dieser Gebiete eher 
positiv bewerten werden als die aus ande-
ren Wirtschaftszweigen.

Es handelt sich in diesem Zusammenhang 
häufig um folgende Entwicklungslinie: 
Stadtteile verlieren an wirtschaftlicher Dy-

namik, weniger betuchte Bevölkerungs-
kreise ziehen zu. Als Konsequenz nimmt die 
lokale Kaufkraft ab und der Gewerbeleer-
stand erhöht sich. Künstler suchen für ihre 
Ateliers großflächigen, sehr preisgünstigen 
Gewerberaum und machen damit diese 
Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-
bedarf zu „Hype-Gegenden“, mehr Leute 
aus kultur- und kunstinteressierten Kreisen 
ziehen zu, die Gegend wird interessant, im 
Weiteren lohnt es sich dann, dort über die 
Entwicklung eines Clusters Kulturwirtschaft 
nachzudenken. Mit anderen Worten spricht 
vieles dafür, dass die Expertenmeinung die 
stadtökonomische Lagedifferenzierung gut 
widerspiegelt. Ob und inwieweit es gelingen 
wird, schon im ExWoSt-Förderzeitraum ent-
sprechende Vernetzungs-, Gründungs- und 
Ansiedlungserfolge zu erzielen, ist Untersu-
chungsgegenstand der Begleitforschung.22

Die Erfassung des Outputs der Förder-
maßnahmen und des jeweils verwende-
ten Mitteleinsatzes wird wie erläutert über 
schriftliche und mündliche Befragungen 
der Akteure, Evaluationsworkshops mit 
Akteuren aus Kommunen und Privatwirt-
schaft, teilnehmende Beobachtungen und 
Dokumentenanalysen erfolgen. Tabelle 2 
fasst zusammen, mit Hilfe welcher metho-
dischen Ansätze Kenntnisse über die Wir-
kungen der ExWoSt-Förderung gewonnen 
werden.

(22)
Zu weiteren Details der Modell-
vorhaben vgl. www. exwost.de
>Forschungsfelder>Quartiers-
Impulse>Modellvorhaben

Art und Maßnahmenschwerpunkte des Fördergebiets

Profilierung von 1-B-Lagen am Rand der Stadtzentren 
durch neu einzurichtendes Standortmanagement

Stärkung von Branchenschwerpunkten, überwiegend im Dienst-
leistungsbereich, durch KMU-Vernetzung, Existenzgründung
und Engagement örtlicher Großunternehmen 

Modellvorhaben Braunschweig
Saarbrücken

Bayreuth
Hannover
Karlsruhe

Methodisches Vorgehen
bei der Wirkungsanalyse

(1) Erfassung der Projektumsetzung und der erzielten Out-
puts über Befragungen der Akteure, Gruppendiskussionen, 
teilnehmende Beobachtung und Dokumentenanalysen
(2) Nutzungs- und Leerstandskartierungen zu Beginn und 
am Ende der ExWoSt-Förderung
(3) Tiefeninterviews mit ausgewählten Gewerbetreibenden 
und Eigentümern
(4) Tiefeninterviews mit externen Experten (z. B. Immobilien-
branche, IHK) zur Einschätzung der Standortentwicklung
(5) Schriftliche Unternehmensbefragungen in Förder- und 
Referenzgebieten

(1) Erfassung der Projektumsetzung und der erzielten Outputs
über Befragungen der Akteure, Gruppendiskussionen, teilneh-
mende Beobachtung und Dokumentenanalysen; insbesondere 
Erfassung der Kontakte zu Gründern, ansässigen und ansiedlungs-
willigen Unternehmen
(2) Bestandsaufnahme der Gründung, Ansiedlung und Aufgabe 
von Unternehmen bzw. Betriebsstandorten im Förderzeitraum
(3) Tiefeninterviews mit ausgewählten ansässigen Gewerbetrei-
benden (KMU und „starke Partner“)
(4) Tiefeninterviews mit Gründern, die ihr Gründungsvorhaben 
(noch) nicht umgesetzt haben
(5) Tiefeninterviews mit Unternehmen, die sich gegen eine
Ansiedlung im Fördergebiet entschieden haben
(6) Tiefeninterviews mit externen Experten
(7) Schriftliche Unternehmensbefragungen in Förder- und
Referenzgebieten

Tabelle 2
Methodisches Vorgehen bei der Wirkungsanalyse der Modellvorhaben „Lokale Wirtschaft“
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5 Ausblick 

Mit dem Experimentellen Wohnungs- und 
Städtebau steht dem Bund ein praxisori-
entiertes Forschungsprogramm zur Verfü-
gung, das es ermöglicht, innovative Ansät-
ze der Stadtentwicklungspolitik in enger 
Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen sowie der Forschung zu 
erproben und analytisch zu begleiten. Ziel 
ist es dabei in der Regel, Erkenntnisse für 
die Weiterentwicklung des städtebaulichen 
Instrumentariums zu gewinnen. Mit dem 
Forschungsfeld „Quartiers-Impulse: Neue 
Wege zur Stärkung der lokalen Wirtschaft“ 
ist ein Ansatz gewählt worden, der sich eng 
an die Praxis des Bund-Länder-Programms 
„Die Soziale Stadt“ anlehnt, aber weitere 
Fördergebiete mit einbezieht, um neuen 
Lösungen und Erkenntnissen möglichst viel 
Raum zu geben. 

Im Zentrum der Arbeiten steht die Stärkung 
der lokalen Wirtschaft als momentan beina-
he allgegenwärtiges Diskussionsthema. Im 
Forschungsdesign für „Quartiers-Impulse“ 
wurde ein explizit ökonomischer Ansatz 
gewählt, der zum einen kleinräumige Clus-
ter und die Idee der Einbindung starker 
Wirtschaftspartner in die Stärkung der 
Quartiere in Modellvorhaben untersucht 
und sich zum anderen schon in der Expe-
rimentierphase verpflichtet, Evaluierungs-
module umzusetzen, um die Leistungsfä-
higkeit der vorgegeben Strategieelemente 
beurteilen zu können. Neben dem strin-
genten Bestreben, die Politikberatungs-
komponente des Projekts zu stärken, ver-
folgt „Quartiers-Impulse“ auch das Ziel, im 
Rahmen der zu Recht immer häufiger auf 
integrative Ansätze bauenden Strategien 
zur Stärkung benachteiligter Stadtquartiere 
einzelne Elemente dieser Strategien ge-
nauer zu beleuchten und so vielleicht den 
wissenschaftlichen Diskurs zum Thema 
„kleinräumige Cluster“ und „Corporate So-
cial Responsibility in der Stadtentwicklung“ 
zu befruchten.
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