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Hochzeitskultur als Motor  
der Stadtteilökonomie in Duisburg-Marxloh 

1 Generelle Ansätze zur Stärkung  
der lokalen Ökonomie  
in Duisburg-Marxloh

Duisburg-Marxloh ist ein klassischer ehe-
maliger Arbeiterstadtteil, wenn auch na-
hezu mit dem Erscheinungsbild einer 
Kleinstadt. Durch die umgebende Schwer-
industrie wirtschaftlich erfolgreich, galt 
Marxloh noch in den 1970er Jahren als 
Einkaufszentrum des Duisburger Nordens. 
Zahlreiche kulturelle und gastronomische 
Einrichtungen (Kinos, Tanzcafés, Clubs) 
ergänzten damals das Angebot und trugen 
zur Belebung des Stadtteils bei. 

Kennzeichen der Siedlungsstruktur sind die 
Geschäftshäuser im Zentrum Marxlohs und 
eine überwiegend drei- bis viergeschossige 
Bebauung mit vielen Gründerzeitgebäuden. 
Mit ca. 46 % der Gesamtfläche überwiegt die 
gewerblich-industrielle Nutzung. Der Stadt-
teil ist zweiseitig von Werksgeländen der In-
dustrie umschlossen und so – obwohl nur 
wenige hundert Meter entfernt – vom Rhein 
abgeschnitten. Zudem wird er durch die 
Duisburger Stadtautobahn sichtbar geteilt. 
Hohe Umweltbelastungen durch die Emis-
sionen der angrenzenden Produktionsstät-
ten prägen auch heute noch sein negatives 
Image, trotz erheblicher Verbesserungen in 
diesem Bereich. 

Durch die Rationalisierungsmaßnahmen 
in den umliegenden Montanbetrieben und 
den sich anschließenden Bedeutungsver-
lust als Einzelhandelsstandort gingen allein 
in den 1990er Jahren über 6  000 Arbeitsplät-
ze verloren. Dies hatte eine starke Abwan-
derung junger Arbeitskräfte, zunehmende 
Kaufkraftverluste und einen verstärkten 
Wandel in der Bevölkerungsstruktur zur 
Folge. Auf einer Fläche von 760 ha leben 
heute noch ca. 17  000 Einwohner. Der An-
teil der Migranten (Einwohner mit Migra-
tionshintergrund) an der Bevölkerung liegt 
bei knapp 60 %. 

Seit 1995 ist das Handlungsfeld Lokale Öko-
nomie fester Bestandteil des integrierten 
Handlungsansatzes Duisburg-Marxloh. Die-
ser Stadtteil des Bund-Länder-Programms 
Soziale Stadt hat seitdem bis 1999 durch 

eine zentrale örtliche Präsenz und Aktivi-
tät des damaligen Büros für Wirtschafts-
entwicklung der EG DU Entwicklungsge-
sellschaft Duisburg mbH eine erhebliche 
Unterstützung zur Stabilisierung und Ver-
besserung der Situation der lokalen Öko-
nomie erhalten. Neben unterschiedlichs-
ten wirtschaftsrelevanten Aktivitäten (z. B. 
Informations- und Beteiligungsverfahren 
für Gewerbetreibende, Existenzgründungs-
förderung, Betriebsberatung, Gewerbeflä-
chenentwicklung, Gewerbeansiedlung etc.) 
wurde in dieser Zeit der Grundstein für die 
damals kaum vorhandene Selbstorganisa-
tion der örtlichen – und hier insbesondere 
ethnischen – Wirtschaft gelegt. Hierzu ge-
hörten die Unterstützung des Werberings 
Marxloh und die Gründung des Vereins 
türkischer Geschäftsleute in Duisburg und 
Umgebung TIAD e. V. Ebenso wurden be-
wohnergetragene Organisationen (z. B. Ver-
ein Ideenwerkstatt Kaiser-Wilhelm-Straße, 
Freunde des Schwelgernparks e. V.) initiiert, 
denen weitere Organisationen in Marxloh 
wie auch in anderen Stadtteilen (z. B. MUT 
Migrantenunternehmen e. V., Initiative We-
seler Straße, Verein Jugendlehrgangsstätte 
e.V.) in späteren Jahren nachfolgten. Ziel 
dieser Ansätze war immer, die Akteure des 
Stadtteils zu befähigen, die Geschicke der 
lokalen Ökonomie und des Stadtteils mit-
tel- bis langfristig in die eigene Hand zu 
nehmen. 

So war es möglich, dass sich ab dem Jahr 
2000 etwa das im Ortsteil bekannte Büro für 
Wirtschaftsentwicklung als Fachabteilung 
Wirtschaft der EG DU in den am Marxloher 
Ortsrand gelegenen Firmensitz integrieren 
konnte – eine Veränderung, die mit einer 
Wandlung der lokalökonomischen Aufga-
ben insofern einherging, dass stärker noch 
als zuvor integrierte Projekte in enger Zu-
sammenarbeit mit anderen Fachbereichen 
(und Handlungsfeldern) der EG DU durch-
geführt werden konnten (z. B. Projekt Me-
dienbunker Marxloh). Alle diese Projekte 
müssen langfristig eine eigenständige, wirt-
schaftliche Tragfähigkeit aufweisen, unge-
achtet ihrer sozialen, kulturellen oder städ-
tebaulichen Intentionen. 
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Die Förderung der (Migranten-)Selbstorga-
nisation als nur eine Aufgabe im Bereich der 
lokalen Wirtschaftsentwicklung hat auch 
heute noch nicht an Relevanz eingebüßt, 
zumal nach bald 15 Jahren Entwicklungs-
arbeit die Erfolge dieser Arbeit erkennbar 
werden: In Marxloh übernehmen die un-
ternehmerischen Organisationen in weitge-
hend eigener Regie Aufgaben aus dem Be-
reich der lange Zeit öffentlich organisierten 
Wirtschaftsförderung. Dies sind z. B. Stand-
ortmarketing, Gewerbeakquisition oder Be-
ratung und Betreuung von Neuansiedlun-
gen. Sie führen eigenständig Projekte durch, 
wie das Internationale Handelszentrum 
(IHZ) zur Anwerbung von Auslandsinvesti-
tionen und das Projekt „Lokale Ökonomie 
in Marxloh“ des TIAD e. V. oder das Projekt 

„PAM – Passgenaue Ausbildungsplätze für 
Migranten“ des MUT e. V. Die Migranten-
selbstorganisationen tragen außerdem Ver-
antwortung für die Stadtteilentwicklung im 
Rahmen von gesamtstädtischen Kräftebün-
delungen (z. B. Deutsch-Türkisches Wirt-
schaftsnetzwerk). 

Die Stadtteilökonomie in Marxloh hat sich 
trotz allgemein feststellbar negativer Kon-
junkturentwicklung in den letzten Jahren 
auf einem vergleichsweise guten Niveau 
stabilisieren können. Dies hat darüber hin-
aus zu spezifischen Erkennungsmerkmalen 
der Marxloher Ökonomie geführt, wie dem 
Einzelhandels-Cluster „Braut- und Abend-
moden“, für das Marxloh weit über die 
Stadtgrenzen Duisburgs hinaus bekannt ist. 
Die Migrantenökonomie füllt in Marxloh die 
durch Veränderungen im Verbraucherver-

halten und in der globalen Einzelhandels-
struktur entstandenen Lücken in vielfältiger 
Weise auf und sichert damit einerseits das 
Nahversorgungsangebot im Stadtteil. Ande-
rerseits bildet sie insbesondere im speziali-
sierten Einzelhandel (wieder) eine der tra-
genden Säulen der lokalen Ökonomie. Es ist 
gelungen, dem Stadtteil eine ökonomische 
Perspektive zu geben. Die Profilierung des 
Stadtteils ist erfolgreich verlaufen, so dass 
das Kundeneinzugsgebiet gewachsen und 
die positive Zentralität des Stadtteils nicht 
mehr allein durch wenige große Anbieter 
vor Ort (Frequenzbringer Media-Markt) ver-
ursacht wird. Das vielerorts diskutierte La-
denleerstandsproblem ist in Marxloh kaum 
spürbar. Aufgrund des Nachfrageüberhangs 
zeigen die gewerblichen Mieten steigende 
Tendenz. 

Der Verstetigungsprozess ist in Marxloh im 
Bereich der lokalen Ökonomie am weitesten 
fortgeschritten, so dass heute über eine Sta-
bilisierung hinaus von einer Verbesserung 
der Stadtteilökonomie gesprochen werden 
kann. Dies ist gelungen, weil frühzeitig und 
intensiv die Rahmenbedingungen für die 
lokale Ökonomie gestaltet wurden, was zu 
einem besseren Wirtschaftsklima („Ein Kli-
ma des Willkommens“) sowie einer Inves-
titions- und Gründungsbereitschaft geführt 
hat.

Noch nicht gelungen ist die wirtschaftliche 
Revitalisierung der an den Ortsteilkern an-
grenzenden Kaiser-Wilhelm-Straße, einer 
zentralen autofreien Wohn- und Geschäfts-
straße in Marxloh. Vielfältige Bemühungen 
zur Attraktivitätssteigerung durch kulturelle 
und bürgerschaftlich getragene Aktivitäten 
haben nicht den erhofften Erfolg in Rich-
tung Schaffung einer Gastronomie-Meile 
gebracht. Dennoch wurden zahlreiche posi-
tive Effekte aus dieser Arbeit erzielt, die teil-
weise indirekt und mit entsprechender Zeit-
verzögerung ihre Wirkungen entfalten. So 
konnte das Internationale Handelszentrum 
IHZ als eigenständiges, rein ökonomisch 
orientiertes Projekt entwickelt werden und 
geht heute als Institution einer Verstetigung 
entgegen. Die EG DU wird sich weiterhin 
darum bemühen, einen neuen Entwick-
lungsschub für die Straße zu initiieren, was 
allerdings komplementäre Interessen von 
Anwohnern und Gewerbetreibenden er-
fordert: Eine Öffnung der Kaiser-Wilhelm-
Straße für den Autoverkehr scheiterte vor 
kurzem an den Anwohnerinteressen. Eine 

Die Weseler Straße in Duisburg-Marxloh Quelle: IHZ
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vorwiegend ökonomische Wiederbelebung 
dieser Straße ist dennoch absehbar, da das 
vitale Cluster Braut- und Abendmoden zu-
sätzliche Geschäftsräume braucht und die-
ses Potenzial auf der Kaiser-Wilhelm-Straße 
(noch) vorhanden ist. 

2 Lokale Ökonomie Marxloh – Auf- 
und Ausbau der Clusterinitiative 
Braut- und Abendmoden 

Die Frage der geglückten Verstetigung von 
lokalökonomischen Ansätzen gewinnt vor 
dem Hintergrund der 2010 auslaufenden 
Soziale-Stadt-Förderung des Quartiers 
Marxloh an massiver Bedeutung. Kann der 
Stadtteil mit eigener Kraft das erreichte Ni-
veau beibehalten, kann er sich vielleicht 
noch weiter verbessern oder gibt es Einbrü-
che, wenn Fördermittel und professionelle 
Unterstützung des Stadtteils wegfallen? Ist 
die nachfolgend beschriebene Cluster-Ent-
wicklung innerhalb der lokalen Ökonomie 
von Marxloh ein Garant für die Verstetigung 
der lokalen Ökonomie und des Stadtteils?

Zur Beantwortung dieser Fragen trägt das 
BIWAQ -Projekt „Lokale Ökonomie Marx-
loh“ (LÖM)1 bei. Noch bis Ende 2012 arbei-
ten der TIAD e. V. als Projektträger und die 
EG  DU (u. a. Evaluation) daran, das schnell 
gewachsene Einzelhandelscluster Braut- 
und Abendmoden betriebswirtschaftlich 
fit für eine nachhaltige Zukunft zu machen 
und gleichzeitig als ein Alleinstellungsmerk-
mal für den Stadtteil langfristig zu sichern. 
Das Projekt hat dabei folgende wesentliche 
Zielsetzungen: 

•	 Vermittlung	 der	 Clusterphilosophie	 und	
Stärkung des Clusterbewusstseins

•	 betriebswirtschaftliche	 Qualifizierung,	
Beratung und Betreuung zu Fragen der 
Unternehmens- und Standortentwick-
lung

•	 Durchführung	 von	 gemeinsamen	 Veran-
staltungen und Aktionen

•	 Sicherung	 und	 Schaffung	 von	 neuen	 Ar-
beits-, Ausbildungs- und Praktikumsplät-
zen

•	 Vernetzung	 und	 Förderung	 der	 Eigenini-
tiative der Clustermitglieder.

Das Projekt ist eine der letzten Fördermaß-
nahmen zur Unterstützung der Lokalen 
Ökonomie in Duisburg-Marxloh. 

3 Türkische Hochzeitskultur –  
Auslöser für das Projekt  

„Lokale Ökonomie Marxloh“

Der Wirtschaftsstandort Marxloh hat sich 
in den letzten Jahren durch die ständig zu-
nehmende Anzahl von Braut- und Abend-
modegeschäften sowie Betrieben aus 
Nebensektoren zu einem bedeutenden 
Einzelhandelzentrum in Duisburg und Um-
gebung entwickelt. Mittlerweile ist Marx-
loh dank der Gründungsbereitschaft und 
Risikofreude der überwiegend türkischen 
Geschäftsleute sowie der besonderen Wert-
stellung der Hochzeitskultur innerhalb der 
türkischen „Community“ ein beliebter Ort 
des Hochzeitsshoppings geworden. Sehr 
entscheidend bei der Entstehung eines 
solchen Clusters ist die ständige Pflege der 
Hochzeitsbräuche. Vor diesem Hintergrund 
blühte ein neuer Wirtschaftszweig auf, der 
Einzelhandelscluster Braut- und Abend-
moden in Marxloh, zu dem viele große und 
kleine Gewerbe gehören.

Die großen türkischen Hochzeitsfeste mit 
bis zu 2  000 Gästen sind die wichtigsten 
Veranstaltungen im Privatbereich. Sie stel-
len eine Vorbedingung für die Gründung 
einer Familie dar, die in der türkischen Ge-
sellschaft einen sehr hohen Stellenwert ein-
nimmt und als die ideale Lebensform an-
gesehen wird. Nicht nur die Hochzeitsfeier 
an sich, sondern auch alle dazugehörigen 
Facetten sind mit hohen Kosten verbun-
den, wobei die Familien sich die Ausgaben 
teilen. Auf der Hochzeitsfeier beschenken 

Brautmodengeschäft in Duisburg-Marxloh Quelle: IHZ



Anke Gorres, Evelyn Sucato, Aykut Yıldırım:  
Hochzeitskultur als Motor der Stadtteilökonomie in Duisburg-Marxloh 246

Gäste das Paar mit Geldscheinen und Gold-
schmuck.

So gilt z. B. der Hochzeitseinkauf als ein 
fester Bestandteil des Heiratspfads. Es ist 
üblich, dass das Brautpaar zusammen mit 
Angehörigen aus dem Familien- und Ver-
wandtenkreis sowie den engsten Freunden 
die Hochzeitseinkäufe erledigt. Vom offizi-
ellen Versprechen über die Verlobung, den 
Hennaabend, die standesamtliche und re-
ligiöse Trauung bis zur Hochzeitsfeier wer-
den die anfallenden Kosten von den Fami-
lien des Brautpaares übernommen. Eltern 
finanzieren die Hochzeit und unterstützen 
das Paar in allen anfallenden Angelegenhei-
ten und ermöglichen ihren Kindern mit der 
Heirat einen gelungenen Start ins gemeinsa-
me Leben. Diese Handlungen stellen nicht 
allein einen altruistischen Akt dar, sondern 
dienen auch dazu, das Ansehen – und inso-
fern den Status – der Eltern innerhalb der 
jeweiligen sozialen Gemeinschaft zu festi-
gen und zu steigern. Die Heirat gilt als ein 
normatives Ereignis, das sich in den durch-
schnittlichen Lebensverlauf der verschie-
denen Generationen einbettet. Die Hoch-
zeitsvorbereitungen setzen daher bereits 
bei der Geburt eines Kindes an. So wird die 
Aussteuer mit Stickereien und Haushaltsge-
genständen bereichert, und in einigen Fäl-
len wird ebenso ein Sparbuch angelegt oder 
ein Bausparvertrag abgeschlossen.2 

4 Alleinstellungsmerkmal des Stadt-
teils Marxloh durch Clusterbildung 

Der Marxloher Einzelhandelscluster lässt 
sich nach der Bedeutung einzelner Bran-
chen für diesen Cluster in zentrale Bran-
chen (zentrale oder direkte Bedeutung), er-
gänzende Branchen (indirekte Bedeutung) 
und profitierende Branchen differenzieren 
(Abb. 1). 

Die A-Betriebe bilden das Kerngeschäft und 
infolgedessen die Kerngruppe der Betriebe 
im Stadtteil Marxloh. Die Kerngruppe hat 
direkte Auswirkungen auf die B-, C-, und 
D-Betriebe und steht in starker Interdepen-
denz zu ihnen. Vereinfacht angenommen 
wird, dass die A-Betriebe die stärksten Fre-
quenz- und Umsatzbringer für den Clus-
ter darstellen und die B-und C-Betriebe 
das Kundenaufkommen ergänzend beein-
flussen. Hinsichtlich des steigenden Kun-
denaufkommens profitieren D-Betriebe 
zugleich von der Nähe zu A-, B- und C-Be-
trieben. Insgesamt lässt sich beobachten, 
dass die clusternahen und die Clusterbe-
triebe eine dominante Rolle in der Stadtteil-
ökonomie einnehmen. 

Eine erste Bestandserhebung und Befra-
gung der Clusterbetriebe im Rahmen des 
LÖM-Projekts hat 52 Unternehmen (ohne 
Gastronomie) ergeben. Davon sind allein 
25 Betriebe dem A-Bereich zuzurechnen, 14 
gehören dem Bereich B an, 9 dem Bereich C 
und 4 sind sonstige Branchen des Bereiches 
C.3 Diese Struktur bestätigte die anfangs ge-
troffenen Annahmen zur Bedeutung der je-
weiligen Branchen für den Cluster. 

Die Vorteile dieses Einzelhandelsclusters 
sind unter anderem, dass der Entwick-
lungsprozess des Clusters nicht etwa durch 
die politischen Entscheidungsträger unmit-
telbar beeinflusst wurde, sondern aus den 
endogenen Potenzialen des Stadtteils ent-
standen ist. Dieser eigenständig funktionie-
rende Prozess ermöglichte wiederum neuen 
Unternehmen, sich im Stadtteil zu gründen 
und anzusiedeln. 

Die Spezialisierung der Clusterbetriebe auf 
eine bestimmte Zielgruppe und deren Be-
dürfnisse lässt sich als wichtigste Stärke 
des Clusters darstellen. Wegen dieser Spe-
zialisierung hebt sich der Stadtteil Marxloh 
und hier insbesondere die Weseler Straße 
von anderen sog. benachteiligten Stadttei-
len ab. Dieses Alleinstellungsmerkmal wird 

Abbildung 1
Clusterdefinition des Einzelhandelsclusters „Braut- und Abendmoden“

Gastronomie und 
sonstige Branchen

Friseure, Kosmetik und Körperpflege, 
Fotografie und Druckerzeugnisse, 
Schuhe und Lederwaren

Damen- und Herrenoberbekleidung

Braut- und Abendmode für Damen,
Abendmode für Herren, 
Schmuck, Juweliere

A B C D

Quelle: TIAD/IHZ 
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gleichzeitig die Möglichkeit, bestehende 
Leerstände im Stadtteil abzubauen und die-
sen somit ökonomisch aufzuwerten. 

Aufgrund der Tradition, die Hochzeit als 
„Gesamtphänomen“ zu betrachten, kann 
man auch zukünftig von einer kontinuier-
lichen Nachfragesituation ausgehen. Es ist 
daher nicht unzweckmäßig, dass Geschäfte 
mit Hochzeitstextilien und Schmuckwaren 
im Angebot sowie ergänzende Branchen 
sich an einem Ort sammeln. Insbesondere 
in den Großstädten der Türkei sind solche 
Cluster oder clusterähnlichen Entwicklun-
gen oft zu sehen. Früher reisten viele Paare 
in die Hochzeitszentren der Türkei, um ihre 
Einkäufe dort zu erledigen. Seit der Grün-
dung und Etablierung solcher Zentren in 
Deutschland änderte sich das Kaufverhal-
ten türkischstämmiger Bürger dahinge-
hend, dass sie für ihre Hochzeitseinkäufe 
nicht mehr ins Ausland verreisen. In die-
sem Entwicklungsprozess kristallisiert sich 
eine wechselseitige Verflechtung heraus, 
wonach einerseits das Vorhandensein ei-
nes möglichst populären „imageträchtigen“ 
Einkaufszentrums den Zulauf von Kunden 
sicherstellen soll und andererseits die enor-
me Nachfrage nach Geschäften mit Braut-
moden die Installierung derartiger Kompe-
tenzzentren rechtfertigt und bedingt.

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich 
das Projekt LÖM bis 2012 mit dem Auf- und 
Ausbau des Einzelhandelsclusters Braut- 
und Abendmoden (ca. 80 Geschäfte ein-
schließlich Nebensektoren insgesamt) in 
Marxloh. Wie schon beschrieben, wird das 
Projekt eigenständig in alleiniger Träger-
schaft des TIAD/IHZ unter wissenschaftli-
cher Begleitung und Mitarbeit der EG DU 
durchgeführt. Durch seine Tätigkeit vor Ort 
steht TIAD/IHZ-Duisburg als kompeten-
ter Partner zur Verfügung und verfügt über 
zahlreiche persönliche Kontakte zur Ziel-
gruppe. Darüber hinaus befindet sich die 
Zentrale des TIAD e.V. in Marxloh und hat 
vor Ort einen hohen Bekanntheitsgrad. Die 
ethnokulturelle Ausrichtung des TIAD und 
seiner Mitarbeiter sind für die Zielgruppen-
ansprache unabdingbar.

Der unter den positiven Rahmenbedingun-
gen der lokalen Ökonomie schnell, aber eher 
informell entstandene Einzelhandelscluster 
wirkt derzeit imagestärkend für Marxloh. 
Es sind heute aber auch schon Tendenzen 
des Qualitätsverfalls und ruinösen Wettbe-
werbs feststellbar. Dies kann langfristig in 

gleichzeitig überregional wahrgenommen 
und zieht aus einem größeren Einzugsge-
biet Kunden an. Die im Rahmen des Pro-
jekts durchgeführte Befragung der im Stadt-
teil ansässigen Unternehmer ergab, dass 
mehr als 70% der Kunden für das Marxlo-
her Hochzeitsmodezentrum von außerhalb 
Duisburgs anreisen. Das Einzugsgebiet der 
Kunden erstreckt sich von den benachbar-
ten Städten in der Region bis hin zum na-
hegelegenen Ausland. Durch das Bestehen 
dieses Alleinstellungsmerkmals können die 
Betriebe gleichzeitig ihre Wettbewerbsposi-
tion stärken. 

Die Vernetzung der Betriebe erfolgt dage-
gen informell. Die Clusterförderung, die 
im Rahmen des Projekts LÖM vorgesehen 
ist, hat zur Aufgabe, neben der Stärkung 
der Spezialisierung auch die konkreten 
wirtschaftlichen Beziehungen der Clus-
terbetriebe durch Kooperationen in den 
Bereichen Einkauf und Marketing sowie 
durch enge Vernetzung untereinander zu 
gewährleisten. Die Betriebe innerhalb der 
Kerngruppe A weisen keine starke Vernet-
zung untereinander auf; diese erfolgt eher 
zwischen den Geschäften der Kerngruppe 
und den ergänzenden Betrieben, wobei der 
Informationsaustausch und der Know-how-
Transfer sowie die Kundenvermittlung in-
formell stattfinden. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor des Marxloher 
Einzelhandelsclusters stellt die räumliche 
Nähe der Betriebe zueinander sowohl aus 
kulturellen als auch wirtschaftlichen Aspek-
ten dar. Aus offensichtlich pragmatischen 
Gründen bevorzugen viele Paare, Eltern 
und Gäste Einkaufsorte, die sämtlichen 
Bedarf des Hochzeitszeremoniells anbie-
ten. Ein solcher Ort wie Marxloh bietet eine 
große Produktpalette, ermöglicht zeitnahe 
Preisvergleiche und erleichtert das Einkau-
fen. Ebenso bieten Restaurants und Cafés, 
die mittelbar zur Hochzeitsbranche gehö-
ren, Heiratswilligen eine angenehme Atmo-
sphäre zum gemeinsamen Essen an. 

Alle diese Erfolgsfaktoren, vom endogenen 
Entwicklungsprozess über die starke Spezi-
alisierung bis hin zu der engen Vernetzung 
der Betriebe in kleinräumigen Zusammen-
hängen – nämlich an einem innerstädti-
schen Standort – deuten darauf hin, dass 
der Marxloher Einzelhandelscluster Cha-
rakteristika von einem innerstädtischen, 
kleinräumigen Nutzungscluster aufweist.4 
Die Kombination dieser Vorteile bietet 
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Betriebe und ihrer Mitarbeiter mit teilstan-
dardisierten Fragebögen, Leitfadeninter-
views und teilnehmende Beobachtungen.

Eine Ex-ante-Analyse des Clusters und erste 
Bestandserhebung der dazugehörigen Un-
ternehmen wurde im Sommer 2009 durch-
geführt; die Ergebnisse werden in Kürze ver-
öffentlicht. Im weiteren Verlauf des Projekts 
werden die Ergebnisse auch in Beziehung 
zu früheren Untersuchungen gesetzt sowie 
mit einer aktuellen Einzelhandelsstudie der 
Stadt Duisburg abgeglichen. 

Rahmenbedingungen der Projektevaluation 

Ausgangspunkt der BIWAQ-Projektentwick-
lung ist, dass die Projekte dem integrier-
ten Entwicklungsansatz der Sozialen Stadt 
Rechnung tragen sollen. Der inhaltliche 
Zusammenhang mit den von den Kommu-
nen beschlossenen integrierten Handlungs-
konzepten soll deutlich hervortreten. Daher 
wurde die projektbegleitende Evaluation 
des Projekts LÖM in das für die Duisburger 
Soziale Stadt-Quartiere entwickelte Verfah-
ren der Selbstevaluation eingebettet.

Dieses Verfahren wurde angesichts der Be-
mühungen um die Verstetigung der Duis-
burger Programmstadtteile entwickelt. 
Deutlich geworden war der Bedarf nach 
einer vergleichbaren Diskussionsbasis, mit 
der die Verstetigung in den Programmge-
bieten zielgerichtet durchgeführt werden 
kann. In den vier Duisburger Stadtteilen 
der Sozialen Stadt herrschen verschiedene 
Voraussetzungen für die Evaluation der lo-
kalen integrierten Handlungsansätze, die 
vor allem durch den unterschiedlichen 
Umsetzungsstand vor Ort bedingt sind. Die 
Stadtteile Marxloh und Bruckhausen – bei-
de wurden 1993 in das Landesprogramm 
Soziale Stadt NRW aufgenommen – waren 
Vorreiter in der konkreten Programmum-
setzung. Dagegen konnten die zuletzt in 
das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt 
aufgenommenen Stadtteile Hochfeld (2000) 
und Beeck (2001) schon bei der Formulie-
rung ihrer integrierten Handlungskonzepte 
von den bereits in Duisburg, aber auch in 
anderen Programmstadtteilen gemachten 
Erfahrungen profitieren.

Mit dem Einsetzen der Diskussionen um 
Evaluation auf der Programmebene Soziale 
Stadt NRW Anfang der 2000er Jahre wurden 
auch die Anforderungen an eine Selbsteva-
luation der Stadtteile konkretisiert. Ziel war 

einen Abschwung der Branche und Verlust 
der ökonomischen Kraft des Stadtteils um-
schlagen. Dem sollen qualitätsverbessern-
de Maßnahmen, Qualifizierungen und eine 
Stärkung des Wir-Gefühls insbesondere 
unter den neu angesiedelten Gewerbetrei-
benden entgegenwirken. Sie sollen zu einer 
Festigung der positiven Situation führen so-
wie das Alleinstellungsmerkmal Marxlohs 
langfristig sichern. Ob dies gelingt, wird 
projektbegleitend zu evaluieren sein.

5 Evaluation des Projekts

Die Ergebnisse der LÖM-Projektevaluation 
sollen Aufschluss darüber geben, ob durch 
die im Rahmen des Projekts durchgeführ-
ten Maßnahmen ein breiteres Verständnis 
der Clusterteilnehmenden für lokalöko-
nomische Zusammenhänge erzielt wurde 
und die standortsichernden Vorteile des 
Alleinstellungsmerkmals Hochzeitsmoden 
bewusst geworden sind. Weiterhin ist von 
Interesse, ob Vertiefungen der Angebots-
vielfalt und Qualitätssteigerungen als ge-
meinsame Wettbewerbsfaktoren in den Vor-
dergrund des ökonomischen Handelns in 
Marxloh rücken. 

Die Evaluation soll darüber hinaus aufzei-
gen, ob und welche einzelwirtschaftlichen 
sowie lokalökonomischen Verbesserungen 
sich bezogen auf den Stadtteil durch das 
Projekt und ob und welche Verbesserungen 
sich auf die dauerhafte Selbstorganisation 
im Bereich der ethnischen Ökonomie erge-
ben. 

Nicht zuletzt werden Rückschlüsse über 
die Wirkungen auf die Stabilisierung bzw. 
Verbesserung der aktuellen lokalökonomi-
schen Situation Marxlohs erwartet.

Das LÖM-Evaluationsdesign stellt eine 
Kombination aus Selbst- und Fremdevalua-
tion dar und wird durch die EG DU durch-
geführt. Es basiert auf einem differenzier-
ten Zielsystem, für das bereits qualitative 
und quantitative Indikatoren ausformuliert 
wurden (vgl. Tabelle). Die relevanten Indi-
katoren werden geschlechterdifferenziert 
erhoben. Bei der Erhebung der in der Tabel-
le genannten Indikatoren kommt ein breiter 
Methodenmix zur Anwendung. Hierzu ge-
hören u. a. quantitative Bestandserhebun-
gen, Kunden- und Standortanalysen, regel-
mäßige Befragungen der teilnehmenden 
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es, durch indikatorengestützte Messung der 
Zielerreichung die Steuerung und Weiter-
entwicklung der örtlichen Handlungsan-
sätze zu verbessern. Hierfür wurden grobe 
Leitlinien formuliert. Hinsichtlich der Aus-
gestaltung ihrer Verfahren und Wahl der 
Methoden wurde den Kommunen größt-
mögliche Handlungsfreiheit gegeben.5

2008 wurde mit externer Unterstützung 
eine umfangreiche Zieldiskussion für die 
vier Stadtteile geführt, um mögliche Zie-
le für die folgenden Jahre der Verstetigung 
zu formulieren. Nach einer umfangrei-
chen Bestandsaufnahme und Zusammen-
fassung vorhandener Ziele wurden diese 

handlungsfeldbezogen diskutiert. Basis der 
Zielzusammenfassung waren die vorhande-
nen strategischen Stadtteildokumente und 

-materialien. In diesem Prozess wurden alle 
bisherigen Ziele einer Überprüfung und ggf. 
Umformulierung oder Ergänzung unterzo-
gen. Im weiteren Verfahren sollen die iden-
tifizierten Ziele der Verstetigung mit den 
Akteuren und Multiplikatoren vor Ort sowie 
den politischen Gremien und den verschie-
denen Verwaltungsstellen diskutiert werden. 
Für jeden Stadtteil wird dabei ein auf die 
örtlichen Strukturen angepasstes Verfahren 
gewählt. In Marxloh wird die Diskussion im 
Rahmen einer für Anfang 2010 geplanten 
Zukunftskonferenz vollzogen, die weiterhin 

Ziele und Indikatoren für die LÖM-Projektevaluation

Wirkungsziel: Stabilisierung/Stärkung der Lokalen Ökonomie in Marxloh

Ergebnisziele Outputziele Indikatoren, z. B.

Verbesserung der ökonomischen 
Situation des Clusters

Verbesserung der einzelwirtschaftlichen Situation 
der Clusterbetriebe

Anzahl der Geschäftsgründungen/-aufgaben 
während der Projektlaufzeit
jährliche Umsatzentwicklung der Betriebe

Qualifizierung von Gewerbetreibenden und 
Mitarbeiter/-innen

Anzahl Seminare und Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl teilnehmender Personen pro Veranstaltung
Anzahl teilnehmender Betriebe pro Veranstaltung

Durchführung von Unternehmensberatungen Anzahl durchgeführter Gespräche pro Jahr
Anzahl beratener Betriebe und Personen pro Jahr
Anzahl durchgeführter Folgeberatungen pro Jahr
Anzahl Folgeberatungen bei anderen Trägern pro 
Jahr

Schaffung/Erhalt von Arbeits-, Ausbildungs- und 
Praktikumsplätzen

Anzahl Arbeits-, Ausbildung-, Praktikumsplätze 
pro Jahr

Vermittlung in Arbeits-, Ausbildung- und 
Praktikumsplätze

Übergangsquoten pro Jahr
Anteil/Anzahl Stadtteilbewohner/-innen
Anteil/Anzahl Jugendlicher bis 18 Jahre

Stabilisierung/Stärkung der 
stadtentwicklungspolitischen 
Zielsetzungen

Sicherung/Förderung der lokalen 
Selbsthilfestrukturen durch Clusterbetriebe

Anzahl gemeinsamer Aktivitäten von 
Clusterbetrieben pro Jahr 
Qualität der Zusammenarbeit von Clusterbetrieben 

Sicherung/Förderung der lokalen 
Vernetzungsstrukturen durch Clusterbetriebe

Anzahl Mitgliedschaften von Betrieben in 
Stadtteilgremien, Vereinen, IGs, ISGs, Netzwerken 
pro Jahr 
Anzahl Betriebe/Gewerbetreibender, die sich an 
Stadtteilaktivitäten beteiligen pro Jahr 
Wahrnehmung allgemeiner Stadtteilaktivitäten 
durch Clusterbetriebe

Verbesserung der Stadtteilaußen- und  
-innenwahrnehmung durch Clusteraktivitäten

Anzahl Presseberichte pro Jahr 
Bewertung der Presseberichterstattung 
Nachfrageentwicklung pro Jahr 
Entwicklung des Besuchsaufkommens pro Jahr

Abbau migrationsspezifischer 
Nachteile im Wirtschaftsleben

Bewusstsein über das Cluster fördern Anzahl Presseberichte pro Jahr 
Bewertung der Presseberichterstattung 
Anzahl gemeinsamer Aktivitäten von 
Clusterbetrieben pro Jahr 
Qualität der Zusammenarbeit von Clusterbetrieben

Durchführung von Unternehmensberatungen Anzahl durchgeführter Gespräche pro Jahr 
Anzahl durchgeführter Folgeberatungen pro Jahr 
Anzahl Folgeberatungen bei anderen Trägern pro 
Jahr

Quelle: EG DU 
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zum Ziel hat, u. a. Prozessstrukturen für die 
Verstetigung der Stadtteilarbeit zu entwi-
ckeln.

Die Messung der Zielerreichung wird über 
konkrete qualitative und quantitative Indi-
katoren erfolgen. Für die Ausrichtung der 
Projekte an den handlungsfeldbezogenen 
Zielen wurden Projektbögen entwickelt, 
die von den Projektträgern in Kooperation 
mit den Stadtteilbüros ausgefüllt werden. 
Durch die Mitarbeit der EG DU am Pro-
jekt LÖM wird somit sichergestellt, dass 
Informationen über Projekt- und Evalua-
tionsergebnisse sowie über stadt(teil)ent-
wicklungspolitische Ziele, Aktivitäten und 
Verstetigungsmaßnahmen in die jeweiligen 
Arbeitszusammenhänge einfließen.

6 Fazit

Die Entwicklung der lokalen Ökonomie in 
Duisburg-Marxloh umfasst den Nieder-
gang des einstigen Einkaufs- und Ausgeh-
zentrums des Duisburger Nordens sowie 
seinen beständigen Wandel und dann sehr 
dynamischen Wiederaufstieg im Einzelhan-
delsbereich über einen Zeitraum von etwa 
15 Jahren. Durch finanzielle Förderung und 
angepasste Unterstützung im Bereich der 
lokalen Ökonomie ist es gelungen, die Ab-
wärtsspirale (z. B. Trading-down-Prozesse, 
Leerstände von Gewerbeimmobilien) zu 
stoppen und den Rahmen für ein neues 
Profil der Stadtteilwirtschaft in einem spezi-
alisierten Marktsegment zu schaffen. 

Im Rahmen der Evaluation dieser Entwick-
lung müssen aber auch ambivalente Fra-
gestellungen diskutiert werden: Wird die 
Hochzeitskultur auch langfristig alleiniger 
Träger der Stadtteilökonomie sein können? 
Bietet der Stadtteil auch anderen Entwick-
lungen Raum? Profitiert die Bevölkerung 
Marxlohs ausreichend von der neuen Öko-
nomie? 

Zur Klärung dieser Fragen trägt das im Rah-
men von BIWAQ geförderte Projekt „Lokale 

Ökonomie Marxloh“(LÖM) bei, indem es 
u. a. die Effekte der Entwicklung untersucht 
und bewertet – z. B. im Hinblick auf Arbeits- 
und Ausbildungsplätze, Frauenerwerbs-
tätigkeit, Ansiedlung neuer Gewerbe, Image 
von Marxloh etc. Zudem soll es Handlungs-
ansätze für die weitere nachhaltige Entwick-
lung aufzeigen. 

Tatsache ist, dass sich durch die Clusterbe-
triebe Braut- und Abendmoden eine Ein-
zelhandelsstruktur im Stadtteil neu etab-
liert, die allgemein als „Auslaufmodell“ gilt: 
der sog. inhabergeführte Facheinzelhandel. 
LÖM sichert diese Struktur und fördert die 
Wandlungsfähigkeit der Gewerbetreibenden, 
damit sie auf die Kurzlebigkeit von Märkten 
auch zukünftig sensibel und kreativ reagie-
ren können. Für den Stadtteil Marxloh kann 
heute schon festgestellt werden, dass sich 

– resultierend aus der neuen Ökonomie – 
neue Chancen für Gastronomie, Kulturini-
tiativen, Kreativwirtschaft und sogar Touris-
muskonzepte herausbilden können. Diese 
Ansätze gilt es weiterzuentwickeln, damit 
der Strukturwandel auf Stadtteilebene auch 
nachhaltig Bestand hat bzw. Wandel durch 
Veränderungsprozesse immer wieder mög-
lich wird. 

Zusätzlich und nicht zuletzt basiert die Ent-
wicklung der lokalen Ökonomie in Marxloh 
auf einer stets umfassenden Beteiligung 
von Bürgern sowie relevanter Akteure vor 
Ort. Institutionalisierte Bürgerbeteiligung 
wird hierbei als Querschnittsfunktion zu al-
len Handlungsfeldern innerhalb der Stadt-
teilentwicklung begriffen und beinhaltet 
die gestaltete Zusammenarbeit von Gewer-
betreibenden, Bewohnern, Politik und Ver-
waltung. Leitgedanke für diese Zusammen-
arbeit in Marxloh ist, dass das Leben mit 
Migranten nicht als zu lösendes Problem, 
sondern als Potenzial begriffen wird, das 
auszuschöpfen sich nicht nur individuell 
auszahlt, sondern für den gesamten Stadt-
teil. Vor diesem Hintergrund kann man da-
von ausgehen, dass der Verstetigungspro-
zess in Duisburg-Marxloh weiterhin positiv 
verläuft.
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Anmerkungen
(1)
Zu Ansatz und Handlungsfeldern des Pro-
gramms BIWAQ vgl. den Beitrag von Güles/
Wagener/Wagner i.d.H.   

(2)
Vgl. Kultur- und Stadthistorisches Museum 
Duisburg: Infotafeln im Rahmen der Ausstel-
lung „Heiraten alla Turca – Türkische Hoch-
zeitsbräuche in Duisburg“. - Duisburg 2008

(3)
Diese und weitere Ergebnisse der Befragung 
werden 2010 im Rahmen einer Projektdokumen-
tation veröffentlicht.

(4)
Vgl. Heiß, E.; Lembcke, J.; Wiemken, T.: DSSW 
Leitfaden: Kleinräumige Nutzungscluster-Iden-
tifikation und Analyse kleinräumiger Nutzungs-
cluster als Ausgangspunkt zur Förderung inner-
städtischer Standorte. - Berlin 2008. = DSSW 
Schriften 6, S. 7-15 

(5)
Vgl. Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung und Bauwesen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Handbuch Ziel-
entwicklung und Selbstevaluation in der So-
zialen Stadt NRW. – Dortmund 2004. = ILS-
Schriften, Bd. 194
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