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Kurzfassung

Fragestellung und Konzept

Ziel des Forschungsfelds „Quartiers-Impulse – Neue Wege zur Stärkung der lokalen Wirtschaft“ war, stadtteil-
bezogene Ansätze der Wirtschaftsförderung zu konzipieren, die sich als tragende Bestandteile einer moder-
nen Stadtentwicklungspolitik eignen. Es nahm eine zentrale Anregung der „Leipzig Charta zur nachhaltigen 
europäischen Stadt“ aus dem Jahr 2007 auf, die empfiehlt, Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft 
zu ergreifen. Die Leipzig Charta stützt sich u.a. auf Praxiserfahrungen, die durch den Erfahrungsaustausch 
im Rahmen des URBACT-Programms der Europäischen Kommission gewonnen wurden. Die Besonderheit 
des Forschungsfelds „Quartiers-Impulse“ war es, dass die Akteure ausgewählter Modellvorhaben bei der 
Umsetzung von Fördermaßnah men und bei der Verwirklichung der Förderziele durch ein externes Coaching-
Team, die STATTwerke Consult GmbH, beraten und betreut wurden. Das RWI Essen führte die begleitende 
wissenschaftliche Analyse durch. Ausgangspunkt der zweijährigen Projektarbeit (2006 – 2008) waren folgen-
de Kernfragen: 

1. Welche Erwartungen sind an neue Ansätze der lokalen Wirtschaftsförderung zu stellen und welche  
 Maßnahmen sollten konkret ergriffen werden?
2. Unter welchen Rahmenbedingungen engagiert sich die Privatwirtschaft aktiv 
 für die Quartiersentwicklung?
3.  Welche organisatorischen Vorkehrungen sind zu treffen und wie können regionale, kommunale und  
 quartiersbezogene Wirtschaftsförderung verknüpft werden?
Modellstädte waren Bayreuth, Braunschweig, Hannover, Karlsruhe und Saarbrücken. In den Modellvorhaben 
wurden ausgewählte Fördermaßnahmen aus zwei miteinander verknüpften Strategieschwerpunkten durchge-
führt, deren Relevanz für Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsentwicklung erprobt und überprüft werden sollte. 
Der Hauptschwerpunkt (i) Aufbau bzw. Stärkung lokaler Netzwerke und kleinbetrieblicher „Cluster“ wurde 
ergänzt durch den Schwerpunkt (ii) Förderung des privatwirtschaftlichen Engagements (bzw. der „Corporate 
Social Responsibility (CSR)“). 

Modellvorhaben

Zwei Modellvorhaben, Braunschweig und Saarbrücken, konzentrierten sich auf die Revitalisierung von City-
Randbereichen. Die Standorte der Modellvorhaben in Bayreuth, Hannover und Karlsruhe waren außerhalb 
der City gelegene Stadtgebiete, deren Erneuerung u.a. auch durch das Programm Soziale Stadt gefördert 
wird. Zu den Maßnahmen aller Modellvorhaben gehörte der Aufbau örtlicher Standortgemeinschaften, wobei 
z.T. an bestehende Initiativen angeknüpft wurde. In den besonders kleinräumig fokussierten Modellvorha-
ben in City-Randlage wurde vor allem darauf abgezielt, gemeinsame Organisationen der Gewerbetreibenden 
und Immobilieneigentümer zu bilden, die sich auf bestimmte Ziele der Standortprofilierung verpflichten und 
selbst entsprechende Maßnahmen planen und umsetzen sollten. In den Stadtteilzentren wurden Maßnahmen 
zur Beratung und Vernetzung von Kleinbetrieben, Intensivierung lokaler Informationsflüsse, Gründungsförde-
rung, zum Stadtteilmarketing und Leerstandsabbau sowie zur Stärkung und Entwicklung kulturwirtschaftlicher 
Branchenschwerpunkte durchgeführt. In allen Modellvorhaben wurden Kleinbetriebe bzw. Existenzgründer 
zur Mitarbeit an quartiersbezogenen Gemeinschaftsprojekten motiviert. Für ausgewählte Projektmaßnahmen 
wurde außerdem ein Sponsoring bzw. eine Bereitstellung von Sachleistungen und Personal durch große Un-
ternehmen der Modellstädte eingeworben.

Welche regionalpolitischen Förderkonzepte eignen sich zur Übertragung auf die Stadtteilebene 
und welche Erwartungen sind an die quartiersbezogene Wirtschaftsförderung zu stellen?

Die Maßnahmen der Modellvorhaben haben Elemente einer regionalen Förderpolitik aufgegriffen, die das Ziel, 
räumliche Disparitäten abzubauen mit dem Konzept verbindet, sich auf die „Stärkung vorhandener Stärken“ 
der Wirtschaftsregionen zu konzentrieren. Überträgt man dieses Konzept auf die quartiersbezogene Wirt-
schaftsförderung, orientiert sich die Vergabe von Fördermitteln nicht primär am Grad der „Bedürftigkeit“ von 
Stadtgebieten, sondern an vorhandenen Anknüpfungspunkten, die bei der Aufwertung lokaler Wirtschafts-
standorte genutzt werden können. Dieses Förderprinzip hat sich bei der Durchführung der Modellvorhaben 
des ExWoSt-Forschungsfelds Quartiers-Impulse bewährt. 
 
Allgemein sollte die lokale Wirtschaftsförderung darauf abzielen, in Stadtgebieten, die eine Ballung von Klein-
betrieben aufweisen, momentan aber durch gewisse Standortdefizite gekennzeichnet sind, lokale Kooperati-
onen, lokales Engagement und einen lokalen Informationsaustausch anzuregen. Zielgruppe sind zum einen 
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Kleinbetriebe, vor allem aus Einzelhandel, Gastronomie und anderen haushaltsorientierten Dienstleistungen. 
Zum anderen sind es mittlere und große Unternehmen, die lokale Fördermaßnahmen aus wohl verstandenem 
Eigeninteresse personell und finanziell unterstützen können.
 
Die Positionierung eines Quartiers innerhalb des gesamtstädtischen bzw. regionalen Wirtschaftsgefüges ist 
eine zentrale Voraussetzung für die Art der wirtschaftlichen Aktivitäten, die sich dort entfalten können. Erwar-
tungen an die durch eine lokal-ökonomische Förderstrategie zu erzielenden Wirkungen sollten sich daher auf 
den Spielraum beschränken, der an einem bestimmten Standort im Wesentlichen durch seine gesamtstädti-
sche bzw. regionale Einbettung vorgegeben ist.
 
Die lokal eingebettete Ökonomie stellt ein wichtiges Segment des Unternehmensspektrums der Modellgebie-
te dar. Im Rahmen der begleitenden wissenschaftlichen Analyse durchgeführte Unternehmensbefragungen 
belegen, dass die in lokalen Stadtteilzentren ansässigen Kleinbetriebe z.T. stark von der Kaufkraft der Kund-
schaft in ihrem näheren Standortumfeld abhängig sind. Eine auf einen sehr lokalen Kundenkreis zugeschnit-
tene Marktorientierung erweist sich jedoch, auch dies belegen die begleitenden Analysen, als wirtschaftlicher 
Nachteil. Ein Kernziel der lokalen Wirtschaftsentwicklung sollte es daher sein, Kleinbetriebe durch eine stär-
kere Standortprofilierung dabei zu unterstützen, für sich neue Kundenkreise zu erschließen. Damit soll kein 
ruinöser Wettbewerb zwischen den Kleinbetrieben verschiedener Stadtteile entfacht werden. Vielmehr geht 
es darum, zur Wahrung des Gewerbebestands an Standorten mit zu geringem Kaufkraftpotenzial die dort 
ansässigen Unternehmen bei der Gewinnung zusätzlicher Kunden zu unterstützen. Dies kann durch eine 
gewisse „Arbeitsteilung“ zwischen den Quartieren gelingen.
 
Auf starke Arbeitsmarkteffekte ist angesichts der geringen Zahl der verwirklichten Gründungen und Neuan-
siedlungen und der begrenzten Wachstumsperspektiven von Kleinbetrieben aus Einzelhandel, Gastronomie 
und haushaltsorientierten Dienstleistungen, die an den beispielhaft ausgewählten Standorten vorherrschen, 
nicht zu hoffen. Die Entwicklung der lokal orientierten Kleinbetriebe ist aufs engste mit der der Region und der 
Gesamtwirtschaft verknüpft. Zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Existenz kommt es für viele dieser Betriebe 
darauf an, sich in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren aus ihrer Umgebung eine stärkere „Sichtbarkeit“ zu 
erarbeiten und damit einen Teil der innerstädtischen Kaufkraftströme an sich zu binden. Um dies wirkungsvoll 
unterstützen zu können, sollte die quartiersbezogene Wirtschaftsförderung einen integralen Bestandteil des 
Konzepts der Stadtentwicklung darstellen.

Welche Maßnahmen sollten konkret ergriffen werden?

Bei Kleinbetrieben besteht vielfach der Wunsch nach intensiveren Kontakten zur öffentlichen Wirtschaftsförde-
rung. Um den Zugang zu deren Angebot zu verbessern, ist die Einrichtung lokaler Anlaufstellen sinnvoll, die 
eine Kontaktaufnahme in vertrauter Umgebung ermöglichen. Dabei muss es sich nicht um dauerhaft besetzte 
„Stadtteilbüros“ handeln. Es sollten zu bestimmten, in der Nachbarschaft bekannt gemachten Präsenzzeiten 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dies können engagierte Personen aus dem Kreis der Gewerbetrei-
benden sein, die bei Bedarf Kontakte zu Fachleuten aus der Verwaltung herstellen.

Anknüpfungspunkte für die Stadtentwicklungspolitik des Bundes und die Kommunalpolitik bestehen vor allem 
darin, den Aufbau netzwerkartiger lokaler Selbstorganisationen zu unterstützen, in denen Akteure aus öffent-
lichem Sektor und Privatwirtschat zielgerichtet an der Verwirklichung von stadtteilbezogenen Förderprojekten 
zusammenarbeiten. Die in der Regionalpolitik etablierte Clusterförderung ist gewissermaßen ein „Spezialfall“ 
der Netzwerkpolitik, da sie auf die Anregung sehr enger Kooperationen in bestimmten Branchen abzielt. An-
gesichts der fehlenden „kritischen Masse“ an Unternehmen aus einzelnen Branchen eignet sich das Stadtteil-
umfeld eher zum Aufbau von Kontakten zwischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie zwischen 
Unternehmen und Akteuren aus Politik, Kultur und Verwaltung. Den Kommunen und den lokalen Netzwerken 
ist daher zu empfehlen, nicht auf die Entstehung von „Mikroversionen“ regionaler Innovationscluster in einzel-
nen Stadtteilen hinzuwirken, sondern generell die Ballung von Kleinbetrieben zu unterstützen. Kleinere Bran-
chenschwerpunkte, z.B. aus Kultur- oder Migrantenwirtschaft, können zur Profilbildung bzw. zum „Branding“ 
einzelner Quartiere beitragen. 

Unter welchen Rahmenbedingungen engagiert sich die Privatwirtschaft?

Neue „Governance“-Konzepte gehen davon aus, dass Stadtentwicklungspolitik eine Gemeinschaftsaufgabe 
ist, die von privaten Unternehmen, den Bürgerinnen und Bürgern und der öffentlichen Hand gemeinsam zu 
schultern ist. Die lokale Netzwerkbildung ist in dieser Hinsicht ein sich selbst verstärkender Prozess, da in 
solchen Netzwerken entstandene Vertrauensbeziehungen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren dazu 
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führen können, dass sich kleine und mittlere Unternehmen stärker für das Gemeinwesen engagieren. 

Wird ein zur Unterstützung geeignetes Projekt durch erste Fortschritte erkennbar, besteht prinzipiell eine recht 
hohe Bereitschaft größerer und kleinerer Unternehmen, dieses zu unterstützen, sei es durch Bereitstellung von 
Know-How bzw. Personal oder durch Geldleistungen. Viele Unternehmen haben erkannt, dass es sich, etwa 
zur Pflege des politischen Umfelds, zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen oder zur Moti-
vation der eigenen Beschäftigten lohnen kann, sich für Standortgemeinschaften zu engagieren. Allerdings 
ist nicht davon auszugehen, dass diese Unternehmen die benachbarten Kleinbetriebe quasi „an die Hand“ 
nehmen und für sie das Management lokaler Netzwerke übernehmen oder allein durch ihr Sponsoring die Ver-
wirklichung von Gemeinschaftsaktionen garantieren. Alle Erfahrungen zeigen, dass es zunächst darauf an-
kommt, in Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Sektor und Gewerbetreibenden geeignete Fördermaßnah-
men zu finden und auch mit ihrer Umsetzung zu beginnen. Zeigen sich erste Erfolge, werden sich genügend 
Interessenten finden, die an positiven Entwicklungen teilhaben wollen und bereit sind, dafür auch eine eigene 
Leistung zu erbringen. Dies erfordert von lokalen Netzwerkakteuren einerseits einiges Durchhaltevermögen, 
andererseits aber auch die Bereitschaft dazu, Projektfortschritte kritisch zu hinterfragen. Gegebenenfalls wird 
es erforderlich sein, Zielvorgaben zu ändern oder bestimmte Strategien, die keine ausreichende Unterstüt-
zung erfahren, ganz aufzugeben. 

Bei Maßnahmen, die versuchen, mit relativ geringen Fördermitteln über die Stimulierung der Eigeninitiative der 
Beteiligten vor Ort eine nachhaltige Belebung der Quartiere zu erreichen, kommt dem richtigen „Timing“ eine 
entscheidende Bedeutung zu. Die Modellvorhaben des Forschungsfelds Quartiers-Impulse repräsentieren 
sehr unterschiedliche Stadien des Fortschritts der Problemkumulation. Eher präventiv ausgerichtete Vorhaben 
laufen zwar Gefahr, keine spektakulären Erfolge vorweisen zu können, da ja nicht beobachtet werden kann, 
welche Entwicklung ohne Fördermaßnahme eingetreten wäre. Die Mitwirkungsbereitschaft privater Akteure ist 
jedoch erfahrungsgemäß an (noch) intakten Standorten höher als in Gebieten, die bereits durch gravierende 
Probleme gekennzeichnet sind. Ein präventives Vorgehen ist daher zu empfehlen.

Welche organisatorischen Vorkehrungen sind zu treffen und wie können kommunale und quartiers-
bezogene Wirtschaftsförderung verknüpft werden?

Ihrem gesamtstädtischen Auftrag entsprechend haben die mit unternehmensbezogenen Förderprogrammen 
vertrauten Ressorts für Wirtschaftsförderung vielfach noch nicht die Raumeinheit „Quartier“ als eine für sie re-
levante Operationsebene erkannt. Somit ist festzustellen, dass innerhalb der kommunalen Verwaltungsebene 
das komplexe Handlungsfeld „Förderung der Lokalen Ökonomie“, wenn es als solches definiert ist, z.T. noch 
nicht den Fachleuten zugeordnet wurde, die sich überwiegend mit den Belangen der Unternehmen und Grün-
der bzw. des Unternehmens- und Gründungsstandorts befassen. Im organisatorischen Kontext der Quartiers-
Impulse wie auch am Beispiel verschiedener Fördermaßnahmen der Sozialen Stadt zeigt sich jedoch, dass 
in den kommunalen Wirtschaftsressorts zunehmend Aufmerksamkeit für die Belange weniger erfolgreicher 
Standorte entsteht. Aufgabe der Städte wird es in Zukunft sein, sich ein Stück weit von der Strategie zu verab-
schieden, zur Aufwertung ausgewählter Stadtteile neue Organisationsstrukturen mit eigenen Programmbud-
gets einzurichten. Vielmehr zeigt das Forschungsfeld Quartiers-Impulse, dass es erforderlich und möglich ist, 
die Stadtteilförderung generell stärker im „Mainstream“ der Stadtpolitik zu verankern. 

Auch wenn die Ziele der lokalen Wirtschaftsförderung nur durch eine Kooperation öffentlicher und privater 
Akteure erreicht werden können, war es eine Erfolgsvoraussetzung der Modellvorhaben, dass konkrete Maß-
nahmen zunächst durch die Städte bzw. durch die von ihnen beauftragten Projektpartner in Gang gebracht 
wurden. Angesichts der hohen organisatorischen und fachlichen Anforderungen an die Modellstädte hat die 
Unterstützung durch ein externes Beratungsteam erheblich dazu beigetragen, dass die Projektziele trotz auf-
tretender Schwierigkeiten über den Zeitraum der Modellvorhaben hinweg stringent verfolgt und z.T. auch 
geändert oder erweitert wurden.

Handlungsempfehlungen an den Bund

(i) In den Modellvorhaben konnten in einem kurzen Zeitraum mit begrenzten Mitteln z.T. beachtliche Fortschrit-
te erzielt werden. Dem Bund ist auf Grund der Ergebnisse des Forschungsfelds Quartiers-Impulse zu empfeh-
len, die Stärkung der lokalen Wirtschaft als eigenen Förderschwerpunkt in seiner Stadtentwicklungspolitik zu 
verankern. Das Zielspektrum sollte dabei um die Perspektive „Förderung von Potenzialen“ erweitert werden. 
Damit wird keine Konzentration von Fördermitteln auf ohnehin prosperierende Standorte empfohlen, sondern 
eine Fokussierung auf entwicklungsfähige Besonderheiten unterschiedlicher Stadtgebiete. Dabei kann es 
sich um Fördergebiete handeln, die bereits erhebliche Standortdefizite aufweisen oder um Gebiete, in denen 
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in Zukunft problematische Entwicklungen zu erwarten sind.

(ii) Gefördert werden sollten im Rahmen dieses Maßnahmenschwerpunkts immaterielle Investitionen, die auf 
die Verbesserung der kleinbetrieblichen Standortbedingungen abzielen, z.B. Netzwerkbildung, Beratung von 
Gewerbetreibenden, Durchführung von Veranstaltungen und Werbemaßnahmen. 

(iii) Eine räumliche Verknüpfung mit Maßnahmen aus anderen Politikschwerpunkten, z.B. städtebauliche Er-
neuerung, Beschäftigungs- und Sozialpolitik, kann zu Synergieeffekten führen. Maßnahmen zur Stärkung 
der lokalen Wirtschaft können aber auch an Standorten sinnvoll sein, an denen momentan keine umfassen-
de Bündelung von Fördermaßnahmen geplant ist. Zu empfehlen ist, die Stärkung der lokalen Wirtschaft als 
Schwerpunkt der Stadtentwicklungspolitik des Bundes nicht auf den Förderkontext und die Gebietskulisse der 
Sozialen Stadt zu beschränken.

(iv) Sollte es in den Kommunen Initiativen dazu geben, im Zuge der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung 
die ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung auszubauen, ist dem Bund zu empfeh-
len, dies zu unterstützen. In den Modellvorhaben der „Quartiers-Impulse“ hat es sich bewährt, die Städte 
dabei über einen begrenzten Zeitraum hinweg durch externe Berater zu betreuen.

(v) Die quartiersbezogene Wirtschaftsförderung sollte durch Informations- und Beratungsangebote vor Ort 
den Zugang von Unternehmen und Existenzgründern zu Angeboten der Mittelstands- und Regionalpolitik 
des Bundes und der Länder erleichtern. Akteure der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung sollten in Ko-
operation mit Akteuren der Kommunen, der Länder und des Bundes prüfen, ob für Teile des lokalen Gewer-
bebestands eine Einbindung in regionale Clusterinitiativen in Frage kommt. Der Aufgabenbereich „Stärkung 
der lokalen Wirtschaft“ erfordert somit auf der Bundesebene eine Verknüpfung von Stadtentwicklungs- und 
Wirtschaftspolitik.

(vi) Da sich der Aufgabenbereich „Stärkung der lokalen Wirtschaft“ auch nach Durchführung des Forschungs-
felds weiterhin im Erprobungsstadium befindet, sollten kommende Maßnahmen als Teil eines Lernprozesses 
verstanden werden, der ein sorgfältiges Monitoring und eine umfassende Evaluation erfordert.

Summary
Tasks and research questions

The objective of the Experimental Housing and Urban Development (ExWoSt) research field “Neighbourhood 
Impulses – New Ways to Strengthen the Local Economy” was to design neighbourhood-specific approaches 
to economic stimulation that could serve as suitable elements of a modern urban development policy. Its 
central impetus was the “Leipzig Charter for a Sustainable European City” of 2007, which recommends taking 
measures to boost the local economy. The Leipzig Charter is based, among other things, on practical experi-
ence acquired from the exchange of experiences in the European Commission‘s URBACT Program. What was 
special about the field of research “Neighbourhood Impulses” was that an external coaching team, STATTwer-
ke Consult GmbH, advised and sup-ported the participants in selected model projects with the implementa-
tion of promotional measures and accomplishment of the promotional objec-tives. RWI Essen conducted the 
accompanying scientific analyses. The starting point for the two-year project study (2006 – 2008) consisted 
of the following key questions: 

1. What should our expectations be of new approaches for local economic development and what 
 specific measures should be taken?
2. What are the basic conditions under which the private sector makes a commitment 
 to neighbourhood development?
3. What organisational precautions should be taken and how can regional, urban and 
 local economic development be interconnected?

Bayreuth, Braunschweig, Hannover, Karlsruhe and Saarbrucken were taken as model cities. In the model 
projects, selected promotional measures were performed according to two interrelated strategic focuses, 
whose relevance to measures of local economic development were studied and tested. The main focus (i) 
developing/strengthening local networks and small-sized business “clusters” was supplemented by focus (ii) 
promotion of private-sector commitments (or Corporate Social Responsibility (CSR)). 
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Model projects

Two model projects, Braunschweig und Saarbrucken, concentrated on revitalising peripheral areas of city 
centres. The sites of the model projects in Bayreuth, Hannover and Karlsruhe, on the other hand, were neigh-
bour-hood centres, the renovation of which was promoted by the “Socially Integrative City” programme (Sozi-
ale Stadt), among others. The measures of all the model projects included developing local networks, which 
were sometimes tied in with existing initiatives. In model projects that focused on parts of city centres, the main 
objective was to form common organisations among businesses and real estate owners, who were supposed 
to make a commitment to certain local profiling objectives, and plan and implement appropriate measures 
themselves. In the neighbourhood centres, measures were performed to consult and network small busines-
ses, intensify local information flows, promote start-ups, market urban areas and reduce the number of vacant 
commercial properties. In all the model projects, people operating small businesses or setting up start-ups 
were motivated to contribute to neighbourhood-specific community projects. For selected project measures, 
sponsoring and supply of personnel were obtained from large companies of the model cities.

What regional policy instruments may be successfully tranferred to urban districts and what should 
we expect from neighbourhood-specific economic development?

The measures of the model projects have taken on elements of regional promotional policy that combine the 
objective of reducing disparities among areas with the plan of concentrating on “strengthening existing strong 
points” of the economic regions. If that concept is carried over to the neighbourhood-specific economic sti-
mulation, the allocation of subsidies is not primarily oriented to the degree of “neediness“ of urban areas but 
rather to the existing potentials that can be used to foster local business locations. The principle of promotion 
has proved effective in implementing the model projects of the “Neighbourhood Impulses” research field. 

In general, the goal of local economic stimulation should be to stimulate local cooperation projects, local com-
mitment, and local exchange of information in urban areas that momentarily have a high concentration of small 
businesses but suffer from certain shortcomings with respect to their location factors. The target groups are 
small businesses, especially retailers, caterers and other household-oriented services. In addition, the target 
groups include medium- and large-sized businesses that may support local promotional measures by making 
personnel and funding available, once they understand that it is in their own interest to do so.

The positioning of a neighbourhood within the overall urban or regional economic structure is a key factor 
conditioning the type of business activities that can be developed there. The expectations concerning the 
effects to be achieved from of a local-economic promotional strategy should therefore be limited to the scope 
permitted by a certain location, which is essentially predetermined by being embedded in the overall urban 
economy.

The locally embedded economy represents an important segment of the range of businesses in the model 
areas. The business surveys conducted in the accompanying scientific analyses show that small businesses 
established in neighbourhood centres are in some cases strongly dependent on the purchasing power of 
the clientele in the immediate vicinity. The accompany-ing analyses also reveal, however, that in general a 
marketing orientation that is tailored to a very local set of customers is economically disadvanta-geous. One 
key objective of local economic development should therefore be to help small businesses reach out to new 
groups of customers by jointly enhancing the profile of their neighbourhood. That should be done without 
unleashing destructive competition between small businesses in different urban districts. Rather, the objective 
is to help preserve the existing level of trade in locations with a shortage of purchasing power by helping the 
businesses established there to gain additional customers. That can be achieved through a certain “division 
of labour“ among the districts.

It is not realistic to expect any powerful effects on the job market, in light of the small number of start-ups and 
relocations to the area and the limited growth prospects of the small retailers, caterers and household-oriented 
businesses that predominate in the locations selected as examples. The development of the locally oriented 
small businesses is very closely con-nected with the development of the region and the overall economy. To 
ensure their economic survival, many such businesses need to develop higher “visibility” with other protago-
nists in their environment in order to tap into part of the purchasing flows within the city. To provide effective 
support, neighbourhood-specific economic stimulation should constitute an integral part of an overall urban 
development plan.
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What specific measures should be taken?

Small businesses often wish for more intensive contact with public economic development institutions. In order 
to improve access to their range of services, it is advisable to set up local points of contact to allow people to 
make contact in their familiar environment. Such points of contact do not necessarily have to be permanently 
occupied “neighbourhood offices”. Contact partners should be made available in the quarter during certain 
publicly announced hours. Such partners may be committed members of the local business community, who 
may set up meetings with specialists from government agencies when necessary.

The connecting factor between the urban development policy of the federal government and local policy is the 
effort to build up networked self-governing organisations in which public and private-sector participants work 
in a goal-directed manner towards implementing promotional projects that are oriented towards city districts. 
In a manner of speaking the promotion of clusters established in regional policy is a “special case” of networ-
king policy, since it aims at stimulating much closer cooperation in certain sectors. Because a “critical mass“ 
of companies is lacking in certain individ-ual sectors, the city district environment is suitable for building up 
contacts among companies from various sectors and between companies and protagonists from the spheres 
of politics, culture, and public administration. The local authorities and local networks should therefore be ad-
vised not to strive to create „micro-versions“ of regional innovation clusters in certain urban districts but rather 
to support the concentration of small businesses in general. Smaller centres of activity in single economic 
sectors, e.g. the cultural sector or in some kind of “ethnic” business, may help with building up the profile or 
“branding” of individual neighbourhoods. 

What are the basic conditions under which the private sector makes a commitment?

New “governance“ concepts are based on the premise that urban develop-ment policy is a community task 
to be jointly shouldered by private enter-prise, citizens, and government agencies. In that regard, local net-
working is a self-reinforcing process, since the resulting relationships of trust formed between public and 
private-sector participants in such networks can lead small and medium-sized businesses to make a stronger 
commitment to the community. 

Once a project worthy of support is identified thanks to its initial progress, larger and smaller-sized businesses 
are generally quite willing to assist it by making available know-how, personnel or funding. Many companies 
have recognised that it can pay to make a commitment to local communities (e.g., in order to maintain relations 
with the political environment, improve “neighbourly” relations, or motivate their own personnel). In any case, 
it cannot be taken for granted that such companies will take the neighbouring small businesses “by the hand” 
and shoulder the task of managing local networks on their behalf or act alone to guarantee the implementation 
of community actions. All of our experience goes to show that the first step is to find appropriate promotional 
measures in cooperation between the public sector and business operators and to begin to put such measu-
res into practice. Once the first signs of success appear, there will be plenty of people interested in sharing in 
the positive developments and willing to make a personal contribution to that purpose. That requires a certain 
amount of staying power on the part of network participants, on the one hand, and the willingness to check 
up on the progress made in the projects in a critical manner, on the other. It may be necessary to change the 
specified objectives or completely abandon certain strategies that fail to meet with sufficient support. 

In the case of measures that aim at using rather limited funding to achieve sustainable development of the 
neighbourhoods by stimulating the personal initiatives of local participants, proper timing is of the essence. 
The model projects of the research field “Neighbourhood Impulses” represent very dif¬ferent states of ad-
vancement with respect to problem accumulation. Projects with a rather preventive orientation may risk not 
achieving spectacular results, since it cannot be empirically determined how much development would have 
occurred in the absence of promotional measures. Nevertheless, experience shows that the willingness to co-
operate among private-sector participants is much greater in locations that are (still) intact rather than in areas 
that are already suffering serious problems. A rather preventive approach is therefore advisable.
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What organisational precautions should be taken and how can regional, urban and local economic 
development be interconnected?

Since their mission relates to the city as whole, the authorities entrusted with business promotion programmes 
often do not consider operations at the “neighbourhood-level” to be relevant for them. It should be noted that 
at the level of the local authorities, the complex field of action „promotion of the local economy“, if defined as 
such, has not yet been assigned to the specialists who mainly deal with the concerns of the companies and 
founders or the location of the companies and start-ups. In the organisational context of local economic deve-
lopment, e.g., in the various measures aimed at pro¬moting the social city, it is clear, however, that the local 
economic authori-ties are paying more attention to the concerns of less successful locations. The mission of 
cities in the future will be to depart somewhat from the strategy of setting up new organisational structures with 
their own pro-gramme budgets in order to enhance selected districts of the city. Rather, the field of research 
„Neighbourhood Impulses“ shows that it is necessary and possible to anchor the promotion of city districts 
more firmly in the „mainstream“ of urban policy. 

Although the objectives of local economic promotion can be achieved only through cooperation between 
public and private sector participants, it was a prerequisite for the success of the model projects that specific 
measures were initiated by the cities or by the project partners commissioned by them. In light of the high 
professional requirements for the model cities, support from an external consulting team made a significant 
contribution towards ensuring that the project objectives could be strictly pursued beyond the period of the 
model projects despite the difficulties that arise; the team also made it easier to deal with changes and exten-
sions of the objectives.

Recommendations to the Federal Government

(i) In the model projects, considerable progress was achieved in a short period with only limited funding. 
Based on the findings of the research field “Neighbourhood Impulses”, it would be advisable for the Federal 
Govern-ment to anchor the reinforcement of the local economy in the urban development policy as a separate 
focus of promotion. In that process, the range of objectives should be expanded by adding the angle of “pro-
motion of potential”. It is not recommended to concentrate subsidies on locations that are prospering anyway, 
but rather to focus on special aspects of various urban areas that are in need of development. Such areas may 
already have considerable shortcomings in their location or areas in which problematic developments are to 
be expected in the future.

(ii) In measures with the above-mentioned orientation, it is advisable to promote intangible investments aimed 
at improving the conditions of small business locations, e.g., networking, advising small businesses and 
entrepre-neurs, and holding events or implementing advertising measures.
 
(iii) A geographical connection with measures of other policy-making areas, e.g., urban renewal, employment 
and social policy, can create synergetic effects. Measures to strengthen the local economy, however, may 
also be advisable in locations in which no comprehensive bundling of promotional measures is planned for 
the time being. 

(iv) If initiatives to develop cross-departmental cooperation among gov-ernment agencies appear in the mu-
nicipalities in the course of the neighbourhood-specific economic promotion, it would be advisable for the 
Federal Government to support them. In the model projects of the “Neighbourhood Impulses”, it has proved 
effective to provide the cities with external consultants for a limited period, to support them in this process.

(v) By providing on-site information and consulting services, the economic promotion of neighbourhoods 
should make it easer for companies and people starting up new business to access the services made availa-
ble by policy aimed at small and medium-sized businesses and by regional policy initiatives of the federal and 
state governments. The participants in the economic promotion of neighbourhoods should verify, in coope-
ration with the municipal, state and federal participants, whether some of the existing local businesses could 
profit from regional cluster initiatives. The task of “strengthening the local economy” therefore requires linking 
urban and economic policy on the federal level.

(vi) Since the task of “strengthening the local economy” is still in the trial phase upcoming measures should 
be considered as constituting part of a learning process that requires careful monitoring and comprehensive 
evaluation.
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1. ExWoSt-Forschungsfeld „Quartiers-Impulse“ – Fragestellung und Konzept

Mit dem Forschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) fördert der Bund wissen-
schaftlich begleitete Modellvorhaben in wichtigen städtebau- und wohnungspolitischen Forschungsfeldern, 
um neue Ansätze der Städtebauförderungspolitik zu entwickeln und zu erproben. Ziel des Forschungsfelds 
„Quartiers-Impulse – Neue Wege zur Stärkung der lokalen Wirtschaft“ war es, stadtteilbezogene Ansätze der 
Wirtschaftsförderung zu konzipieren, die sich als tragende Bestandteile einer modernen Stadtentwicklungs-
politik eignen. Es nahm eine zentrale Anregung der „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt“ aus 
dem Jahr 2007 auf, die empfiehlt, Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft zu ergreifen (Ministerkon-
ferenz 2007). Die Leipzig Charta stützt sich u.a. auf Praxiserfahrungen, die durch den Erfahrungsaustausch 
im Rahmen des URBACT-Programms der Europäischen Kommission gewonnen werden konnten (BMVBS 
und BBR (Hrsg.) 2007). Im Rahmen des Forschungsfelds Quartiers-Impulse wurden aus dem möglichen In-
strumentarium gezielt solche Maßnahmen ausgewählt, die sich auf die Verbesserung des kleinbetrieblichen 
Standortumfelds beziehen. Eine Besonderheit des Forschungsfelds bestand darin, dass die Akteure aller 
Modellvorhaben bei der Umsetzung der Fördermaßnahmen durch ein externes Coaching-Team, die STATT-
werke Consult GmbH, beraten und betreut wurden. Das RWI Essen führte die begleitende wissenschaftliche 
Analyse durch.

Im Laufe einer zweijährigen Experimentierphase (Mitte 2006 bis Ende 2008) wurde am Beispiel ausgewählter 
Modellvorhaben untersucht, ob es gelingen kann, in städtischen Fördergebieten mit begrenztem Mitteleinsatz 
die Eigeninitiative der betroffenen „Stakeholder“ (insbesondere der Gewerbetreibenden, Immobilieneigentü-
mer und Anwohner) zu mobilisieren und die Standortbedingungen lokaler (Kleinst-)unternehmen zu verbes-
sern. 

Ausgangspunkt der zweijährigen Projektarbeit waren folgende Kernfragen:
1. Welche Erwartungen sind an neue Ansätze der lokalen Wirtschaftsförderung zu stellen und welche  
 Maßnahmen sollten konkret ergriffen werden?
2. Unter welchen Rahmenbedingungen engagiert sich die Privatwirtschaft aktiv 
 für die Quartiersentwicklung?
3. Welche organisatorischen Vorkehrungen sind zu treffen und wie können regionale, kommunale und  
 quartiersbezogene Wirtschaftsförderung verknüpft werden?
4. Können lokale Kleinunternehmen mit Hilfe spezieller Finanzdienstleistungen gestärkt und 
 im Quartier gehalten werden?

Zur Beantwortung der Kernfragen wurde eine begleitende Analyse der Umsetzung und Zielverwirklichung 
in den ausgewählten Modellvorhaben durchgeführt. Aus heutiger Sicht sind Lösungsansätze zur Stärkung 
der lokalen Wirtschaft ebenso vielfältig, wie deren Erfolge von den jeweiligen Bedingungen vor Ort abhängig 
sind. Gleichwohl erscheint es sinnvoll, sich mit Blick auf gezielt neu zu entwickelnde oder zu optimierende 
Förderinstrumente des Bundes und der Länder anhand von Modellvorhaben auf wenige Instrumente zu kon-
zentrieren. Die Projektmaßnahmen der insgesamt acht Modellvorhaben fokussierten sich auf drei Strategie-
schwerpunkte:

1. Aufbau bzw. Stärkung lokaler Netzwerke und kleinbetrieblicher „Cluster“, 
2. Förderung privatwirtschaftlichen Engagements („Corporate Social Responsibility (CSR)“ 
 für die Stadtentwicklung) und
3. Mikrokredite als neues Instrument für die Stadtentwicklung?

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die Arbeiten zu den Strategieschwerpunkten 1 (lokale Netzwerke/
Cluster) und 2 (privatwirtschaftliches Engagement), die vom RWI Essen in Kooperation mit dem Unternehmen 
STATTwerke Consult GmbH, Berlin, durchgeführt wurden. Beide Strategieschwerpunkte wurden miteinander 
kombiniert, wobei Schwerpunkt 2 eine „Querschnittstrategie“ darstellte. In allen Modellvorhaben wurden Maß-
nahmen zur Stärkung lokaler Netzwerke bzw. kleinbetrieblicher „Cluster“ mit Schritten zur Mobilisierung pri-
vaten Engagements verbunden. Es wurden jedoch keine Maßnahmen zur CSR-Förderung unabhängig vom 
Strategieschwerpunkt 1 durchgeführt. Strategieschwerpunkt 3 (Mikrokredite) war Gegenstand eines geson-
derten Projektvorhabens, über das in einem eigenen Ergebnisreport berichtet wird. 

Die Beweggründe für die im Rahmen des Forschungsfelds gewählte Schwerpunktlegung werden in Abschnitt 
2 genauer erläutert. Hauptzielgruppe der durchgeführten Fördermaßnahmen waren Kleinbetriebe, die in ihrer 
Zuliefer-, Absatz- und Arbeitsmarktverfechtung z.T. eine starke lokale „Einbettung“ aufweisen (vgl. Läpple 
1994). Im Zusammenhang mit dem Strategieschwerpunkt 2 gehörten auch ausgewählte, lokal engagierte 
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mittlere und große Unternehmen dazu. Beschäftigungspolitische Ziele wurden in den Modellvorhaben nicht 
primär verfolgt. Der Aufbau bzw. die Förderung einer gemeinwesenorientierten „sozialen Ökonomie“, die oft-
mals mit Ansätzen zur Stärkung der Quartiersökonomie in Zusammenhang gebracht wird (vgl. Weck 2005), 
gehörte nicht zu den Zielen des Forschungsfelds. 

Wie Lichtenberger (1991) feststellt, bestehen keine eigenen theoretischen Konzepte für das Untersuchungs-
objekt „Stadtteil“. Vielmehr können Wohnquartiere und Stadtteile immer nur unter Bezug auf die Gesamtstadt, 
d.h. als städtische Subsysteme identifiziert werden. Dies gilt in besonderem Maße für die wirtschaftsräum-
liche Entwicklung, in der auch nachbarschaftsorientierte Unternehmen über vielfältige Verflechtungsbezie-
hungen, z.B. durch das Einkommen ihrer Kunden oder durch die vom gesamtstädtischen Immobilienmarkt 
beeinflussten Gewerbemieten, in regional- und gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge eingebunden sind. 
Zum Konzept des Forschungsfelds gehörte es daher, bei der Förderung des lokalen Standortumfelds solche 
Maßnahmen zu ergreifen, die die Profilierung der Modellgebiete innerhalb der Gesamtstadt bzw. der Region 
unterstützen. 

1.1 Auswahl und Betreuung der Modellvorhaben

Aus einer Reihe von Bewerbungen wurden zu Beginn des Forschungsfelds fünf geeignete Modellvorhaben 
ausgewählt. Die Eignung als Modellvorhaben hing jeweils von einer Reihe lokaler Rahmenbedingungen ab, 
die einerseits auf Hemmnisse der lokalwirtschaftlichen Entwicklung hindeuten, andererseits aber auch An-
knüpfungspunkte erkennen lassen sollten, von denen neue Impulse für das ausgewählte Quartier zu erwarten 
waren. Auf kommunaler Ebene musste eine uneingeschränkte, z.B. durch Ratsbeschlüsse zur Gebietserneu-
erung dokumentierte, politische Unterstützung des Vorhabens zu erkennen sein. Voraussetzung war somit 
ein kommunales Entwicklungskonzept, dass die Besonderheiten der städtischen Teilgebiete berücksichtigt. 
Nach den genannten Kriterien wurden im Sommer/Herbst 2006 Modellvorhaben aus Bayreuth, Braunschweig 
(ab Februar 2007), Hannover, Karlsruhe und Saarbrücken ausgewählt. Diese Städte repräsentieren verschie-
dene Teile Westdeutschlands. Die Berücksichtigung anderer Regionen (z.B. aus den Neuen Bundesländern) 
scheiterte am Mangel an geeigneten Bewerbungen. 

Kern des Förderkonzepts war es, dass die Akteure aller Modellvorhaben bei der Verwirklichung der Förder-
ziele durch ein externes Coaching-Team betreut wurden und eine begleitende wissenschaftliche Analyse der 
Projektumsetzung, Zielerreichung und Wirkungen durchgeführt wurde. Zu diesem Zweck wurden in allen Mo-
dellvorhaben im Zeitabstand von jeweils zwei Monaten Besprechungstermine durchgeführt. Zudem fanden 
zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Modellvorhaben insgesamt fünf Workshops zu ausgewähl-
ten Themenschwerpunkten statt, an denen jeweils Vertreter aus allen Modellstädten teilnahmen. Begleitend 
zum Projektfortgang wurde in einer Publikationsreihe der ExWoSt-Informationen (31/1 -31/6) (vgl. BBR (Hrsg.) 
2006, 2007, 2008, BBSR (Hrsg.) 2009) über den Fortschritt in den Modellvorhaben berichtet.
 

1.2 Begleitforschung

In den Modellvorhaben des Forschungsfelds galt es, konkrete Förderkonzepte zu erproben, ihre Umsetzung 
zu erfassen und anhand ihrer Resultate zu dokumentieren, ob eingangs formulierte Ziele erreicht wurden und 
welche Wirkungen von den durchgeführten Maßnahmen ausgingen. Da über die Wirkungen eines Ansatzes 
der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung bislang kaum Erfahrungswerte vorliegen, war es erforderlich, 
den Erkenntnisgewinn parallel zur Durchführung von Maßnahmen als eigenen Bestandteil in das Förderpro-
gramm aufzunehmen. Bislang vorliegende Arbeiten weisen eher auf weiteren Forschungsbedarf hin, als Lö-
sungen anzubieten (vgl. Bartik 2003, Jacquier 2006, Potter 2004 u. 2008).

Untersuchungsgegenstand einer Wirkungsanalyse gebietsbezogener Förderprogramme ist der Zustand des 
Fördergebiets insgesamt, z.B. gemessen an regionalwirtschaftlichen Eckwerten, bzw. die Veränderung dieses 
Zustands im Förderzeitraum. Ein Vorher-Nacher-Vergleich führt zur Ermittlung der Bruttoeffekte. Sie bilden die 
Gebietsentwicklung im Förderzeitraum ab, geben aber keinen Aufschluss darüber, inwieweit die beobachtete 
Entwicklung ursächlich auf die Fördermaßnahme zurückzuführen ist. Von eigentlichem Interesse sind in einer 
Evaluationsstudie die ungleich schwieriger zu messenden Nettoeffekte, die den durch die Fördermaßnahme 
erzielten „Mehrwert“ abbilden (Schmidt 1999). Während man bei der Bestimmung der Bruttoeffekte keine Aus-
sage darüber trifft, welche Entwicklung ohne Durchführung der Maßnahme eingetreten wäre, vergleicht man 
bei der Analyse der Nettoeffekte die Differenz zwischen dem (beobachtbaren) Zustand des Fördergebiets 
nach Durchführung der Maßnahme und dem hypothetischen Zustand, den das Fördergebiet am Ende des 
Förderzeitraums ohne Durchführung der Fördermaßnahme vermutlich erreicht hätte. Da dieser Zustand nicht 
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beobachtbar ist, wird zum Vergleich eine Kontrollgruppe, im Fall regionaler Förderpolitik ein nicht gefördertes 
Vergleichsgebiet mit ähnlicher Ausgangslage herangezogen. Die Herstellung einer solchen „kontrafaktischen 
Vergleichssituation“ ist in Evaluationsstudien zur Regionalpolitik bislang noch die Ausnahme, obgleich erste 
vorliegende Studien aufgezeigt haben, dass die Konstruktion entsprechender Forschungsdesigns bei Verfüg-
barkeit umfassender Informationsgrundlagen möglich ist (Fertig et al. 2006). So wurden der regionalen Inno-
vationsförderung unter Anwendung wissenschaftlich anerkannter Verfahren der Wirkungsanalyse (moderat) 
positive Effekte bescheinigt (Czarnitzki et al. 2007). Über die Auswirkungen der auf einen Disparitätenaus-
gleich zielenden Regionalpolitik herrscht dagegen noch überwiegend Unklarheit (vgl. Eggert et al. 2005). 

Die Wirkungsanalyse der Quartiers-Impulse wird zusätzlich dadurch erschwert, dass von den durchgeführten 
Maßnahmen kein Effekt zu erwarten ist, der anhand verfügbarer statistischer Eckwerte der Fördergebiete 
messbar wäre. Generell sind regionalökonomische Kennziffern für kleinräumige Gebietseinheiten, in diesem 
Fall für städtische Teilgebiete, in der administrativen Statistik nur sehr begrenzt verfügbar (s.u.). Selbst wenn 
auf diese Art von Indikatoren zurückgegriffen werden könnte, würden sie die Effekte der Quartiers-Impulse 
kaum abbilden können, da sich diese Maßnahmen jeweils auf einzelne Teilaspekte des lokalen Wirtschafts-
geschehens beziehen. Zwar ist es das Ziel dieser Förderimpulse, Entwicklungen in Gang zu setzen, die mit-
telfristig auch anhand statistischer Kennziffern, z.B. am Bestand ansässiger Unternehmen, messbar wären. 
Innerhalb des Beobachtungszeitraums der vorliegenden Untersuchung, der mit dem Förderzeitraum iden-
tisch ist, ist jedoch nicht von Veränderungen in einem solchen Ausmaß auszugehen. Im Rahmen der Begleit-
forschung zu den Quartiers-Impulsen war es daher erforderlich, mögliche Wirkungen der Fördermaßnahmen 
insbesondere über deren Zielgruppen, z.B. die (bereits ansässigen und evtl. neu hinzugekommenen) Unter-
nehmen, Grund- und Hauseigentümer sowie Anwohner der Modellgebiete zu erfassen. 

Die Begleitforschung folgt somit einem „Bottom-Up“-Ansatz, der sich auf Informationen stützt, die direkt bei 
den Zielgruppen der Fördermaßnahmen, d.h. den individuellen ökonomischen Akteuren erhoben wurden 
(Wren 2008). Ein wesentlicher Aspekt der Evaluationsforschung, die Heranziehung einer Vergleichsgruppe, 
wurde aufgegriffen. So wurde für jedes Modellgebiet ein nicht im Rahmen der Quartiers-Impulse geförder-
tes Referenzgebiet ausgewählt, in dem ebenso wie im Modellgebiet die ansässigen Unternehmen befragt 
wurden. Eine weitere Erschwernis der Wirkungsanalyse liegt jedoch darin, dass die Unternehmen der Mo-
dellgebiete über das Förderprogramm nur indirekt erreicht wurden. Gegenstand der Förderung waren Maß-
nahmen der Quartiersaufwertung, die vor Ort durch die kommunalen Projektträger und externe Projektpartner 
durchgeführt wurden. Eine auf ökonometrischen Verfahren basierende Evaluation, deren Ziel es ist, einen 
Maßnahmeeffekt eindeutig zu isolieren, ist somit in der vorliegenden Untersuchung nicht möglich. Durch eige-
ne Erhebungen, die in Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden ausgewertet wurden, wurde 
jedoch eine solide Beurteilungsgrundlage geschaffen.

Folgende methodischen Ansätze kamen zum Einsatz (vgl. Übersicht 1): 

(i) Erfassung der Projektumsetzung und der erzielten Outputs über Befragungen der Akteure, Gruppendiskus-
sionen/Workshops, teilnehmende Beobachtung und Dokumentenanalysen; 

(ii) Bestandsaufnahme der Gründung, Ansiedlung und Aufgabe von Unternehmen bzw. Betriebsstandorten 
im Förderzeitraum;

(iii) Tiefeninterviews mit Gewerbetreibenden bzw. Unternehmen;

(iv) Tiefeninterviews mit Experten;

(v) schriftliche Unternehmensbefragungen.
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Übersicht 1 
Projektablauf der Fördermaßnahmen und Begleitforschung im ExWoSt-Forschungsfeld Quartiers-Impulse

Projektschritt Fördermaßnahme Begleitforschung

1. Problemthematisierung, Bestimmung 
von Projektzielen und Maßnahmen auf 
kommunaler Ebene

Festlegung der Auswahlkriterien und Auswahl 
geeigneter Modellvorhaben

2. Umsetzung der Fördermaßnahmen in 
den Modellvorha-ben

Beratung der Projektakteure bei der Fokussie-
rung der Fördermaßnahmen auf strategische 
Ziele
Monitoring:
- Erfassung des Projektfortschritts durch regel-
mäßige Gruppendiskussionen mit den Akteuren 
(alle 2 Monate) 
- teilnehmende Beobachtung, Tiefeninterviews 
und schriftliche Befragungen im Förderzeitraum.
Rückkoppelung über Ergebnisse der Begleitfor-
schung während der Projektumsetzung. Work-
shops mit Teilnehmern aller Modellvorha-ben zur 
Analyse des Projektfortschritts im Vergleich und 
zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für 
den weiteren Projektverlauf. Dokumentation der 
Projektfortschritte und Forschungsergebnisse 
durch begleitende Publikationen (ExWoSt-Info 
31/1-6; Aufsätze in anderen Publikationsreihen)

3. Abschluss der ExWoSt-Förderung und 
Übertragung der Förderkonzepte auf 
kommunales Handeln 

Evaluation: Vergleichende Analyse der erzielten 
Projektfortschritte, der Zielverwirklichung und 
der erzielten Effekte. Forschungsdokumentation 
in schriftlicher Form.
Besprechung der Forschungsergebnisse mit den 
Projektakteuren im Rahmen eines Abschluss-
workshops

2. Strategieschwerpunkte und Vorgehen

Strategien zur Förderung von lokaler Stadtteilökonomie gehen davon aus, dass es zur Bildung innerstädti-
scher Teilökonomien mit Stadtteilbezug kommt bzw. dass es stadtteilspezifische Gemeinsamkeiten gibt, die 
den ansässigen Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Wie erläutert, wurden im Rahmen des For-
schungsfelds Quartiers-Impulse zwei Strategieschwerpunkte herausgegriffen, deren Relevanz als Konzept 
für Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsentwicklung erprobt und überprüft werden sollte: der Aufbau bzw. die 
Stärkung lokaler „Cluster“ und die Förderung privatwirtschaftlichen Engagements („Corporate Social Respon-
sibility (CSR))“. Der bislang vorhandene Kenntnisstand über die Wirksamkeit von Maßnahmen der Regional-
förderung legt nahe, dass sich gerade diese Konzepte dazu eignen, wesentliche Eigenschaften des Standor-
tumfelds zu verbessern, die sich direkt auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken können.
 
Lokal-ökonomische Förderstrategien basieren grundsätzlich auf der Annahme, dass Aspekte der Standortum-
gebung sich zu einer „Externalität“ summieren, die sich als „externe Kosten“ negativ auf das Unternehmenser-
gebnis auswirken (z.B. im Fall eines negativen Standort-Images) oder als „externer Nutzen“ gewinnbringend 
in Erscheinung treten kann (z.B. durch persönliche Kontakte zu wichtigen Akteuren). Die Vermutung, dass 
gerade die Nachbarschaft u.U. ein für das Betriebsergebnis sehr bedeutender Bestandteil des Wirtschafts-
raums sein kann, beruft sich auf neue Ansätze der Regional- und Industrieökonomik. Da sie die theoretische 
Fundierung der Strategieschwerpunkte des Forschungsfelds bilden, werden sie in diesem Abschnitt darge-
stellt. 
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2.1 Eignen sich Instrumente der regionalen Clusterpolitik zur Förderung der   
      lokalen Wirtschaft?

Porter (1990, 1995, 1998) erläutert, dass sich Unternehmen gerade angesichts des heute weltweiten Wettbewerbs Vorteile 
durch Agglomerationsbildungen verschaffen, die er als „Cluster“ bezeichnet. Cluster beschreiben dabei eine standortbe-
zogene Bündelung von in einer Wertschöpfungskette miteinander verbundenen Unternehmen und Akteuren oder auch eine 
regionale Branchenkonzentration. Die Gleichzeitigkeit von stimulierender Konkurrenz und kostensenkender Zusammenar-
beit in einem Cluster lässt relative Wettbewerbsvorteile entstehen (vgl. Abbildung 1). 

Abbildung 1 
Modell der regionalökonomischen Cluster nach Porter (1990, 1998)

 
Eigene Darstellung nach Asheim, Cooke and Martin (ed.) (2006)

Als räumlicher Bezug für diese Art von Branchenschwerpunkten kamen nach Ansicht von Porter (1990) zu-
nächst große Regionen, etwa US-Bundesstaaten, in Betracht. So fanden seine Überlegungen zunächst Be-
rücksichtigung in der regionalen Förderpolitik, in Deutschland auf der Ebene der Bundesländer, z.B. in Bayern 
(Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 2006) und NRW (MWA 
NRW (Hrsg.) 2004, MWME NRW 2007: 120-131). 

Die regionale Clusterpolitik zielt insbesondere darauf ab, innovative „Wachstumskerne“ zu fördern, in denen 
forschungsorientierte Unternehmen im Umfeld von Forschungseinrichtungen auf regionaler Ebene zusam-
menarbeiten (Dohse 2005; Rothgang et al 2007). Maßnahmen der regionalen Clusterpolitik konzentrieren 
sich 

(i) auf die Bestimmung regionaler Branchenschwerpunkte und die Einigung auf die Förderung ausgewählter 
regionaler „Stärken“, 

(ii) auf die Schaffung von überbetrieblichen Kooperationen und solchen zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft in den ausgewählten Branchenschwerpunkten, 

(iii) auf die zielgerichtete Steuerung der Cluster-Kooperationen durch ein professionelles „Clustermanage-
ment“ (Rehfeld 2006). 
Merkmal der Clusterförderung ist somit vor allem die Unterstützung einer sehr engen regionalen Kooperation 
in Branchenschwerpunkten. 
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Abbildung 2 
Netzwerke im „regionalen Milieu“Innovative Netzwerke, sozio-ökonomisches Umfeld und „Milieux-Innovateurs“

Region 1 Region 2

UnternehmenGrenze zwischen Regionen

Milieugrenze

Nach Sternberg 1995:200.

Bereich des innovativen Milieus
(regionaler Teil des
innovativen Netzwerks)

Verflechtungen zwischen den
Akteuren innerhalb des
innovativen Netzwerks

Akteure im Milieu

Forschungseinrichtung

Bildungseinrichtung

Politische Akteure

Bank, Kreditanstalt

 

 

Für die Revitalisierung problematischer Stadtgebiete ist eine auf High-Tech-Branchen fokussierte Clusterpo-
litik sicher nicht geeignet. Aus den Forschungen zur Clusterbildung lassen sich aber Elemente einer Cluster-
förderung (z.B. die Bildung lokaler Branchenschwerpunkte) ableiten, die für eine Übertragung auf die lokale 
Wirtschaftsförderung geeignet sind. So stellen die lokal verankerten Kleinbetriebe ein Unternehmenssegment 
dar, das insbesondere durch den Wettbewerb um lokale Kunden viele Gemeinsamkeiten aufweist, auch wenn 
in der Regel keine Kooperationsbeziehungen zwischen diesen Kleinbetrieben bestehen. Die räumliche Nähe 
innerhalb eines Stadtteils kann einen Bezugsrahmen für eine Förderstrategie darstellen, die die Anregung 
gemeinsamer Lernprozesse bzw. den Abbau von Innovationsblockaden (Weck 2007: 122) als Element der 
regionalen Clusterpolitik aufgreift. Porter kam selbst in nachfolgenden Studien (1995) zu dem Ergebnis, dass 
Branchencluster u.a. auch innerhalb von Innenstadtgebieten entstehen können. 

Neben Elementen des regionalen Clusterkonzepts spielen Überlegungen zur Entstehung „kreativer Milieus“ 
eine wichtige Rolle für die theoretische Fundierung lokalwirtschaftlicher Fördermaßnahmen (Abbildung 2). 
Der Ansatz des regionalen Milieus beruht auf der Vorstellung, dass Unternehmen nicht räumlich isoliert agie-
ren, sondern Teil eines regionalen Geflechts von Akteuren aus Kultur, Politik und Wirtschaft sind (Camagni 
(ed.) 1991, Malecki 1991). Ein derartiges Milieu dient nicht nur der Verringerung von Unsicherheiten bei den 
Unternehmen, sondern trägt gleichzeitig zur Entwicklung und Durchsetzung von Neuerungen bei. Aus Unter-
nehmenssicht ist es daher sinnvoll, Austauschbeziehungen einzugehen, die nicht marktmäßiger Natur sind, 
d.h. Netzwerke zu bilden (Grabher 1993, Sydow 1992). Zweck solcher Netzwerke ist z.B. die Kooperation bei 
Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Absatz, Marketing oder Finanzierung (Schamp 2000). 
Die Förderung von Netzwerkbildungen gehört zu den Maßnahmen einer modernen Regionalförderung, deren 
Konzept auf die lokale Ebene übertragen werden kann. Die Clusterpolitik ist gewissermaßen ein „Spezialfall“ 
der Netzwerkpolitik, da sie auf die Anregung sehr enger Kooperationen in bestimmten Branchenschwerpunk-
ten abzielt. Die Überlegungen zum regionalen Milieu geben Anhaltspunkte dafür, dass ein enges Geflecht von 
Akteuren aus Lokalpolitik und Wirtschaft auch auf der Stadtteilebene zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
der ansässigen Unternehmen beitragen kann. Dabei wird der Bestand an Kleinbetrieben insgesamt als eine 
Art Cluster zu betrachten sein (Potter 2004). Dieser kann auf der lokalen Ebene ein Spektrum verschiedener 
Wirtschaftszweige umfassen (z.B. Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk), wobei es zwischen den angehö-
rigen Betrieben weniger zum Austausch über branchenbezogenes Spezialwissen als über generelle Markt- 
und Standortentwicklungen kommt. 
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Gerade auch im Zusammenhang mit einem weiteren Handlungsfeld der lokalen Wirtschaftsentwicklung, der 
Gründungsförderung, spielt die örtliche Netzwerkbildung eine wichtige Rolle. Zu den Zielen von Maßnahmen 
der regionalen und lokalen Wirtschaftsförderung gehört es, neben der Ansiedlung neuer Unternehmen und 
der „Bestandspflege“ ansässiger Unternehmen, die Gründung neuer Unternehmen zu fördern. Unter den 
Erfolgsfaktoren von Existenzgründungen wird sozialen Beziehungen und Netzwerken eine besondere Bedeu-
tung zugesprochen (Aulinger 2005). 

Lokale Vernetzung und Gründungsförderung sind somit zwei eng miteinander verknüpfte Aktivitätsschwer-
punkte einer lokal-ökonomischen Förderstrategie (vgl. Liao and Welsch 2005). Zahlreiche Befunde weisen 
darauf hin, dass ein reges Gründungsgeschehen einen wichtigen Schlüssel für die Schaffung neuer Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, die Erzielung eines Wirtschaftswachstums, die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren 
und Organisationsformen sowie die Diffusion solcher Innovationen darstellen kann. Allerdings spielen Neu-
gründungen in sogenannten „High-Tech-Branchen“ eine weit größere Rolle als beispielsweise im Einzelhan-
del, dem Gastgewerbe oder vielen personenbezogenen Dienstleistungsbereichen (OECD 2001). Die letztge-
nannten Bereiche, die in innerstädtischen Fördergebieten in der Regel den Schwerpunkt der gewerblichen 
Aktivitäten darstellen, sind durch Unternehmen mit einer geringen Beschäftigtenzahl und einem hohen Anteil 
an Teilzeitarbeit geprägt. Zudem scheitern junge Unternehmen, die (einfache) Dienstleistungen anbieten, 
früher und in höherem Maß als neue Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe (Fritsch et al. 2004: 59).

Auch wenn folglich keine zu hohen Erwartungen etwa an die Arbeitsmarkteffekte einer lokalen Gründungsför-
derung in städtischen Erneuerungsgebieten angebracht sind (Neumann et al. 2007), spricht für die Anregung 
von Gründungen im Rahmen einer Strategie der lokalen Wirtschaftsförderung insbesondere, dass sich Exis-
tenzgründer häufig sehr eng an ihr lokales Umfeld binden (Schmude 2001: 251). Das Wissen über den Stand-
ort und lokale Marktbedingungen ist oft sogar ein wesentlicher Bestandteil der Entscheidung, überhaupt eine 
Existenzgründung in Angriff zu nehmen (Bathelt und Glückler 2003: 203). Daher ist davon auszugehen, dass 
die Förderung von Existenzgründungen aus der lokalen Bevölkerung dazu beitragen kann, Wertschöpfung zu 
generieren, die an bestimmten Standorten ohne Förderung nicht entstehen würde und die für die jeweiligen 
Existenzgründer eine Alternative zur Arbeitslosigkeit darstellen kann.

Stadtteilorientierte Strategien der lokalen Wirtschaftsförderung gehen davon aus, dass bestimmte Eigenschaf-
ten von „Clustern“ und „regionalen Milieus“, die die Wettbewerbsposition von Unternehmen verbessern kön-
nen, auch innerhalb städtischer Teilgebiete entstehen können. Der Ansatz, durch Bildung stadtteilbasierter 
„Cluster“ und Netzwerke die Wettbewerbsposition der lokalen Unternehmen zu stärken, beruft sich außerdem 
auf Elemente der Exportbasis-Theorie (Schätzl 1992: 142-147). Angesichts der vor Ort oftmals begrenzten 
Nachfrage gilt es diesen Überlegungen zufolge, Produkte und Dienstleistungen verstärkt auch zu „exportie-
ren“, d.h. außerhalb des unmittelbaren Nachbarschaftsgebiets anzubieten (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3 
Das Export-Basis-Konzept – Einkommensströme in der Stadtökonomie
Das Export-Basis-Konzept – Einkommensströme in der Stadtökonomie
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Quelle: Krutke, S. 1995:42.

Empirische Belege für eine lokal-ökonomische Clusterbildung wurden von Läpple (1994, 2000) vorgelegt. Am 
Beispiel von Hamburg identifiziert er eine lokal orientierte Teilökonomie der „Stadtteil- und Quartiersbetriebe“ 
(Kleinbetriebe des Handwerks, Einzelhandels, Gesundheitswesens, der Gastronomie und anderer sozialer, 
haushalts- und unternehmensorientierter Dienstleistungen). Diese Betriebe weisen über ihre Zuliefer- und 
Absatzbeziehungen, den Wohnort ihrer Arbeitskräfte sowie durch ihre überbetriebliche Vernetzung starke 
Umgebungsbezüge auf. Allerdings geht er davon aus, dass im Bereich der von ihm als „Cluster“ definierten 
Stadtteil- und Quartiersbetriebe mit verstärkten ökonomischen und räumlichen Verdrängungsprozessen zu 
rechnen ist. Seiner Ansicht nach sind daher „…stadtteilspezifische Konzepte der Modernisierung und An-
kopplung an die Stadtindustrien und die Großstadtdienstleistungen gefragt, um diesen Cluster zu stabilisie-
ren“ (Läpple 1994: 126). Diese Überlegungen legen nahe, dass die Positionierung eines stadtteilbezogenen 
„Clusters“ innerhalb des gesamtstädtischen bzw. regionalen Wirtschaftsgefüges ein zentraler Erfolgsfaktor für 
dessen Wettbewerbsfähigkeit ist. 

Aus der Stadtforschung ist bekannt, dass die Herausbildung der typischen Eigenschaften eines Quartiers 
das Ergebnis von Differenzierungsprozessen innerhalb einer Stadt(region) darstellt. Wie Lichtenberger (1991) 
feststellt, können Wohnquartiere und Stadtteile immer nur unter Bezug auf die Gesamtstadt, d.h. als städti-
sche Subsysteme identifiziert werden. Aus Sicht der regionalökonomischen Theorie erklärt sich die innere 
Differenzierung von Agglomerationsräumen durch das Bestreben der Firmen und Haushalte, sich dort an-
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zusiedeln, wo sie das beste Verhältnis zwischen Miete bzw. Bodenpreis und lagebedingtem Nutzen erzie-
len können (Alonso 1964). Der durch eine bestimmte Lage zu erzielende Ertrag, z.B. die Miete pro m² für 
eine gewerbliche Fläche oder eine Wohnung, richtet sich nach verschiedenen Faktoren, z.B. der Entfernung 
zum Stadtzentrum, der Lageattraktivität (bevorzugte Lagen befinden sich z.B. auf Anhöhen, an Flussufern 
oder in Luvlage bezüglich der vorherrschenden Windrichtung) oder der Erreichbarkeit von Verkehrswegen. 
Durch diesen gesamtstädtischen Kontext kommt es zu einer „Sortierung“ der Standortattraktivität städtischer 
Wohn- und Wirtschaftsstandorte, deren Ergebnis sich im Bestand an Firmen und Haushalten eines Quartiers 
äußert. Erwartungen an die durch eine lokal-ökonomische Förderstrategie zu erzielenden Wirkungen sollten 
sich daher auf den Spielraum beschränken, der an einem bestimmten Standort im Wesentlichen durch seine 
gesamtstädtische bzw. regionale Einbettung vorgegeben ist. 

Ökonomen wie Porter und Krugman (1991) ist es zu verdanken, dass die in der betrieblichen Standortfor-
schung seit langer Zeit als Einflussgrößen bekannten Agglomerationsfaktoren in der Regionalpolitik wieder 
stärker beachtet werden. Nach Schätzl (1992: 30-34) unterliegt die betriebliche Standortentscheidung vor 
allem folgenden Kriterien: 

Verfügbarkeit der betrieblichen Produktionsfaktoren Arbeit, Betriebsmittel, Werkstoffe und Betriebsleitung, 
Möglichkeit zu Leistungsverwertung/Absatz,
Agglomerationsfaktoren,
Infrastrukturausstattung, 
weitere „harte“ Einflüsse, z.B. Höhe örtlicher Abgaben, Verfügbarkeit von Subventionen, 
„weiche“ Einflüsse, z.B. Image, Attraktivität, Freizeitwert.

Agglomerationsvorteile können diesen Überlegungen zu Folge sowohl durch die Häufung von Unternehmen 
aus verschiedenen Branchen entstehen („Urbansiationsvorteile“) als auch durch die Ballung bestimmter Bran-
chen („Lokalisationsvorteile“). Eine regionale bzw. lokale Cluster- und Netzwerkförderung beruht somit auf der 
Annahme, dass gerade die agglomerationsbedingten Standortfaktoren mit Hilfe gezielter Interventionen des 
öffentlichen Sektors so aufgewertet werden können, dass sich das Unternehmensergebnis der ansässigen 
Firmen verbessert bzw. Spielraum für neue unternehmerische Aktivitäten entsteht (vgl. Raspe and Van Oort 
2008).

Das Kernargument für eine „Cluster-“ bzw. Netzwerkpolitik auf der Ebene des Stadtteils liegt somit darin, dass 
der lokale Branchenmix, das Angebot an Gewerbeflächen, die städtebauliche Umgebung, die Verkehrser-
schließung, die Struktur der Wohnbevölkerung und die örtlichen Kooperationsbeziehungen innerhalb eines 
Stadtquartiers eine Gemeinsamkeit bilden (vgl. Rommelspacher 1997), die den wirtschaftlichen Erfolg der 
ansässigen Betriebe beeinflusst, jedoch Defizite aufweisen kann, die mit Hilfe von Fördermaßnahmen abge-
baut werden können. Diese Maßnahmen können zum einen darauf abzielen, Informations- bzw. Kooperations-
hemmnisse zu überwinden, die eine optimale Nutzung der vorhandenen Ressourcen verhindern, z.B. durch 
mangelnde Informationen über vorhandene Gewerbeflächen oder Fördermöglichkeiten für Existenzgründer. 
Zum anderen kann es ihr Ziel sein, Agglomerationsvorteile zu fördern und Kooperationsbeziehungen zu inten-
sivieren, um die Wettbewerbsposition der ansässigen Unternehmen zu verbessern. 

Die lokal-ökonomische Fokussierung auf standortspezifische Gemeinsamkeiten und Besonderheiten weist 
Parallelen zum Konzept des „Branding“ von Wohnquartieren auf (Gothe et al. 2007, Zimmer-Hegmann und 
Fasselt 2006). Dabei einigen sich die wohnungspolitisch relevanten Akteure (Wohnungswirtschaft, Kommune, 
Anwohner) auf ein „Quartiersthema“ (z.B. autofreies Wohnen), das in kommenden Neu- und Umbauvorhaben 
von Wohngebäuden einen Entwicklungsschwerpunkt darstellen soll und durch Image-Kampagnen unterstützt 
wird. 

Auf Basis der Grundüberlegungen der regionalökonomischen Forschung kommen als Instrumente einer 
stadtteilbezogenen „Clusterpolitik“ z.B. in Frage: 

(i) Die Förderung von Kooperationen (Netzwerken) auf lokaler Ebene, um Informationsflüsse zu verbessern 
und Motivation zur Durchführung gemeinsamer Maßnahmen mit Quartiersbezug herzustellen. 

(ii) Durchführung von Maßnahmen zum Stadtteil- und Geschäftsstraßenmarketing, um die Identifikation mit 
dem Standortumfeld zu steigern und zusätzliche Im- und Exporte über die Quartiersgrenzen hinaus zu gene-
rieren („Branding“ des lokalen Gewerbebestands). 

(iii) Durchführung eines Leerstandsmanagements, das z.T. die Zwischennutzung, zunächst verstärkt im Be-
reich sozialer, kultureller und künstlerischer Nutzung, in Kooperation mit den Haus- und Grundeigentümern im 
Quartier kann versucht werden, einer „Ausdünnung“ entgegen zu wirken. 
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(iv) Existenzgründungen können u.a. mit dem Ziel gefördert werden, vakante Gewerbeeinheiten aktiv mit 
gewerblichen Strukturen zu füllen, die einen hohen Stadtteilbezug haben und damit direkt zu einer Stärkung 
der lokalen Wirtschaft und des Stadtteils selbst beitragen. So erweist sich die Initiierung von Gründerzentren 
(„Gründer-Inkubatoren“) für lokal orientierte Dienstleistungs- und Handelsbetriebe, insbesondere auch an der 
Schnittstelle zu kulturellen und sozialen Arbeitsfeldern als eine erfahrungsgemäß Erfolg versprechende Stra-
tegie. Die lokale Gründungsförderung verknüpft somit Elemente des Clusteransatzes (Aufbau lokaler Verflech-
tungsbeziehungen) und des Mileukonzepts (Vernetzung). 

(v) So genannte „Business Improvement Districts (BIDs)“ verbinden Cluster- und Netzwerkkonzepte zur För-
derung der Standortentwicklung in Stadt- und Stadtteilzentren. Das Konzept der BIDs stammt aus Nordameri-
ka, wo es seit den 1960er Jahren auf Initiative von Gewerbetreibenden entwickelt wurde. In den ausgewählten 
Distrikten bilden Grundeigentümer und Gewerbetreibende für einen festgelegten Zeitraum eine besonders 
enge Standortgemeinschaft, in der sie durch Abgaben Maßnahmen zur Standortentwicklung finanzieren (vgl. 
Pechlaner und Zehrer (Hrsg.) 2008, Prey 2008). 

2.2 Förderung des privaten Engagements für die Standortentwicklung

Im Rahmen eines Programms zur Stärkung der lokalen Wirtschaft ist es von zentraler Bedeutung, Eigeninitiati-
ve der privaten Wirtschaftsakteure zu mobilisieren. Zu den Zielen der Quartiers-Impulse gehört es, die private 
Wirtschaft dazu anzuregen, im Kontext der Stadtentwicklung stärker als bisher gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Dazu gehört es, aus wohlverstandenem Eigeninteresse Ressourcen und Know-how 
zur Stärkung von Stadtquartieren einzubringen. Zielgruppe entsprechender Anstrengungen der lokalen Wirt-
schaftsförderung sind sowohl die ansässigen Kleinunternehmen aus den Fördergebieten als auch größere 
Unternehmen. 

Um dies verwirklichen zu können, muss die öffentliche Hand in ihrer Organisations- und Planungspraxis pri-
vatwirtschaftliche Initiativen und Konzepte ernst- und aufnehmen. Neue Konzepte der „regional governance“ 
(Fürst 2001) gehen davon aus, dass dem „aktivierenden Staat“ vor allem die Aufgabe zukommt, Impulse für 
eine netzwerkartige regionale Selbstorganisation zu vermitteln. Das bedeutet auch, dass Stadtentwicklungs-
politik eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die von privaten Unternehmen, den Bürgerinnen und Bürgern und der 
öffentlichen Hand gemeinsam zu schultern ist (vgl. Franke 2008). 
Nicht zuletzt mit der Umsetzung von BID-Modellen in einigen deutschen Bundesländern (s.o.) bekommt die 
Diskussion um geeignete Wege zur stärkeren Einbindung der privaten Wirtschaft und der Immobilieneigen-
tümer eine neue Dynamik. Vielfältige Aktivitäten deutscher Unternehmen und ebenso das aktive Stiftungswe-
sen in Deutschland belegen, dass die Privatwirtschaft schon heute bereit ist, sich in beachtlichem Umfang 
gesellschaftlich zu engagieren. Gleichwohl sind noch erhebliche Potentiale für ein stärkeres Engagement 
unerschlossen. 

Im Rahmen einer Vorstudie zum Forschungsfeld „Quartiers-Impulse“ über die Einbindung von Unternehmen 
in die Stadtentwicklung sind Küpper und Pfeiffer (2006), u.a. auf Grund einer Befragung von 25 Unterneh-
mensvorständen, zu folgenden Einschätzungen gekommen:  

(i) Unternehmen übernehmen aus Eigeninteresse an ihren Lebens- und Arbeitsräumen und auf ihren Märkten 
gesellschaftliche Verantwortung für ihren oder an ihrem Standort (vgl. Hammann et al. 2009). Konkrete unter-
nehmerische Ziele sind dabei insbesondere:
Pflege guter nachbarschaftlicher Beziehungen zum betrieblichen Umfeld bzw. Verbesserung der Standortfak-
toren im Einzugsbereich der Betriebe,
Pflege des (kommunal-)politischen Umfeldes,
Förderung der Mitarbeiter in ihrer sozialen Kompetenz (durch Projektmitwirkung) und Erhöhung ihrer Zufrie-
denheit mit dem Standort ihres Betriebes,
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens oder bestimmter Produkte,
Expansionsziele, durch Kooperation im Umfeld oder durch bessere Marktausschöpfung.

(ii) Durch Sponsoring und philanthropische Aktivitäten engagieren sich häufig vor allem größere Personenge-
sellschaften und Mittelständler mit Standortbezug. Unternehmer oder Unternehmen mit persönlichen Stand-
ortbezügen sind in der Regel am leichtesten für ein soziales Engagement im Stadtteil zu gewinnen. Die ge-
zielte Ansprache dieser Unternehmen setzt u.a. eine lokale Konzentration der anvisierten Aktivitäten voraus. 
Selbstverständlich ist der Akquisitionserfolg auch abhängig von der konjunkturellen Situation.
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(iii) Mit Initiativen der Kommunen zum CSR hatten die befragten Unternehmen „gemischte“ Erfahrungen ge-
macht:
– Die Beziehungen zwischen Stadt und Wirtschaft sind oft von unzureichender gegenseitiger Kenntnis ge-
prägt.
– Bei gebietsbezogenen Planungen sind die Erfahrungen der Unternehmen oft abschreckend, vor allem auf-
grund der Vielfalt der Ansprechpartner und Mitentscheider, aufgrund der Zeitdauer und Komplexität der Maß-
nahmenumsetzung und der „gefühlten“ Ineffizienz des Mitteleinsatzes. 
– Bei klar definierten und von der Wirtschaft mitgetragenen Projekten, z.B. bei Projekten zur Standortpromoti-
on, zum Übergang Schule-Beruf oder bei stringent geplanten Brancheninitiativen oder Standortgemeinschaf-
ten machen Unternehmen oft positive Erfahrungen.
Seitens der Unternehmen werden effiziente Kommunen, unternehmerisches Verhalten und Denken, Anbieten 
von Win-Win-Situationen mit Unternehmensbezügen erwünscht, also: das „Abholen“ der Unternehmen bei 
ihren eigenen Interessen und das Adressieren und Verabreden in einer für die Wirtschaft verständlichen Spra-
che und Umgangsform. Dazu gehören auch eindeutige Regeln zu Einstieg, Dauer, Ausstiegsmöglichkeiten, 
Evaluation und (auch politischer) Ergebnisverwendung. Ferner wird die mittel- und langfristige Planbarkeit der 
CSR-Aktivitäten vor allem von größeren Unternehmen gewünscht.

(iv) Die Adressierung der Unternehmen und deren Motivierung zur Mitarbeit an der Stadtentwicklung setzen 
voraus, dass als Kooperationspartner seitens der Stadt entsprechend erfahrene und durch das politisch-
administrative System autorisierte und ausgestattete Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Hierbei ist eine sektor-
übergreifende Orientierung wichtig, die die Bereiche Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung ab-
deckt. Führungspersonen von Großunternehmen, die für die Unterstützung von CSR-Maßnahmen gewonnen 
werden sollen, können i.d.R. nur über die Führungskräfte aus Politik und Verbänden kontaktiert und gewonnen 
werden.

Übersicht 2 
Förderkonzept des ExWoSt-Forschungsfelds Quartiers-Impulse“

„Lokaler Staat“ als Impulsgeber Förderung der lokalen 
Agglomerationsfaktoren

Förderung des lokalen privatwirt-
schaftlichen Engagements

- Verknüpfung von Quartiers-
management (Nachbarschafts-
bezug) mit Wirtschaftsförderung 
(Unternehmensbezug)
- projektorientierte Förderung: 
Festlegung klarer Projektziele, 
konzeptionelles Vorgehen, Monito-
ring und Coaching, d.h. Betreuung 
und Beratung der Projektakteure
- eine gewisse Bereitschaft zur 
vorübergehenden Übertragung 
von kommunalen Steuerungsauf-
gaben auf ein Projektmanagement 
mit Quartiersbezug, dadurch be-
dingt eine gewisse Reduzierung 
der Eingriffsdichte und Berichts-
pflichten bei Politik und Verwal-
tung, jedoch ohne Aufgabe des 
Controlling

- Stadtteilerneuerung als kommu-
nales Entwicklungsziel
- Standortprofilierung und Ima-
geaufwertung, z.B. durch Aufbau 
lokaler Branchenschwerpunkte, 
Unternehmensvernetzung und 
„Standortmarketing“
- Leerstandsmanagement
- Gründungsförderung und Bil-
dung von „Gründungsnetzwer-
ken“
- Bildung von Standortgemein-
schaften aus Gewerbetreibenden, 
Grundeigentümern und Anwoh-
nern im Sinne von „Business Im-
provement Districts“ mit dem Ziel 
der Standortaufwertung

- Mobilisierung von Privatunter- 
nehmen zur Unterstützung von 
Maßnahmen der Stadtentwick-
lung, z.B. durch Ressourcen und 
Know-how
- Wecken des Interesses der an-
sässigen Firmen an ihrem Stand-
ortumfeld
- Aufzeigen von Förderprojekten, 
die aus Sicht der Unternehmen 
sinnvoll und Erfolg versprechend 
erscheinen, z.B. Standortpromoti-
on, Brancheninitiative, Übergang 
Schule-Beruf
- Anfrage nach Sponsoring für klar 
definierte Projekte insbesondere 
bei größeren personengeführten 
Unternehmen und Mittelständlern

Eigene Darstellung nach Küpper und Pfeiffer (2006)

Im Forschungsfeld Quartiers-Impulse sollten anknüpfend an diese Ergebnisse die Rollen und Perspektiven 
untersucht werden, in denen sich „die“ private Wirtschaft im Kontext der Stadtentwicklung sieht. Die Akteure 
der öffentlichen Hand sollten dabei erproben, wie die Ansprache von Akteuren aus der Privatwirtschaft gelin-
gen kann und welche Projektkontexte sich für eine stärkere Partizipation der Privatwirtschaft eignen. Aus den 
in diesem Abschnitt diskutierten Grundüberlegungen zur quartiersbasierten Ökonomie und zum privatwirt-
schaftlichen Engagement ergeben sich die zu Beginn der Projektarbeit im Forschungsfeld Quartiers-Impulse 
getroffenen Annahmen über die Motive, Anreizstrukturen und Mindesterfolgsbedingungen, die für eine stärker 
ökonomisch – d. h. auch auf die Belange privater Unternehmen – ausgerichtete Stadtentwicklungspolitik von 
Bedeutung sind (Übersicht 2). 
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Roberts et al. (2006) stellen am Beispiel einer Untersuchung aus Nordwestengland fest, dass vor allem Ver-
trauensbeziehungen, die zwischen öffentlichen und privaten Akteuren in lokalen Netzwerken entstanden sind, 
dazu führen können, dass sich KMU stärker für das Gemeinwesen engagieren. Forschungsergebnisse zur 
„lokalen Clusterpolitik“ und zur Förderung des privatwirtschaftlichen Engagements legen somit nahe, dass die 
lokale Netzwerkbildung eine Grundvoraussetzung zur Aufwertung der lokalen Wirtschaft darstellt (vgl. Murillo 
and Lozano 2009). 

2.3 Projektsteuerung in den Modellvorhaben

Eine der Kernfragen des Forschungsfelds ist, welche organisatorischen Vorkehrungen vor Ort erforderlich 
sind, um ein Konzept zur lokalen Wirtschaftsförderung erfolgreich umsetzen zu können. Die Quartiers-Impulse 
folgen insofern dem Subsidiaritätsprinzip, als die Verantwortung für die Umsetzung der Fördermaßnahmen auf 
die Modellstädte übertragen wurde. Die Zuordnung zu kommunalen Fachressorts wurde nicht vorgegeben, 
ebenso war es den Modellstädten freigestellt, die Projektsteuerung bzw. die Verantwortung für Teilprojekte an 
externe Auftragnehmer zu vergeben. 

Die Modellvorhaben repräsentieren unterschiedliche Grade der Verwirklichung von „Public-Private-Partner-
ship“ in der Projektsteuerung und innerhalb der Stadtverwaltungen eine Verteilung auf verschiedene Fach-
ressorts, so dass ein Vergleich zwischen den Modellstädten auch vor dem Hintergrund organisatorischer 
Fragestellungen interessant ist. In zwei Modellstädten, Braunschweig und Saarbrücken, erfolgten Projektsteu-
erung und -umsetzung durch Akteure der Kommunen bzw. durch städtische Unternehmen. Projektträger in 
Braunschweig ist die Braunschweig Stadtmarketing GmbH. In Saarbrücken wurden die Projektsteuerung vom 
Stadtplanungsamt als Projektträger gemeinsam mit der städtischen GIU Gesellschaft für Innovation und Un-
ternehmensförderung mbH übernommen. Zwischen den Modellvorhaben in Braunschweig und Saarbrücken 
bestehen auch inhaltlich stärkere Übereinstimmung als zwischen diesen beiden und den anderen Modellvor-
haben. Im folgenden Abschnitt wird näher auf die Projektziele eingegangen. 

In Bayreuth, Karlsruhe und Hannover wurde die Projektsteuerung jeweils von den Kommunen in Zusammen-
arbeit mit privaten Auftragnehmern durchgeführt. In Bayreuth erfolgte das Projektmanagement in Kooperation 
zwischen dem Amt für Wirtschaftsförderung, dem Sanierungsträger GEWOG/TES und dem Quartiersbüro 
Soziale Stadt, das von einem privaten Auftragnehmer (Ökozentrum Nürnberg) betrieben wird. Die Projekt-
steuerung in Hannover erfolgte durch ein so genanntes internes Steuerungsnetzwerk, in dem ressortüber-
greifend die beteiligten Fachverwaltungen Stadterneuerung (federführend) und Wirtschaftsförderung sowie 
das Quartiersmanagement und zwei Gewerbeberater als private Auftragnehmer der Stadt vertreten waren. In 
Karlsruhe waren auf kommunaler Seite zwei Fachressorts, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, Projekt-
träger. Private Projektpartner waren die Unternehmen LatinStudio und GRiPS – Büro für Projektsteuerung und 
Kommunikation. 

Kennzeichen stadtteilbezogener Fördermaßnahmen in Deutschland ist, dass sie sich seit Jahrzehnten als Auf-
gabenbereich der städtischen Planungs- und Bauressorts etabliert haben (vgl. Walter 2001). So übernahmen 
die Aufgabe der Gesamt-Projektsteuerung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt auf der kommunalen 
Ebene in der Regel Akteure aus diesen Fachbereichen. Im Rahmen integrierter Handlungsprogramme und im 
Zusammenhang mit anderen Fördermaßnahmen, z.B. der Arbeitsagentur und der EU (Gemeinschaftsinitiative 
URBAN, Ziel-2-Förderung, ESF-LOS), etablierte sich in den Gebieten der Sozialen Stadt die Förderung der 
Lokalen Ökonomie seit den 1990er Jahren als neuer Aufgabenbereich der Stadtteilförderung. Verstanden 
werden darunter nicht-investive, d.h. nicht städtebauliche Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, z.B. Grün-
dungsberatung, Unternehmensvernetzung, Standortmarketing. Verschiedene Autoren beziehen außerdem 
Maßnahmen der lokalen Arbeitsmarktpolitik und Initiativen der „Gemeinwesenökonomie“ in ihre Betrachtung 
des Aufgabenbereichs  der „Förderung der Lokalen Ökonomie“ mit ein (Weck 2005). So herrscht Befragungen 
zu Folge offenbar unter den für die Umsetzung der „Sozialen Stadt“ verantwortlichen Akteuren Einigkeit dar-
über, dass die Förderung der Lokalen Ökonomie ein zentrales Handlungsfeld stadtteilbezogener Fördermaß-
nahmen darstellt (Aehnelt 2005). Allerdings scheinen die mit unternehmensbezogenen Förderprogrammen 
vertrauten Ressorts für Wirtschaftsförderung die Raumeinheit „Quartier“ bislang eher nicht als für sie relevante 
Operationsebene erkannt zu haben (vgl. Difu 2008). Somit ist festzustellen, dass innerhalb der kommunalen 
Verwaltungsebene das komplexe Handlungsfeld „Förderung der Lokalen Ökonomie“, wenn es als solches 
definiert ist, z.T. noch nicht den Fachleuten zugeordnet wurde, die sich überwiegend mit den Belangen der 
Unternehmen und Gründer bzw. des Unternehmens- und Gründungsstandorts befassen. 

Grund für die vergleichsweise geringe Beachtung der Quartiersebene durch Akteure der Wirtschaftsförde-
rung ist, dass diese in der Regel den kommunalpolitischen Auftrag erfüllen, die Entwicklung des Stadtgebiets 
im überörtlichen Wettbewerb zu fördern. Dies führt zur Fokussierung auf stadträumliche Entwicklungsschwer-
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punkte und Branchenkerne, die im Städtewettbewerb „sichtbar“ sind. Ein Auftrag zur Hinwirkung auf ein 
innerhalb des Stadtgebiets ausgeglichenes Wertschöpfungsgefüge liegt dagegen nicht im typischen Aufga-
benspektrum der kommunalen Wirtschaftsförderer. Ein in diesem Zusammenhang ungeklärtes Forschungs-
feld ist die Frage nach einem möglichen Wechselbezug zwischen innerstädtischen Ungleichgewichten und 
gesamtstädtischer Wettbewerbsfähigkeit, d.h. ob – gemessen etwa an der Wertschöpfung pro Einwohner 
– erfolgreiche Wirtschaftsstandorte durch andere innerstädtische Differenzierungsprozesse gekennzeichnet 
sind als weniger erfolgreiche Standorte (vgl. Watson 2006). Ungeachtet der Klärung dieser Frage ist festzuhal-
ten, dass die Quartiers-Förderung bislang überwiegend nicht zum Auftrag der Wirtschaftsförderungsressorts 
gehört und es somit nicht überrascht, dass diese sich bislang nicht vorrangig für die im Stadtentwicklungs-
kontext weniger „wettbewerbsfähigen“ Gebiete engagiert haben. Allerdings zeigt sich im organisatorischen 
Kontext der Quartiers-Impulse wie auch am Beispiel verschiedener Fördermaßnahmen der Sozialen Stadt 
(vgl. Neumann et al. 2007), dass in den kommunalen Wirtschaftsressorts zunehmend Aufmerksamkeit für die 
Belange weniger erfolgreicher Standorte bzw. für Erfolg versprechende Projektvorhaben in diesen Gebieten 
zu erkennen ist. 

Wie Walter und Güntner (2007) betonen, sollte es zu den Zielen der Stadtteil-Entwicklungspolitik gehören, eine 
„Veralltäglichung“ kooperativen Handelns mit Stadtteilbezug in den Verwaltungen zu erreichen. Die integrierte 
Quartierspolitik sollte nur einen Zwischenschritt darstellen, der zu einer stärkeren Beachtung kleinräumiger 
Belange in verschiedenen Ressorts führt. Das ExWoSt-Forschungsfeld Quartiers-Impulse ist ein Beispiel für 
eine ressortübergreifende Kooperation, die ohne umfassendes eigenes Programmbudget auskommt. 

2.4 Projektziele, Ausgangslage und Maßnahmen

Zwei Modellvorhaben, Braunschweig und Saarbrücken, konzentrieren sich auf die Revitalisierung von City-
Randbereichen. Die Standorte der Modell-vorhaben in Bayreuth, Hannover und Karlsruhe sind außerhalb der 
City gelegene Stadtgebiete, deren Erneuerung u.a. durch das Programm „Soziale Stadt“ gefördert wird. 

Die Modellvorhaben repräsentieren somit zwei Typen innerstädtischer Wirtschaftsstandorte, entsprechend 
ergeben sich zwei Projektansätze: 

(i) Profilierung von Randlagen der Stadtzentren durch ein neu einzurichtendes Standortmanagement in Braun-
schweig und Saarbrücken; 

(ii) Stärkung von Branchenschwerpunkten durch KMU-Vernetzung, Gründungsförderung und Aktivierung ört-
licher Großunternehmen als „starke Partner“. 

Ziel der Braunschweiger Quartiers-Impulse ist die Aufwertung des Viertels rund um den historischen Altstadt-
markt durch Schaffung eines „Quarter Improvement Managements“. Eine Braunschweiger Besonderheit ist, 
dass hier ohne entsprechende gesetzliche Grundlage auf freiwilliger Basis Rahmenbedingungen geschaffen 
wurden, die denen eines „Business Improvement Districts (BID)“ ähneln. Eigentümer und Gewerbetreibende 
schlossen sich zum „Altstadt e.V.“ zusammen, der ein entsprechendes Konzept repräsentiert. Während das 
Braunschweiger Vorhaben eher präventiv ausgerichtet ist, handelt es sich beim Fördergebiet Berliner Prome-
nade in Saarbrücken um eine innerstädtische 1-B-Lage, die sich gewissermaßen im „Schatten“ attraktiverer 
Geschäftslagen befindet und eine hohe Leerstandsrate der Gewerbe- und Wohnimmobilien verzeichnet. Eine 
Besonderheit des Saarbrücker Modellvorhabens ist die geplante Aktivierung des städtischen „Waterfront“-
Potenzials. Die Quartiers-Impulse zielten hier auf eine Entwicklung des Fördergebiets als Standort für Fach-
einzelhandel, Dienstleistungen, Kulturwirtschaft und Gastronomie ab. Im Förderzeitraum sollte ein Quartiers-
Management aufgebaut werden, das die Basis für ein dauerhaftes Standortmanagement in diesem Teilgebiet 
des Stadtzentrums darstellt. 

Von Interesse für das ExWoSt-Forschungsfeld waren diese Vorhaben, weil hier neue Formen der kleinräumig 
fokussierten, von Bürgern, Gewerbetreibenden, Immobilieneignern und Stadtverwaltung gemeinsam gesteu-
erten Standortentwicklung erprobt wurden. Durch Änderungen im Kaufverhalten und veränderten Standort-
präferenzen der Einzelhandelsunternehmen kommt es gerade in den Randlagen der Stadtzentren und in 
vielen Stadtteilzentren zunehmend zu Geschäftsaufgaben und Leerständen bzw. zum Nachzug von „Billigan-
bietern“. Diese Entwicklungen scheinen dem Anspruch an die „urbane“ Lebensqualität zu widersprechen, in 
zentraler Lage ein umfassendes Einzelhandelsangebot vorzufinden. Zwar ist es auch das Einkaufsverhalten 
der Kunden selbst, das derartige Entwicklungen vorantreibt. Zu prüfen ist aber, ob es dennoch gelingen 
kann, z.B. durch stärkere Spezialisierung der Angebote einen gewissen Kaufkraftanteil an die Stadt- und 
Stadtteilzentren zu binden. Zur Erprobung eines stringenten Standortmanagements eignen sich Teilbereiche 
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von Stadtzentren, in denen eine „kritische Masse“ aktiver Gewerbetreibender und Eigentümer vorhanden ist, 
erfahrungsgemäß eher als Stadtteile, deren Kaufkraft bereits sehr stark erodiert und in denen eine geringere 
Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen festzustellen ist. In Bezug auf die Zielsetzungen für den Ausbau 
vorhandener bzw. die Entwicklung neuer Branchenschwerpunkte stimmten die Modellvorhaben in Bayreuth, 
Hannover und Karlsruhe überein. Mit unterschiedlicher Schwerpunktlegung gehörte in diesen Städten neben 
der Vernetzung vorhandener Unternehmen die Förderung neuer, insbesondere kulturwirtschaftlicher Aktivi-
täten zu den Projektzielen. Übersicht 3 fasst zusammen, welche Projektakteure für die Steuerung der Mo-
dellvorhaben zuständig waren und welche Projektziele verfolgt wurden. Eine ausführlichere Erläuterung der 
Ausgangslage, Projektziele und des Projektverlaufs ist als Anhang I beigefügt. 

Mit 8 866 Einwohnern (12% der Bayreuther Bevölkerung) nimmt das Fördergebiet in Bayreuth einen wichtigen 
Stellenwert innerhalb des gesamtstädtischen Gefüges ein. Das Fördergebiet Mühlburg gehört zu den histo-
rischen Ortskernen der Stadt Karlsruhe und ist heute neben Durlach eins von zwei Karlsruher „B-Zentren“. 
Etwa 16 600 von 285 000 Karlsruher Einwohnern (6%) leben in Mühlburg. Mit 6 768 von 507 524 Einwohnern 
(am 31.12.2005) entfällt dagegen nur wenig mehr als 1% der Bevölkerung der Landeshauptstadt Hannover 
auf das Fördergebiet Hainholz. Lokale Besonderheiten sind die Etablierung und Stärkung eines kleinen Bran-
chenschwerpunkts im Umfeld eines Sportzentrums in Bayreuth, die geplante stärkere Vernetzung zwischen 
örtlichen Klein- und Großbetrieben in Hannover sowie die Nutzung des Internets zu Werbe- und Vernetzungs-
zwecken in Karlsruhe. 

Die Abbildung der lokal-ökonomischen Ausgangslage der Modellgebiete mit Hilfe statistischer Eckwerte fällt 
schwer. Daten aus der administrativen Statistik, etwa zur Bevölkerungsstruktur, sind für einige der ausgewähl-
ten Gebiete hinsichtlich ihrer lokal-ökonomischen Rahmenbedingungen gar nicht relevant. So orientieren sich 
die Unternehmen in den Modellgebieten am jeweiligen Cityrand in Braunschweig und Saarbrücken kaum 
an der Kaufkraft bzw. am Bedarf der Bevölkerung in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, sondern an der der 
Gesamtstadt, bzw. weit darüber hinaus. In Braunschweig reicht das Einzugsgebiet bis in den Raum Magde-
burg, in Saarbrücken nicht nur über den Stadtverband Saarbrücken hinaus ins restliche Saarland, sondern 
traditionell weit nach Lothringen hinein. 

Zur Erfassung der Ausgangslage in den Modellgebieten kann zusätzlich auf die Ergebnisse der im Rahmen 
der Begleitforschung durchgeführten Unternehmensbefragungen zurückgegriffen werden (vgl. Kap. 5). Sie 
belegen die voneinander verschiedene Markteinbettung der Cityrandgebiete und Stadtteilzentren. So entfällt 
aktuell (im Sommer 2008) in den Modellgebieten von Hannover und Karlsruhe im Durchschnitt etwa 40% 
des Umsatzes der Unternehmen auf Kunden aus der Nachbarschaft, in Braunschweig und Saarbrücken nur 
14% bzw. 11%. Das Modellgebiet Bayreuth stellt eine Ausnahme dar, da es sich hier um ein Stadtteilzentrum 
handelt, dessen Unternehmen nur einen sehr geringen Teil ihres Umsatzes (unter 10%) in ihrer Nachbarschaft 
generieren (s.u.).
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Übersicht 3
Maßnahmen und Akteure der Modellvorhaben „Lokale Wirtschaft“

Stadt Maßnahme Projektsteuerung

Bayreuth - Förderung von Existenzgründung und Un-
ternehmensansiedlung in (Kunst-) Handwerk 
und Dienstleistungen, u.U. auch aus dem 
Bereich der Migrantenwirtschaft, in vorhan-
denen Leerständen am „Straßenmarkt“ sowie 
in einer „Gründervilla“ des Fördergebiets St. 
Georgen
- PPP für Jugend- und Sportzentrum und 
Stärkung des Branchenschwerpunkts Sport/
Kultur

Sanierungstreuhänder GEWOG/ TES; Wirt-
schaftsförderung;
Quartiersmanagement Soziale Stadt St. 
Georgen
Projektpartner: Migrantenverein BATISA 
e.V.

Braunschweig Schaffung eines nach einer ca. 2jährigen 
Anschubphase selbständig funktionierenden 
„Quarter Improvement Managements“ für 
das Quartier rund um den historischen Alt-
stadtmarkt mit dem Ziel der Ansiedlung und 
Bündelung von Angeboten in Kultur, Gastro-
nomie, Handel und Dienstleistungen 

Stadt Braunschweig, Bau- und Umwelt-
schutzdezernat; Braunschweig Stadtmar-
keting GmbH

Hannover Stärkung des Stadtteils Hainholz als kleinbe-
trieblichen Standort durch Aufbau von Netz-
werkstrukturen
- bei den ansässigen Gewerbetreibenden für 
gemeinsame Maßnahmen der Standortent-
wicklung und des Standortmarketings
- im Bereich der Kulturwirtschaft 

Landeshauptstadt Hannover, Baudezernat, 
Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, 
Stadterneuerung

Fachbereich Wirtschaftsförderung; Quar-
tiersmanagement,

beauftragte Gewerbeberater 

Karlsruhe - Identitätsbildung des Stadtteils Mühlburg 
und Profilschärfung des gewerblichen Ange-
bots unter Einsatz neuer Medien (Internet)
- Stärkung der Branchenschwerpunkte Mig-
ranten- und Kulturwirtschaft durch Unterstüt-
zung und Vernetzung von Kleinunternehmen, 
Neuansiedlung und Gründungsförderung 
- Anregung neuer Geschäftsbeziehungen 
zwischen Mühlburg und Rheinhafen

Kommunal:
Stadt Karlsruhe,
Stadtplanungsamt/
Wirtschaftsförderung

Projektpartner:
LatinStudio
GRiPS

Saarbrücken Aufbau eines Quartiers- und Standortma-
nagements mit dem Ziel der Revitalisierung 
des zentralen Innenstadtquartiers „Berli¬ner 
Promenade“

Landeshauptstadt Saarbrücken, Baudezer-
nat
GIU Gesellschaft für Innovation und Unter-
nehmensförderung mbH

In Bayreuth, Hannover und Karlsruhe geben statistische Eckwerte der Modellgebiete eher Aufschluss über 
die lokal-ökonomischen Rahmenbedingungen als in Braunschweig und Saarbrücken. In Bayreuth liegen für 
die statistischen Bezirke keine Daten vor, die etwa auf das lokale Einkommensniveau schließen lassen. Nach 
Angaben der Stadt Bayreuth sind im sozialen Brennpunkt „Insel“, der an das Modellgebiet angrenzt, knapp 
50% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ohne Beschäftigung (Oberste Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern 2005). Allerdings handelt es sich bei der „Insel“ nur um einen Teil des Pro-
grammgebiets der „Sozialen Stadt“, das insgesamt nur 950 Einwohner umfasst(2005). Somit ist davon aus-
zugehen, dass die Bewohner der „Insel“ nur einen Teil des potenziellen Kundenkreises der Unternehmen 
des Modellgebiets darstellen. Im Bereich des barocken Stadtgründungskerns am Straßenmarkt dürfte die 
Situation in Bezug auf die Beschäftigungs- und Einkommenssituation der dort lebenden Bevölkerung weniger 
dramatisch ausfallen. 

In Hannover ist der Stadtteil Hainholz durch eine im Vergleich zur Gesamtstadt überdurchschnittliche Arbeits-
losigkeit gekennzeichnet. Der Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung im Alter von 18-65 Jahren beträgt 
in Hainholz 20,2% in Hannover insgesamt 12,9% (2005). Die Erwerbsquote, d.h. der Anteil der Beschäftigten 
an der erwerbsfähigen Bevölkerung (18-65), liegt in Hainholz (41,2%, Juni 2005) unter dem Durchschnitt der 
Landeshauptstadt (48,3%). Die Bevölkerung im Umfeld der eher an der lokalen Kaufkraft orientierten Kleinbe-
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triebe in Hainholz ist somit durch ein relativ niedriges Beschäftigungs- und Einkommensniveau gekennzeich-
net. Ein weiteres Kennzeichen von Hainholz ist der im Vergleich zu Hannover insgesamt (15%) sehr hohe 
Ausländeranteil (30,6%) (Landeshauptstadt Hannover 2006). 

Im Karlsruher Stadtteil Mühlburg liegt die Arbeitslosenquote (7,9%, 2002), hier gemessen im Verhältnis zur 
Bevölkerung im Alter von 15-65, ebenfalls über dem gesamtstädtischen Durchschnitt (5,9%). Die Zahl der 
Sozialhilfeempfänger je 1 000 Einwohner (54) liegt deutlich über dem städtischen Durchschnitt (36). Bürge-
rumfragen der Stadt Karlsruhe zu Folge konzentrieren sich die Haushalts-Nettoeinkommen in Mühlburg (2002) 
nicht auf einem sehr niedrigen Niveau von unter 1 500 € pro Monat, sondern im Bereich von 1 500–3 000 €. 
Unterdurchschnittlich vertreten sind dagegen in Mühlburg höhere Einkommen von mehr als 3 000 € (Stadt 
Karlsruhe 2002). Die Bevölkerung von Mühlburg ist somit überwiegend nicht ausgesprochen arm, es fehlen 
jedoch einkommensstarke Einwohner. Der Ausländeranteil liegt mit 17,7% über dem Karlsruher Durchschnitt 
(13,9%). 

Tabelle 1 zeigt auf, dass die Fördermaßnahmen in den Modellvorhaben nur einen sehr begrenzten finanziellen 
Mittelumfang umfassten. Im Rahmen des Forschungsfelds wurde vor allem in die „Manpower“ aktiver Perso-
nen investiert, die der Ideenfindung und -umsetzung unterstützt wurden. Zusätzlich zur Förderung durch den 
Bund haben die kommunalen Projektträger allerdings in beachtlichem Maße Arbeitszeit, insgesamt mindes-
tens 100 Personaltage (z.T. auch deutlich mehr) in die Modellvorhaben investiert. In jeder Stadt war somit zu-
sätzlich zu den geförderten Maßnahmen durchschnittlich insgesamt mindestens eine Person fünf Monate lang 
mit der Umsetzung des Modellvorhabens beschäftigt. Wie erläutert, repräsentieren die Quartiers-Impulse 
den Ansatz, Maßnahmen der Stadtteilentwicklung in den „Mainstream“ der kommunalen Politik aufzunehmen. 
Wie sich in den Modellvorhaben zeigt, erfordert dies selbstverständlich einigen Arbeitseinsatz. Andererseits 
können, wie die weiteren Abschnitte verdeutlichen werden, dadurch auch beachtliche Fortschritte erzielt wer-
den.

Tabelle 1  
Finanzieller Umfang der Förderung und zusätzlicher Arbeitsinput der Modellstädte
      
  Finanzieller Umfang der     Zusätzlicher Arbeitsaufwand der
  Förderung insges:in €  Modellstädte in Personaltagen
     2006 2007 2008 insges.
Bayreuth  109 500   9 50 48 107
Braunschweig 100 000    60 70 130
Hannover 110 000   23 58 91 172
Karlsruhe 70 000   28 40 40 108
Saarbrücken 110 000   12 54 34 100

Quelle: BBR und eigene Erhebung

2.5 „Timing“ der Modellvorhaben im Entwicklungsprozess der Modellgebiete

Bei Maßnahmen, die versuchen, mit relativ geringen Fördermitteln über die Stimulierung der Eigeninitiative 
der Beteiligten vor Ort eine nachhaltige Belebung der Quartiere zu erreichen, kommt dem richtigen Timing 
entscheidende Bedeutung zu. Dies hat sich im Projekt vor allem am Gegensatz der Entwicklungen in Saarbrü-
cken und Braunschweig gezeigt (vgl. Übersicht 4).

Während sich die Braunschweiger Initiative präventiv auf einen vorhersehbaren Bedeutungsverlust des Quar-
tiers angesichts des am anderen Ende der Innenstadt neu eröffneten Einkaufszentrums ausgerichtet und 
beachtliche Aktivierungserfolge bei den Betroffenen gezeigt hat, kann die Berliner Promenade als Gegenbei-
spiel angeführt werden. Je nach Betrachtungsweise kam hier der Impuls durch ExWoSt entweder viel zu spät 
oder zu früh. 
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Übersicht 4 
Fortschritt der Problemkumulation in den Modellvorhaben bei Beginn der Intervention

Modellvorhaben  Phase der Problemkumulation   Art der Problembewältigung

Braunschweig  Prävention/Früherkennung: “schleichender” 
   Attraktivitätsverlust des Altstadtmarkt-Gebiets; 
   Befürchtung von Problemen durch neues ECE-Center  präventiv

Karlsruhe  Beginn problematischer Entwicklungen: Wandel des 
   lokalen Einkaufsangebots durch verändertes Kauf-
   verhalten und abnehmende Kaufkraft in der Nachbarschaft
 
Bayreuth   Beginn problematischer Entwicklungen: mehrere 
   Leerstände von Ladenlokalen in St. Georgen
 
Hannover  Gravierende Standortprobleme: Gewerbeleerstände, 
   Baulücken, brachgefallene Grundstücke, sehr geringe 
   Kaufkraft in der Nachbarschaft
 
Saarbrücken  Gravierende Standortprobleme ; deutlicher Qualitäts-
   rückgang des Einzelhandelsangebots; hoher Gewerbe-
   leerstand; rückgängige Kundenfrequentierung; Befürch-
   tung zusätzlicher Probleme durch im Bau befindliches 
   ECE-Center      reaktiv 

Eigene Erhebung

In Saarbrücken wurde nämlich nicht parallel zu Umwandlung der Hauptgeschäftsstraße Bahnhofstraße prä-
ventiv geplant, wie dem dadurch absehbaren Bedeutungsverlust der Berliner Promenade entgegengewirkt 
werden könnte. Vielmehr wurde gewartet, bis dieses Gebiet weitgehend heruntergekommen war (viele Leer-
stände, Verlust der optischen Attraktivität), um eine Aktivierung der Betroffenen zu erreichen. Es stellte sich 
nach anfänglichen Mobilisierungserfolgen bald heraus, dass wichtigste Voraussetzung aller Planungen der 
Abschluss von Baumaßnahmen am Standort ist, die jedoch bis zum Ende der Laufzeit von ExWoSt noch nicht 
einmal begonnen worden sind. Insofern könnte man auch sagen, dass die Initiative in Saarbrücken zu früh 
„getimet“ war.

Als positiv erwies sich das Timing dagegen für Hainholz, das sich als innenstadtnahes Sanierungsgebiet seit 
Dezember 2001 im Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ befindet. Zum einen hatten dort bereits Anfang 
2006 zwei von der Stadt angestellte Gewerbeberater ihre Tätigkeit mit dem Ziel aufgenommen, Gewerbetrei-
bende zu unterstützen und selbsttragende Strukturen zur Standortsicherung und -entwicklung von Gewer-
be und Handel zu entwickeln. ExWoSt konnte diese Impulse verstärken und entsprechende Potentiale des 
Stadtteils nutzen. Zum anderen kam hinzu, dass entscheidende städtebauliche Konzepte zum Abbau von 
Infrastrukturdefiziten wie vor allem der Bau der Hainhölzer Mitte als zukünftiges Nahversorgungszentrum (mit 
entsprechender Finanzierungszusage durch EFRE während der Laufzeit von ExWoSt)) vorhanden sind, die 
als Basis für eine Revitalisierung von Hainholz erforderlich sind.

In Bayreuth knüpft das ExWoSt-Modellvorhaben ebenfalls an Vorarbeiten an, die seit der Aufnahme von St. 
Georgen in das Programm „Soziale Stadt“ (2000) durchgeführt wurden. Neben ersten städtebaulichen Maß-
nahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Gewerbeflächensanierung im barocken Ortskern und im „Insel“-
Viertel war die Einrichtung eines Quartiers-Managements die Grundvoraussetzung für die Durchführung der 
Quartiers-Impulse. Von Beginn an wurde neben den zunächst in Angriff genommenen Sanierungs- und Fort-
bildungsmaßnahmen die Förderung der lokalen Ökonomie als Aufgabenschwerpunkt erkannt, für den jedoch 
zunächst keine Fördermittel zur Verfügung standen. Erste nicht-investive Fördermaßnahmen wurden u.a. als 
LOS-Projekte in Angriff genommen. Offenbar wurde aber im Zuge der begonnenen Anstrengungen zur För-
derung von St. Georgen deutlich, dass erkennbare Probleme wie Ladenleerstände, fehlendes „Stadtteilprofil“ 
und fehlende Neugründungen bzw. Ansiedlungen ein genauer fokussiertes Vorgehen mit Blick auf das lokale 
Wirtschaftsgefüge erforderlich machten. Die Maßnahmen des ExWoSt-Modellvorhabens bündeln verschie-
dene bereits im Kontext der „Sozialen Stadt“ in Gang gebrachte Förderprojekte. Im zeitlichen Kontinuum 
zwischen präventivem Handeln und „Schadensbegrenzung“ nimmt das Modellvorhaben in Bayreuth eine 
Zwischenposition ein. Im Gegensatz etwa zum Braunschweiger Vorhaben sind in St. Georgen bereits die 
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oben genannten problematischen Entwicklungen eingetreten. Allerdings ist auch kein dramatischer Verfall 
der gewerblichen Bausubstanz bzw. Niedergang des Gewerbebestands eingetreten. Die Intervention durch 
die Quartiers-Impulse erfolgte in Bayreuth nachdem die entsprechend stadtteilorientierten Organisations-
strukturen geschaffen worden waren. Somit ordnet sich das Vorhaben hier konsequent in den Revitalisie-
rungsprozess des Programmgebiets ein. „Timing“-Probleme treten im Moment wie in Saarbrücken (s.o.) im 
Zusammenhang mit einer städtebaulichen Maßnahme auf: Im Zuge dringend erforderlicher Tiefbauarbeiten 
(Kanalsanierung) im Bereich des Straßenmarkts ist eine Umgestaltung des städtebaulichen Erscheinungs-
bilds geplant. Offenbar wurde erst nach dem Beschluss zur Durchführung der Maßnahme bekannt, dass sich 
die Anrainer an den Kosten der städtebaulichen Umgestaltung beteiligen müssen. Im Laufe der Umsetzung 
des ExWoSt-Modellvorhabens wurden die betroffenen Grundstückseigentümer über die jeweils auf sie entfal-
lenden Kosten informiert. So kam es zur Gründung einer Initiative der Anlieger und Gewerbetreibenden des 
Straßenmarktes, die gegen die momentane Planung der Stadt Widerstand leistet. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Bildung einer Interessenvertretung der Gewerbetreibenden zunächst zu einer für beide Seiten (Stadt und 
Anlieger) vertretbaren Lösung hinsichtlich der Gestaltung des Straßenmarktes führen wird und dass sich die 
ins Leben gerufene Initiative nach Erzielung einer Einigung als Vertretung der Gewerbetreibenden etabliert.
Das Karlsruher Modellvorhaben ist zeitlich in Bezug auf den Prozess von Problementstehung und -bewälti-
gung etwas früher einzuordnen als die in Bayreuth oder Hannover. Festzustellen sind hier eine gewisse „Ver-
ramschung“ des Einzelhandelsangebots sowie Rückgänge der gewerblichen Mieten. Leerstände treten aber 
bislang kaum auf. Die durchgeführten Maßnahmen, z.B. der Aufbau eines Internetportals, dienen der Außen-
werbung, Vernetzung und Modernisierung des ansässigen Gewerbebestands. Erste Anknüpfungspunkte für 
den Aufbau lokaler Verflechtungsbeziehungen zwischen dem angrenzenden Rheinhafen bzw. den (insgesamt 
ca. 200) dort ansässigen Firmen und Mühlburger Unternehmen sind im Förderzeitraum geschaffen worden. 
Die Nutzung weiterer Räumlichkeiten des „Tempel“-Areals, das bereits teilweise als Kulturzentrum genutzt 
wird und insgesamt ca. 50 Mietparteien (Künstler, Kulturschaffende, Vereine) Platz bietet, zur Etablierung 
eines kulturwirtschaftlichen Branchenschwerpunkts, gehört zum lokal-ökonomischen Konzept für Mühlburg. 
Die Umsetzung dieses Ziels wird von der zukünftigen Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer des Teil-
Gebäudekomplexes abhängen. Diese ingesamt eher pro- als reaktiven Maßnahmen sind in Zusammenarbeit 
zwischen den Akteuren der Stadt Karlsruhe (Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung) und den mit der Ein-
richtung eines Quartiersmanagements beauftragen Beratungsunternehmen konzipiert worden. Übersicht 4 
ordnet jedes der fünf Modellvorhaben in ein Schema des Fortschritts der Problemkumulation im betroffenen 
Stadtgebiet bei Beginn der Intervention ein. 

3. Maßnahmen der Strategieschwerpunkte

Im Folgenden wird im Überblick dargestellt, welche Fortschritte in den Modellvorhaben bei der Umsetzung 
der beiden Strategieschwerpunkte „lokale Cluster“ und „Förderung des privatwirtschaftlichen Engagements“ 
erreicht wurden. Eine ausführlichere Beschreibung des Vorgehens in den einzelnen Projektvorhaben ist als 
Anhang I beigefügt. In Abschnitt 4 folgt eine zusammenfassende Beurteilung der Zielerreichung auf der Basis 
der Diskussionen im Rahmen der Arbeitstermine in den Modellstädten sowie der durchgeführten Expertenge-
spräche und eigenen Beobachtungen des Monitoring-Teams. 

Die Zusammenarbeit mit den Modellvorhaben hat verdeutlicht, dass die Anwendung neuer regionalökono-
mischer Konzepte auf der lokalen Quartiersebene für die Akteure aus verschiedenen Gründen noch „Neu-
land“ ist. Für die Übertragung beider Konzepte (Cluster und CSR) auf die Quartiers-Ebene gibt es bislang 
kaum dokumentierte „gute Beispiele“, auf deren Erfahrung zurückgegriffen werden kann. In der Forschung 
befassen sich Theorie und Empirie in Bezug auf diese Konzepte mit der regionalen Ebene. Von dieser For-
schungsperspektive aus betrachtet handelt es sich schon bei den Modellstädten des Forschungsfelds ins-
gesamt, vielleicht mit Ausnahme von Hannover, um sehr „kleinräumige“ Einheiten. Die in den Modellvorhaben 
erprobten Ansätze zur Förderung der Lokalen Ökonomie greifen auf pragmatische Weise regionalpolitische 
Förderkonzepte auf. Ein Nachweis der Wirksamkeit dieser Politikkonzepte ist schwer, aber auf regionaler 
Ebene insbesondere im Bereich der innovationsorientierten Förderpolitik bereits erfolgt. Inwiefern dies auf der 
lokalen Stadtteilebene gilt, muss sich erst noch erweisen. 

Bisher auf der lokalen Stadtteilebene umgesetzte Fördermaßnahmen, insbesondere die „Soziale Stadt“ basie-
ren auf Konzepten der Städtebauförderung. Sie gehören damit traditionell nicht zum Verantwortungsbereich 
der Planungsressorts. In der kommunalen Wirtschaftsförderung spielt die Stadtteilebene bisher zwar insofern 
eine Rolle, als es das Ziel ist, eine möglichst gute Allokation ökonomischer Aktivitäten auf die im Stadtgebiet 
verfügbaren Flächen zu erreichen. Aus gesamtstädtischer Perspektive werden z.B. Einzelhandelskonzepte 
erarbeitet, die die Position der Stadt- und Stadtteilzentren im zentralörtlichen Gefüge überprüfen. Im Kreis der 
primär in der Stadtteilförderung aktiven Planungsressorts findet aber bislang überwiegend noch keine ver-
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tiefte Auseinandersetzung mit der Anwendbarkeit regionalökonomischer Konzepte statt. Aufgegriffen wurde 
weitgehend die auf dem Milieukonzept beruhende Idee der lokalen Vernetzung. Die Relevanz der Netzwerk-
bildung in Form von Werbegemeinschaften liegt insbesondere im Bereich des lokalen Einzelhandels auf der 
Hand und ist, das zeigen die Diskussionen mit den Akteuren der Modellvorhaben, weitgehend akzeptiert. 
Weitergehende Anwendungen des Clusterkonzepts, wie die Förderung von Unternehmenskooperationen 
auch etwa bei Einkauf, Verkauf, Ausbildung oder der Versuch, Branchenschwerpunkte auch durch den Auf-
bau lokaler Wertschöpfungsketten zu unterstützen, gehören traditionell nicht zum Aufgabenspektrum der Pla-
nungsressorts und sind daher auch in deren stadtteilorientierter Politik nicht verankert. Die mit der stadtbezo-
genen Anwendung regionalökonomischer Konzepte beauftragten Wirtschaftsförderungen haben andererseits 
gerade erst damit begonnen, die Anwendbarkeit ihrer Instrumentarien im Rahmen erster umfassender bzw. 
„integrierter“ Stadtteilerneuerungsmaßnahmen zu erproben. Die Förderung der Lokalen Ökonomie ist somit 
eine Aufgabe, zu deren Erfüllung neue Kooperationen von kommunalen Akteuren mit ihrem jeweils eigenen 
professionellen Selbstverständnis erforderlich sind, die sich jedoch in aller Regel erst „finden“ müssen.
Vor diesem Hintergrund ist bei der Beurteilung des Fortschritts der beiden zentralen Strategiekonzepte des 
Forschungsfelds zu beachten, dass schon die zu diesem Zweck erforderliche Herstellung einer engen Ko-
operation zwischen Planungs- und Wirtschaftsförderungsressorts für sich einen ersten Arbeitsschritt darstell-
te, der in allen Modellvorhaben vollzogen wurde.

3.1 Lokale Netzwerke und „Cluster“

Im Rahmen des Strategieschwerpunkts „lokale Cluster“ wurde in zwei Modellvorhaben, Braunschweig und 
Saarbrücken, tatsächlich eher auf die Vernetzung der lokalen Einzelhändler hingewirkt. Die Schaffung von 
Wertschöpfungsketten, etwa durch Ansiedlung von Großhändlern, war nicht Teil der Strategie und lag hier 
auch nicht nahe. Die beabsichtigte lokale Vernetzung geht jedoch an diesen beiden Standorten deutlich 
über die Funktionen einer reinen Werbegemeinschaft hinaus. Das gilt für Braunschweig in der Realität, für 
Saarbrücken zumindest in der Zielstellung. Erkennbar sind vielmehr bestimmte Merkmale eines „Business 
Improvements Districts (BID): 

(i) In die Netzwerkbildung werden neben den Gewerbetreibenden insbesondere die Eigentümer der Gewer-
beflächen einbezogen. Zur Verwirklichung der Projektziele, z.B. in Form eines Leerstandsmanagements, ist 
das Engagement dieser zentralen Entscheidungsträger erforderlich. Der Ansatz „Clusterförderung“ überla-
gert sich hier mit dem zweiten Strategiebaustein „Förderung des privat(wirtschaftlich)en Engagements“. 

(ii) Die Vernetzung soll sich unmittelbar auf die Gestaltung des Standorts auswirken, z.B. durch Erarbeitung 
eines Konzepts des anzustrebenden Branchenbesatzes. Insbesondere die Eigentümer werden vor die Auf-
gabe gestellt, bei der Gewinnung von Mietern im Sinne eines lokalen Handlungskonzepts zu agieren, bei dem 
man sich auf eine Bevorzugung bestimmter Nutzungen einigt. In Braunschweig wird dabei offenbar eher ein 
Branchenmix angestrebt, in Saarbrücken nach erfolgreichem Abschluss der baulichen Umgestaltung eine 
stärkere Profilierung der Berliner Promenade als Gastronomiestandort. 

In Bayreuth, Karlsruhe und Hannover werden Konzepte zur Stärkung, Erweiterung und „Modernisierung“ vor-
handener sowie zur Etablierung erst in Ansätzen vorhandener neuer Branchenschwerpunkte umgesetzt. So 
ist in Bayreuth die Nutzung der Schokofabrik als Skateranlage ein zentraler Anziehungspunkt, der zur Ansied-
lung weiterer Nutzer aus dem Bereich „Sport und Kultur“ führen soll. In Karlsruhe gehört die Intensivierung 
lokaler Geschäftsbeziehungen zu den Zielen des Internetportals „Mühlburg Live“, das u.a. auch die lokale 
Kommunikation anregen soll. Explizit auf die Bildung lokaler Wertschöpfungsketten zielt die Maßnahme „Ein-
bindung des Gewerbes im Rheinhafen“ ab. So soll z.B. die Gründung von Dienstleistungsunternehmen als 
Zulieferer von Unternehmen aus dem Hafen angeregt werden. Seitens des Rheinhafens wurde bereits ein 
Interesse an einer stärkeren lokalen Kooperation mit Unternehmen aus Mühlburg bekundet. 

In Hannover lag der Schwerpunkt der Tätigkeiten auf der branchenübergreifenden Vernetzung und weniger 
auf der Bildung von Branchenschwerpunkten oder lokalen Wertschöpfungsketten. Hierbei wurde ebenfalls 
versucht, durch Aktivierung von Unternehmen aus dem Gewerbegebiet eine Brücke zwischen dem Sanie-
rungs- und dem angrenzenden Gewerbegebiet zu schaffen. Zu den erzielten Projektfortschritten zählen zum 
einen die Aktivitäten der Gewerberunde, bei der im Mittelpunkt das gemeinsame Marketing (Branchenführer, 
Internetportal und Gewerbefeste) standen, zum anderen aber auch weitere projektorientierte Zusammenar-
beit im Bereich Wirtschaft und Schule sowie Wirtschaft und Kultur. Im letzteren Strategiebereich wurde darauf 
abgezielt, eine vorhandene „Branche“, nämlich lokal ansässige Künstler, stärker als Image-Träger für das 
Quartier „mit ins Boot zu holen“. Die Bekanntheit des „Kunst- und Kulturstandorts“ Hainholz sollte durch eine 
Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des „Kultursommers Hainholz 2008“ gesteigert werden. Integriert in 
die Veranstaltungen des Kultursommers wurden ferner die lokalen Kulturvereine sowie interessierte Laien. 
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Durch das gegenseitige Kennenlernen sollte ein ebenso identitätsstiftender Impuls für den Stadtteil erreicht 
werden. 

3.2 Privatwirtschaftliches Engagement

Zielgruppe bei der Gewinnung privat(wirtschaftlich)er Partner waren in Braunschweig und Saarbrücken wie 
erläutert neben den Gewerbetreibenden vor allem die Immobilieneigner. In Saarbrücken engagierten sich 
neben der IHK außerdem Stadtsparkasse und Stadtwerke durch spezielle Beratungsangebote. In Bayreuth 
konnten für die Bildung des lokalen Branchenschwerpunkts „(Jugend)Kultur und Sport“ lokale Unternehmen 
als Sponsoren für die Umnutzung der „Schokofabrik“ gewonnen werden. Offenbar ist es hier gelungen, über 
ein „greifbares“ und „sichtbares“ Projekt, nämlich die Umwidmung einer Industriebrache, mit Hilfe verschie-
dener Förderprogramme (u.a. LOS und Mittel der Arbeitsagentur) und durch das Engagement lokaler Ju-
gendlicher eine Identifikation örtlicher Unternehmen mit dem Anliegen des Modellvorhabens herzustellen. Die 
Förderung dieser Maßnahme war aus der Sicht dieser Unternehmen offenbar als CSR-Ziel geeignet. Ob und 
inwieweit das Handeln der Sponsoren in diesem Fall eher altruistisch ist oder ob sich die Unternehmen wirt-
schaftliche „Nachbarschaftseffekte“, z.B. durch einen Imagegewinn des Standorts St. Georgen versprechen, 
ist noch nicht absehbar. 

Beide Motive sowie der Wunsch nach gegenseitiger Information dürften auch beim Engagement der privat-
wirtschaftlichen Partner des Modellvorhabens in Hannover-Hainholz eine Rolle spielen. Hier stellten größe-
re Unternehmen Sachleistungen, Manpower und Know-how, aber auch Finanzmittel zur Durchführung von 
Standortmarketingmaßnahmen wie Gewerbefesten und Erstellung eines Internetportals zur Verfügung. Durch 
Gemeinschaftsaktionen mit örtlichen Schulen engagierten sich Hainhölzer Unternehmen außerdem für die 
Berufsfindung der Schüler aus dem Stadtteil. Gleichzeitig zeigten sie damit Jugendlichen aus Hainholz zu-
künftige Beschäftigungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene auf. 

In Karlsruhe haben sich örtliche Gewerbetreibende stark für Gemeinschaftsaktionen der Interessengemein-
schaft Attraktives Mühlburg engagiert. Die Stadtwerke haben mit der IG einen Vertrag abgeschlossen, der 
den Mitgliedern Vergünstigungen beim Strombezug bietet. Ein besonderes Gewicht für die weitere Strategie-
planung der lokalen Wirtschaftsförderung nimmt die Frage ein, ob und inwiefern sich die Unternehmen aus 
dem Rheinhafen für Geschäftsbeziehungen mit Mühlburg engagieren. Dabei wird weniger an CSR-Aktivitäten 
gedacht, u.U. können in Zukunft aber auch diese angeregt werden, wenn neue Geschäftskontakte entste-
hen. 

3.3 Zwischenresümee zum Vorgehen in den Modellvorhaben

Im Zwischenresümee lassen sich folgende Beobachtungen zum Stand der Umsetzung der Modellvorhaben 
zum Ende des etwa zweijährigen Förderzeitraums festhalten: 

(i) In Stadt- oder Stadtteilzentren wird der Sinn gemeinschaftlicher Aktionen zur Aufwertung des Standortum-
felds in der Regel erkannt, wie z.B. die Akzeptanz der z.T. mit eigenen Mitteln zu finanzierenden Maßnahmen 
zur Verschönerung des Braunschweiger Modellgebiets gezeigt hat. Auch der Sinn einer planerischen Ein-
flussnahme auf den Branchenbesatz zu Zwecken der Standortprofilierung wird in der Unternehmerschaft we-
niger in Frage gestellt. Schwierig ist es dennoch, lokale Entwicklungskonzepte zu verwirklichen und konkrete 
Maßnahmen, wie z.B. ein Leerstandsmanagement, das u.a. auch Zwischennutzungen umfasst, in die Tat 
umzusetzen. Die Eigentümer der Gewerbeflächen erweisen sich oftmals eher als Hemmnis der Standortent-
wicklung, da sie vielfach nicht die Notwendigkeit der lokalen Kooperation zur Standortprofilierung erkennen. 

(ii) Beim Aufbau neuer Branchenschwerpunkte kann es ebenso wie bei der Aktivierung privater Sponsoren 
sinnvoll sein, eine „Politik der kleinen Schritte“ zu verfolgen, die nach Art eines „Schneeballverfahrens“ zu-
nächst einen sichtbaren Anziehungspunkt schafft und dann weitere Akteure „mitzieht“. 

(iii) Die Aktivierung privaten Engagements kann am besten durch konkrete Projekte gelingen, die ein „Ge-
meinschaftsgefühl“ erzeugen (Stadtmarketing) oder zur lokalen Identitätsbildung beitragen (Schokofabrik 
Bayreuth, Kultursommer Hainholz). Wenn ein förderfähiges Projekt erkennbar wird, besteht offenbar eine recht 
hohe Bereitschaft größerer und kleinerer Unternehmen, über die unmittelbare Aktivität hinaus zur Standort-
entwicklung beizutragen, sei es durch Bereitstellung von Know-how bzw. Personal oder eine finanzielle Un-
terstützung. 
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(iv) Als Hemmnis der Projektumsetzung erweisen sich Verzögerungen bei Stadtumbaumaßnahmen (Bayreuth 
und Saarbrücken) bzw. Maßnahmen, die erst nach dem Erwerb von Immobilieneigentum (Karlsruhe) bzw. der 
Umnutzung vorhandener Flächen (Bayreuth) verwirklicht werden können. Auf der anderen Seite können Stadt-
umbau- bzw. Infrastrukturmaßnahmen die Voraussetzung für einen Erfolg der Projektumsetzung darstellen. 
Übersicht 5 fasst zusammen, welche Maßnahmen als Beispiele der Umsetzung der Strategieschwerpunkte 
hervorgehoben werden können. 

Übersicht 5 
Beispiele für die Umsetzung der Strategieschwerpunkte in den Modellvorhaben

Stadt Lokale Cluster CSR

Bayreuth - Abbau der Leerstände am Straßenmarkt, 
u.a. durch Ansiedlung einer Musikschule, 
die zur Stärkung des neu zu etablierenden 
kulturwirtschaftlichen Branchenschwer-
punkts beiträgt,
- Branchenprofilierung „Jugendsport und 
–kultur“ im Zusammenhang mit der Um-
nutzung der „Schoko-“ Fabrik

Gewinnung privater Sponsoren für die 
„Schoko“-Umnutzung: Rotary Club und Ein-
zelunternehmen

Braunschweig - Bildung eines Netzwerks der Eigentü-
mer und einer Arbeitsgruppe der Gewer-
betreibenden, das in die Gründung einer 
Interessengemein-schaft in Form eines 
Vereins („Die Altstadt Braunschweig e.V.“) 
gemündet ist.
- Basisarbeit zur Etablierung eines Leer-
standsmanagements (Bestandserhebung, 
Kontaktvermittlung zwischen Eigentümern 
und Maklern)

- Engagement der ansässigen Gewerbetrei-
benden und der Hauseigentümer für Belan-
ge der Nachbarschaft im Verein „Die Alstadt 
Braunschweig e.V.“

Hannover - Planung und Durchführung von Standort-
marketing-Maßnahmen durch die IG Unter-
nehmen Hainholz: Branchenbuch, Einrich-
tung einer Internetpräsenz, Gewerbefeste 
2007 und 2008 - Aktivierung von Künstlern 
und Unternehmen zur Mitwirkung am „Kul-
tursommer 2008“

- Sponsoring von Stadtteilfesten durch größere 
Unternehmen der Umgebung
- Durchführung von Kooperationspro-jekten 
zwischen Hainhölzer Betrieben 
und Schulen

Karlsruhe - Etablierung des interaktiven Portals 
„www.muehlburg-live.de“, 
- Gründungsberatung (Zielgruppe: Mi-
granten) und Ideenwettbewerb zu Ge-
schäftsideen, u.a. bereits Verwirklichung 
einer Existenzgrün-dung aus der „Migran-
tenwirschaft“
- Aktivierung des Rheinhafens, zunächst 
zum grundsätzlichen Interesse am Aufbau 
neuer Geschäftsbeziehungen mit Mühl-
burger Unternehmen

- Engagement für das Internetportadurch das 
Unternehmen LatinStudio, über den Rahmen 
der ExWoSt-Förderung hinaus
- Aktivierung des lokalen Einzelhandels für die 
Unterstützung der IG Mühlburg
- Vereinbarung vergünstigter Stromtarife für 
Mitglieder der IG Mühlburg mit 
den Stadtwerken

Saarbrücken - Vernetzung der Gewerbetreibenden im 
Rahmen der IG Gewerbe an der Berliner 
Promenade
- Beginn der Mobilisierung der Immobilie-
neigentümer 
- Weitgehender Stillstand der Aktivitäten 
da sich der Beginn der baulichen Maßnah-
men bis 2009 verzögert hat.

- Besondere Beratungsangebote durch Stadt-
werke und Stadtsparkasse und IHK.
- Engagement der ansässigen Gewerbetrei-
benden und der Hauseigentümer für Belange 
der Nachbarschaft im Rahmen der IG Gewer-
be an der Berliner Promenade
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4. Ergebnisse der Projektförderung

Im folgenden Abschnitt wird beleuchtet, inwieweit die Projektfortschritte Hinweise darauf geben, dass regio-
nalpolitische Förderkonzepte auf die lokale Ebene übertragen werden können. Dabei ist besonders zu beach-
ten, welche Rolle organisatorische Aspekte für die Erzielung der beobachteten Ergebnisse gespielt haben. 
Die Untersuchung bezieht sich auf eigene Beobachtungen, Interviews, Gruppendiskussionen während der 
Arbeitstermine in den Modellvorhaben und Daten, die von den Modellstädten zur Verfügung gestellt wurden. 

4.1 Projektfortschritte in den Modellgebieten

Die folgenden Ausführungen gehen darauf ein, inwieweit sich die Standortbedingungen im Zuge der Um-
setzung beider Strategieschwerpunkte, „Lokale Cluster“ und „Corporate Social Responsibility“, verändert 
haben. Wie der vorige Abschnitt verdeutlicht hat, ist das Engagement der ansässigen Gewerbetreibenden 
und Hauseigentümer im Rahmen der neu gebildeten bzw. intensivierten Standortgemeinschaften ein wesent-
licher Aspekt der in den Modellvorhaben geförderten „Corporate Social Responsibility“. Die darüber hinaus 
geleisteten Sponsoring-Aktivitäten in Hannover-Hainholz (Kultursommer und Berufsparcour) und Bayreuth 
(Schokofabrik) sind ein Ergebnis der laufenden Anstrengungen. Wie erläutert, lassen sich zwei Förderschwer-
punkte unterscheiden: die Bildung von Standortgemeinschaften nach Art eines BID in Cityrandgebieten von 
Braunschweig und Saarbrücken sowie Netzwerkbildung, Branchenfokussierung und Gründungsförderung in 
Stadtteilen von Bayreuth, Hannover und Karlsruhe. 

4.1.1 Cityrandgebiete

In Braunschweig kann neben der Gründung einer Interessengemeinschaft in Form eines Vereins (Altstadt 
e.V.) auf jüngere Ansiedlungserfolge (spanisches Restaurant, Outdoor-Laden) im östlichen Eingangsbereich 
des betroffenen Altstadtviertels verwiesen werden. Diese Art von Geschäftseröffnungen erweitern aufgrund 
ihrer Ausrichtung und ihrer Themen das Angebotsspektrum und steigern die Attraktivität des Viertels, auch für 
jüngere zahlungskräftige Kunden. 

In Saarbrücken wurden im Abstand von mehreren Monaten insgesamt drei Quartiersdokumentationen der 
Branchenstruktur und –entwicklung an der Berliner Promenade erstellt, die die Zunahme von Leerständen 
am Standort dokumentiert haben. Im Zeitraum des Modellvorhabens nahm die Zahl der Leerstände im Erd-
geschossbereich der Berliner Promenade von 5 (Januar 2007) auf 7 (Juni 2008) zu. Die unmittelbare Kon-
kurrenz zur benachbarten Haupteinkaufsstraße, der Bahnhofstraße, die relativ geringe Zahl von Geschäften, 
die ihren Eingang an der Promenade selbst haben (im Juni 2008 waren es 26, davon 17 im Saarcenter) und 
die schlechte Zugangsmöglichkeit zur Berliner Promenade von der Bahnhofstraße aus sind weiterhin Gründe 
für die geringe Frequentierung der Promenade. Die Zählungen der Passantenfrequenz (am 08.09.2007 u. am 
26.01.2008) zeigen deutlich die massive Überlegenheit der Bahnhofstraße. Während die Bahnhofstraße sams-
tags zwischen 12.00 und 13.00 Uhr im Durchschnitt eine Frequenz von 5.440 Passanten aufwies, waren es 
an der Berliner Promenade durchschnittlich nur 170. Im Zeitraum der Quartiers Impulse hat sich daran nichts 
zum Positiven verändert. Die Verknüpfung der Quartiers-Impulse mit der anstehenden Stadtumbaumaßnahme 
erweist sich in Saarbrücken als problematisch. Die Eigentümer warten auf Vorleistungen der Stadt und erhof-
fen sich dadurch höhere Mietrenditen. Die zumeist kleinen Gewerbebetriebe können die Auswirkungen sowie 
den noch ungewissen Ablauf der Baumaßnahmen auf ihre Geschäftslage nur vage einschätzen. Damit lau-
fen die Vorbereitungen der Verwaltung zum Standort- und Quartiersmanagement hier zurzeit erst einmal ins 
Leere. Ein positiver Impuls der Förderung besteht darin  dass Stadt, Eigentümer und Gewerbetreibende ein 
Fortbestehen des im Zuge des Modellvorhabens gegründeten Lenkungskreises über das Ende des Förder-
zeitraums hinaus vereinbart haben. Das gilt auch für die Interessengemeinschaft Berliner Promenade, die sich 
im Förderzeitraum gegründet hat. Somit ist davon auszugehen, dass nach Durchführung der Baumaßnahme 
ein koordinierter „Neustart“ erfolgen kann, an dem sich alle „Stakeholder“ beteiligen werden. 

Im Vergleich der beiden Modellvorhaben aus Braunschweig und Saarbrücken wird deutlich, dass es unter 
vergleichsweise (noch) günstigen Rahmenbedingungen gelingen kann, Gewerbetreibende und Hauseigen-
tümer so weit zu aktivieren, dass sie sich im eigenen Interesse für die Bildung einer Standortgemeinschaft 
engagieren. Da die Standortgemeinschaft in Braunschweig jedoch erst im Herbst 2008 gegründet wurde, 
können die aktuellen Ansiedlungen kaum als Wirkung dieser Aktivitäten eingeschätzt werden. In Bezug auf 
die weitere Entwicklung des Standorts konnten die Ausgangsbedingungen hier jedoch verbessert werden, 
während in Saarbrücken unter momentan schwierigen Rahmenbedingungen nur von einer Gemeinschaft in 
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„Wartestellung“ gesprochen werden kann. 

4.1.2 Stadtteilzentren

Unter den drei in Stadtteilzentren angesiedelten Modellvorhaben steht Bayreuth als Beispiel für das Konzept, 
einen in Ansätzen bestehenden lokalen Branchenkern, hier die „Kulturwirtschaft“ im weiteren Sinne, durch 
gezielte Anwerbung von Unternehmensansiedlungen und Förderung von Neugründungen auszubauen. Ein 
Kernbaustein dieser Strategie ist die Etablierung eines wirtschaftlich tragfähigen Jugendsport- und –kulturzen-
trums in den Räumlichkeiten der leerstehenden „Schokofabrik“. Im Förderzeitraum ist es zunächst gelungen, 
weitere Fördermittel (z.B. Lokales Kapital für Soziale Zwecke, LOS) zu akquirieren, mit deren Hilfe bauliche 
Instandsetzungen finanziert werden konnten, die die Voraussetzung für die weitere Nutzung des Gebäudes 
darstellen. Inzwischen prüfen die zuständigen Gremien der Stadt, das Objekt zu erwerben und anschließend 
zu verpachten. Ein Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzept liegt vor. Bislang finden in der ‚Schoko’ neben 
dem Betrieb der Skateranlage zahlreiche Veranstaltungen statt, z.B. Ausstellungen und Rockkonzerte mit 
überregionalem Besucherkreis. Das Interesse an der „Schoko“ dürfte den Bekanntheitsgrad von St. Georgen 
bei der entsprechenden Zielgruppe erhöhen und die Wahrnehmung des Stadtteils positiv beeinflussen. Ein 
Sponsoring durch den Rotary-Club belegt, dass auch Unternehmen aus der Region die in diesem Vorhaben 
erzielten Fortschritte honorieren.

Die Anstrengungen der „Schoko-Akteure“ zur Ansiedlung gewerblicher Nutzer hatten bisher jedoch erst einen 
kleinen Teilerfolg. So hat sich dort eine Eventagentur niedergelassen, bei der es sich um eine Existenzgrün-
dung aus dem Kreis der ehrenamtlichen Betreiber des Kulturzentrums handelt. Darüber hinaus gab es im 
Förderzeitraum Verhandlungen der Projektakteure mit verschiedenen Interessenten. Da die momentane Ei-
gentümergemeinschaft das Objekt verkaufen will, sind aber u.a. auf Grund der ungeklärten Besitzverhältnisse 
momentan keine weiteren Ansiedlungserfolge zu erwarten. Sollte es zum Kauf durch die Stadt kommen, steht 
die Ansiedlung von Existenzgründern bzw. Kleinbetrieben in Aussicht.
 
Beim Abbau von Leerständen im Ortskern von St. Georgen (Straßenmarkt) hat es während der Projektlaufzeit 
große Fortschritte gegeben. Von acht Leerstandsobjekten (2006) sind nur noch zwei vakant. So wurde z.B. 
ein Ladenlokal im Zuge des „Brannaburger Bürgerfests“ im Sommer 2007 für eine vorübergehende Nutzung 
durch die Mosaikwerkstatt der VHS hergerichtet. In der Folge konnte die Ladenfläche an eine Küchenfirma 
vermietet werden. Zugezogen sind außerdem eine Musikschule, ein Kostümverleih und ein Pianogeschäft, d.h. 
gewerbliche Nutzungen, die den Branchenschwerpunkt „Kulturwirtschaft“ verstärken. Darüber hinaus ist es 
gelungen, das mittelständische Unternehmen Hummel dazu zu bewegen, seine Unternehmenszentrale vom 
fränkischen Bindlach-Allersdorf nach St. Georgen zu verlagern. Hummel ist ein Unternehmen, das für den in-
ternationalen Markt (v.a. Osteuropa) Steinbearbeitungsmaschinen herstellt und damit bearbeiteten Naturstein 
(Skulpturen, Figuren, Reliefs) in Westeuropa vermarktet. Die Firma plant, nach St. Georgen in die ehemalige 
Nagelfabrik in der Nachbarschaft der „Schoko“ zu ziehen und dort auf ca. 800 m² ihre Unternehmenszentrale 
mit Ausstellungsflächen unterzubringen. An dieser Unternehmensansiedelung ist beratend maßgeblich der 
von türkischen BWL-Studenten gegründete BATISA e.V. beteiligt, der im Rahmen der Quartiers-Impulse u.a. 
Fortbildungsseminare angeboten hat. So schmerzlich der Verlust des Unternehmens Hummel an seinem ur-
sprünglichen Standort empfunden werden mag, zeigt das Beispiel, dass es bei stringenter Umsetzung und 
Bekanntmachung von Förderprojekten gelingen kann, Unternehmen, die u.U. ohnehin eine Standortverlage-
rung beabsichtigen oder expandieren wollen, für eine Ansiedlung in Fördergebieten zu gewinnen. 

Anknüpfend an die Vermittlungsanstrengungen des Quartiers-Managements griff die städtische Wirtschafts-
förderung das Ziel „Abbau von Leerständen“ in einer eigenen Kampagne „Gründerviertel St. Georgen“ auf, 
d.h. die Verstetigung auf kommunaler Ebene gehört zu den Ergebnissen der Arbeit in den Modellvorhaben. 
Mit der Gründung einer AG Lokale Ökonomie, der Gewerbetreibende sowie Entscheidungsträger aus Verwal-
tung und Kommunalpolitik angehören, wurden die organisatorischen Rahmenbedingungen für eine vernetzte 
Standortentwicklung geschaffen. 

In Hannover gehören die Gründung der Interessengemeinschaft „Unternehmen Hainholz“, die Erstellung der 
Branchenführer 2007 und 2008, der Aufbau eines Internetportals und die Gründung einer Stadtteilgenos-
senschaft als Träger des Naturbads Hainholz  zu den „greifbaren“ Ergebnissen der Quartiers-Impulse. Zur 
Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft und als Maßnahme zur Imageförderung wurde vom 14. Juni bis 
7. September 2008 der „Hainhölzer Kultursommer“ veranstaltet, der einen positiven Image-Effekt über den 
Stadtteil hinaus hatte. Beteiligt waren mehr als 30 Künstler sowie verschiedene Initiativen aus dem Stadtteil. 
Von den Beteiligten wird vor allem das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls hervorgehoben. Der Gewer-
beleerstand hat sich in Hainholz von 14 im Frühjahr 2006 auf 8 im Oktober 2008 reduziert. Zu den neuen An-
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siedlungen ist es durch die Vermittlung durch die Gewerbebeauftragten gekommen, die eine Leerstandsdatei 
aufbauten und im Laufe ihrer Tätigkeit gezielt zwischen Interessenten und Eigentümern der Gewerbeflächen 
vermittelten. 

In Karlsruhe war es Teil des Förderprogramms ein „City-Monitoring“ zu etablieren, das in Mühlburg in regelmä-
ßigen Abständen alle Betriebe, Leerstände und Neugründungen erfasst. Festgestellt wurde, dass im Zeitraum 
von Ende 2007 bis 2008 die Zahl der Leerstände im Untersuchungsgebiet von elf auf zehn zurückging und 
die Zahl der ansässigen Geschäfte entsprechend von 136 auf 137 zunahm. Wie erläutert, ist das Modellvor-
haben in Karlsruhe eher präventiv ausgerichtet, wesentliche Änderungen der lokal-ökonomischen Rahmen-
bedingungen sind nicht zu beobachten. Arbeitsschwerpunkte stellten in Karlsruhe die Identitätsbildung des 
Stadtteils Mühlburg und die Profilschärfung des gewerblichen Angebots unter Einsatz neuer Medien (Internet-
portal) dar. Die Online-Schaltung des Portals erfolgte im Juli 2007. Im interaktiven Portal sind 900 gewerbliche 
Adressen aufgelistet, inklusive der Adressen des Rheinhafens. Damit sich das Portal wirtschaftlich trägt, ist 
eine kritische Masse von 150-160 zahlenden Nutzern anzustreben, bislang sind es 80. Die Akteure gehen 
davon aus, durch weitere Vernetzungsaktivitäten, u.a. mit Unternehmen aus dem Rheinhafen, im Laufe des 
Jahres 2009 die nötige Anzahl von Mitgliedern gewinnen zu können. Rückmeldungen der Bürger und Gewer-
betreibenden zum Portal sind überwiegend positiv. Das Portal wird zukünftig auch über Projekte der Sozialen 
Stadt berichten und präsentiert sich in Form einer Wissensdatenbank, zielgerichtet mit dem Anspruch einer 
stetig steigenden Besucherzahl. Das Portal hat momentan ca. 150 Besucher pro Tag (Klicks), kurz nach der 
Eröffnung im November 2007 waren es 35. Zur Steigerung der Besuche hat insbesondere die Bewerbung 
auf den Internetseiten des regionalen Nachrichtenportals „KA-News“ beigetragen. Die Herausbildung klei-
ner Branchenschwerpunkte im Quartier, mit denen eine ökonomische Profilierung über die Quartiersgrenzen 
hinaus denkbar ist, wird durch die Bewerbung des interaktiven Portals und den daraus entstehenden Ver-
netzungsaktivitäten, insbesondere innerhalb der IT-, Event- und Gesundheitsbranche angestrebt. Für diese 
Branchen ist die Gründung von Arbeitskreisen vorgesehen, um nachhaltige Wertschöpfungsketten sowohl in 
vertikaler als auch in horizontaler Hinsicht aufzubauen. 

Bestandteil der Anstrengungen zur „Modernisierung“ des lokalen Unternehmensgefüges ist in Karlsruhe ne-
ben der „Bestandspflege“ in Form von Vernetzungen der ansässigen Unternehmen und der Förderung der In-
ternetnutzung auch die Anregung von Existenzgründungen. Zu diesem Zweck wurden zwei Gründerforen mit 
jeweils ca. 30 Teilnehmern durchgeführt und tragfähige Konzepte mit Hilfe eines Ideenwettbewerbs ermittelt. 
Im Zuge weiterer Beratungen der interessierten Personen ist es während der Projektlaufzeit zu insgesamt vier 
Existenzgründungen gekommen, jeweils zwei im Einzelhandel und zwei im Gastronomiebereich. Zwei Grün-
dungen können dem Segment der (anspruchsvollen) „ethnischen Ökonomie“ zugeordnet werden, ein Ge-
schäft mit lateinamerikanischen Spezialitäten und eine Bar im lateinamerikanischen Stil. Die ursprünglich für 
den Tempel vorgesehene Einrichtung einer Beratungsstelle für Existenzgründungen wird zukünftig bei der IG 
Mühlburg als zentrale Anlaufstelle vor Ort mit gewissen Präsenzzeiten bzw. konkreten Beratungen etabliert.
Ein wichtiger Ansatz der Quartiers-Impulse in Karlsruhe-Mühlburg, die Förderung der Ansiedlung und Grün-
dung kleiner Unternehmen im Bereich der Kreativwirtschaft, wird im Förderkonzept von der Nutzung des 
„Tempel“-Areals abhängig gemacht. Es ist sinnvoll, diesen Branchenkern dort zu anzusiedeln, weil der Ge-
bäudekomplex die räumlichen Voraussetzungen bietet und bereits als Kulturzentrum etabliert ist. Daher wird 
die Abstimmung mit dem neuen Eigentümer des für neue Nutzungen zur Verfügung stehenden Tempel-Teil-
komplexes in den nächsten Monaten eine wichtige Aufgabe der Projektträger darstellen. 
Ansatzpunkte zum Aufbau neuer Zulieferbeziehungen zu Unternehmen des Rheinhafens wurden durch ver-
schiedene Veranstaltungen geschaffen (erweiterter Gewerbestammtisch und Zukunftswerkstatt). Ob sich aus 
diesen Impulsen lokale Wirtschaftsverflechtungen entwickeln können, wird sich ebenfalls erst im Laufe des 
Jahres 2009 herausstellen.
Übersicht 6 fasst zusammen, welche Projektfortschritte in den Modellvorhaben erzielt wurden, für welche Er-
gebnisse ein Bezug zu den Quartiers-Impulsen plausibel ist und welche Hemmnisse aufgetreten sind. 
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Übersicht 6 
Projektfortschritte, Ergebnisse und Hemmnisse der Projektumsetzung in den Modellvorhaben
Bayreuth, Braunschweig, Hannover

Stadt Projektfortschritt und Ergebnisse  
im Förderzeitraum

Hemmnisse

Bayreuth - Beginn der Erarbeitung eines „Leitbilds 
St. Georgen 2020“ im Rahmen der AG 
Lokale Ökonomie;
- Abbau der Leerstände am Straßenmarkt 
durch Ansiedlung von sechs Kleinun-
ternehmen, die zur Stärkung des neu 
zu etablierenden kulturwirtschaftlichen 
Branchenschwerpunkts beitragen;
- Gründung des Kulturkraft e.V. als 
Betreiberin einer Skateboard-Anlage in 
der ehemaligen „Schokofabrik“; Siche-
rung der Zwischennutzung und Erarbei-
tung des Konzepts einer wirtschaftlich 
tragfähigen Dauernutzung; Gewinnung 
privatwirtschaftlicher Sponsoren;
- Ansiedlung eines mittelständischen 
Unternehmens (Steinverarbeitung) in der 
Nachbarschaft der „Schokofabrik“ nach 
Vermittlung durch den BATISA e.V.

- Verzögerung des Projekts „Kommunbrauerei“ 
am Straßenmarkt, da sich ein erstes Finanzie-
rungskonzept als nicht tragfähig heraustellte
- Uneinigkeit zwischen Stadt und Gewerbe-
treibenden über städtebauliche Umgestaltung 
des Straßenmarkts
- Widerstand des ansässigen Schreibmaschi-
nen-Museums gegen dessen Verlagerung aus 
der „Gründervilla“

Braunschweig - Basisarbeit zur Etablierung eines 
Leerstandsmanagements (Bestandser-
hebung, Kontaktvermittlung zwischen 
Eigentümern und Maklern);
- „Lobbyarbeit“ gegenüber Stadtverwal-
tung zur Anregung städtebaulicher Auf-
wertung und Begrünung führte bislang 
zur Aufstellung von Pflanzenkübeln;
- Internetpräsenz: http://www.braun-
schweig.de/ quartiersmanagement/
exwost/
- Gründung einer Interessengemein-
schaft in Form eines Vereins („Die 
Altstadt Braunschweig e.V.“), Verteilung 
erster eigener Flyer;
- Zwei Neuansiedlungen: spanisches 
Restaurant und Outdoor-Laden.

- geringe Bereitschaft privater Akteure, 
Kofinanzierungsmittel für Quartiers-Projekte 
beizusteuern 

Hannover - Planung und Durchführung von 
Standortmarketing-Maßnahmen durch 
die IG Unternehmen Hainholz: Branchen-
buch, Einrichtung einer Internetpräsenz, 
Gewerbefeste 2007 und 2008 – Durch-
führung von Kooperationsprojekten zwi-
schen Hainhölzer Betrieben und Schulen,
- Aktivierung von Künstlern und Unter-
nehmen zur Mitwirkung am „Kultursom-
mer 2008“
Abbau von Leerständen durch Ansied-
lung von sechs Kleinunternehmen
Entwicklung eines genossenschaftlichen 
Trägermodells für das Naturbad Hainholz

- geringe Bereitschaft ansässiger Kleinunter-
nehmen zur regelmäßigen Mitarbeit an der 
Standortentwicklung;
- eingeschränktes lokales Engagement ansäs-
siger Künstler
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Karlsruhe - Etablierung des CityMonitorings, 
- Etablierung des interaktiven Portals 
„www.muehlburg-live.de“;
- Gründungsberatung (Zielgruppe: 
Migranten) und Ideenwettbewerb zu 
Geschäftsideen;
- Verwirklichung von vier Existenzgrün-
dungen, davon zwei im Bereich „Migran-
tenwirtschaft“;
- Vorbereitung einer Vernetzung mit Un-
ternehmen des Rheinhafens.

- Unvorhergesehener Erwerb eines Teilkom-
plexes des „Tempel“-Areals durch einen 
Privatinvestor, dadurch keine Ansiedlung 
der Gründungsberatung und zunächst keine 
weiteren Unternehmensansiedlungen im 
„Tempel“;
- Gewinnung einer ausreichenden Zahl von 
Nutzern für eine wirtschaftliche Tragfähigkeit 
des Internetportals nimmt einen längeren 
Zeitraum in Anspruch als geplant

Saarbrücken - Vernetzung der Gewerbetreibenden im 
Rahmen der IG Gewerbe an der Berliner 
Promenade;
- Beginn der Mobilisierung der Immobilie-
neigentümer und Gewerbetreibenden;
- Passantenzählungen

- Verzögerung des Beginns der städtebau-
lichen Umgestaltung der Berliner Prome-
nade bis zu einem Zeitpunkt nach Ende 
der Quartiers-Impulse und Änderung des 
Gestaltungskonzepts; keine Bereitschaft der 
Eigentümer und Gewerbetreibenden, sich vor 
Verwirklichung der Umgestaltung weiter zu 
engagieren
- Außerdem Verzögerung der Baumaßnahme 
„Abriss des Hauses Drescher“ zur Schaffung 
eines attraktiven Durchgangs zur Bahnhofstra-
ße“. Voraussichtlicher Beginn erst 2009

Es zeigt sich, dass in den Modellvorhaben Projekte in Angriff genommen wurden, in denen z.T. deutliche 
Fortschritte erzielt werden konnten. Inwieweit die eingeleiteten Impulse und geschaffenen Strukturen über den 
Förderzeitraum hinaus Bestand haben werden und die durch sie induzierten positiven Effekte sich als nach-
haltig erweisen werden, bleibt abzuwarten. Übersicht 7 gibt einen Überblick über die weiteren Ziele der Pro-
jektarbeit in den Modellvorhaben und über die mit ihrer Verwirklichung verbundenen Chancen und Risiken

Übersicht 7 
Mittelfristige Projektziele und Chancen und Risiken ihrer Verwirklichung
Bayreuth, Braunschweig, Hannover

Stadt Über den Förderzeitraum  
hinausgehende Projektziele

Chancen und Risiken

Bayreuth „Branding“ des Stadtteils St. Georgen als 
kulturwirtschaftlicher Standort; Neuan-
siedlung und Gründung von Unterneh-
men, insbesondere aus diesem Bran-
chenschwerpunkt

Chancen: 
– Jüngere Unternehmensansiedlungen be-
legen Eignung des Standorts für kulturwirt-
schaftliche Aktivitäten aus Sicht von Gewer-
betreibenden
– Umnutzung der „Schokofabrik“ als Zentrum 
für Jugendkultur, Kulturwirtschaft und Ver-
anstaltungen steigert die „Sichtbarkeit“ des 
Standorts St. Georgen
Risiken: 
– Verwirklichung des Betreiberkonzepts 
„Schoko“ abhängig von Investitionsentschei-
dung der Stadt Bayreuth (Klärung erst 2009)
– Wirtschaftlicher Wandel des Stadtteils ruft 
bei verschiedenen alt eingesessenen Gewer-
betreibenden noch Skepsis hervor
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Braunschweig – Standortmarketing und Leerstandsma-
nagement im Modellgebiet durch den Alt-
stadt e.V.,
– Herstellung einer attraktiven Geschäfts- 
und Wohnumgebung in der westlichen 
Innenstadt und Sicherung des Gewerbe- 
und Wohnstandorts 

Chancen: 
– Starkes Engagement der Anwohner, Hausei-
gentümer und Gewerbetreibenden;
– gute wirtschaftliche Ausgangsposition des 
(noch) prosperierenden Standorts
Risiko: 
– Ungewiss ist, in welchem Umfang die Kauf-
kraftzuflüsse in das Modellgebiet sich in Zu-
kunft durch die Aktivitäten des Altstadt e.V. 
steigern werden

Hannover – Planung und Durchführung von Stand-
ortmarketing-Maßnahmen durch ein ak-
tives Netzwerk aus Gewerbetreibenden 
in Partnerschaft mit der städtischen Wirt-
schaftsförderung, Imageaufwertung u.a. 
auch durch Einbeziehung ansässiger 
Künstler

Chancen: 
– Erkennbares Engagement kleiner und grö-
ßerer Unternehmen für die Interessengemein-
schaft Unternehmen Hainholz
- Steigerung der Bekanntheit und Image-Auf-
wertung durch „Branding“ als Kulturstandort
Risiken: 
– Noch keine erkennbaren Besonderheiten 
des Bestands an lokalen Kleinbetrieben, die 
zur Gewinnung zusätzlicher Kunden geeignet 
sind, die nicht in Hainholz wohnen

Karlsruhe – Steigerung der Aufmerksamkeit für Mühl-
burg durch das interaktive Portals „www.
muehlburg-live.de“;
– stärkere branchenübergreifende und 
branchenspezifische Vernetzung der Ge-
werbetreibenden;
– Etablierung von Mühlburg als Gründer-
standort, insbesondere für Unternehmen 
der „Migrantenwirtschaft“;
– Entstehung von Geschäftsbeziehungen 
zwischen Modellgebiet und Rheinhafen

Chancen: 
– Durch Intensivierung der lokalen überbe-
trieblichen Kooperationen und Geschäftsbe-
ziehungen, durch Gründungsförderung und 
verstärkte Standortwerbung verbessert sich 
das Standortimage und erhöht sich die im 
Modellgebiet erzielte Wertschöpfung
Risiken: 
– Ungewissheit über die zukünftige Nutzung 
des „Tempel“-Areals;
– Ungewissheit über die wirtschaftliche Trag-
fähigkeit des Internetportals 
– Ungewissheit über den möglichen Umfang 
der Geschäftsbeziehungen zwischen Modell-
gebiet und Rheinhafen

Saarbrücken – Profilierung der Berliner Promenade als 
Gastronomie- und Einkaufsstandort mit 
besonderem „Waterfront“-Charme

Chance: 
– Der Interessengemeinschaft Berliner Pro-
menade gelingt es nach Durchführung der 
städtebaulichen Umbaumaßnahme, in Koope-
ration mit der Landeshauptstadt zusätzliche 
Unternehmen aus Gastronomie und Fachein-
zelhandel für den Standort zu gewinnen
Risiko:
– Ungewissheit über den Fortgang der städ-
tebaulichen Umgestaltung und nachfolgend 
über die Verwirklichung der Standortprofilie-
rung
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4.2 Können regionale Förderkonzepte auf die Quartiersebene 
      übertragen werden?

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es in allen Modellgebieten Teil der Förderstrategie war und 
auch überall gelungen ist, lokale branchenübergreifende Organisationsstrukturen der ansässigen Gewerbe-
treibenden (in Bayreuth und Saarbrücken mit Beteiligung der Kommunalpolitik bzw. -verwaltung) ins Leben zu 
rufen bzw. bestehende Netzwerke zu stärken (Karlsruhe). In Karlsruhe wird versucht, einen bislang stark von 
Einzelhändlern dominierten Unternehmensverbund zu einem branchenübergreifenden Netzwerk auszubauen 
bzw. in Zukunft weitere branchenbezogene Netzwerke zu etablieren. 

Gegenstand der Zusammenarbeit in den Netzwerken war in der gesamten Laufzeit des Förderprogramms vor 
allem die Erarbeitung von Konzepten zur Standortprofilierung z.B. in Form von Events sowie die Bündelung 
von Interessen der Gewerbetreibenden, um sie gegenüber der Kommunalpolitik bzw. der Verwaltung zu ver-
treten/durchzusetzen. Ob und inwieweit es durch die Zusammenarbeit in lokalen Netzwerken zu Geschäfts-
beziehungen untereinander kommt, kann an dieser Stelle noch nicht beurteilt werden. In Abschnitt 5 wird bei 
der Auswertung der Unternehmensbefragungen untersucht, inwiefern lokale Geschäftsbeziehungen für die 
Unternehmen der Modellgebiete überhaupt eine Rolle spielen und ob sich im Förderzeitraum etwas an der 
Intensität dieser Beziehungen geändert hat. 

Explizit zielen nur zwei Aspekte des Karlsruher Modellvorhabens darauf ab, Geschäftsbeziehungen zwischen 
den teilnehmenden Unternehmen aufzubauen. Im Fall der Vernetzung zwischen Unternehmen aus Mühlburg 
und aus dem Rheinhafen wird versucht, Zulieferbeziehungen herzustellen, d.h. die Unternehmen aus dem 
Hafen dafür zu interessieren, Waren und Dienstleistungen aus Mühlburg zu beziehen. Eine wesentliche Auf-
gabe des Internetportals ist neben der Standortbewerbung die Geschäftsvermittlung zwischen den Nutzern. 
Inwieweit diese Impulse zur Entstehung von Geschäftsbeziehungen führen, könnte erst im Zuge eines fort-
geführten Monitorings beurteilt werden. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Karlsruher Modellvorhabens 
ist die Verbindung von Vernetzungsaktivitäten mit der Heranführung der Unternehmen an die Internetnutzung 
generell bzw. an die verstärkte Einbeziehung dieses Mediums in ihre Geschäftsabläufe. Auf einer sehr funda-
mentalen Ebene wird hier darauf hingewirkt, den Informationsfluss zu den und zwischen den ansässigen Un-
ternehmen zu verbessern. Damit wird ein wesentlicher Aspekt der regionalen Clusterförderung aufgegriffen, 
die ja stark auf die Intensivierung des Informationsaustauschs innerhalb von Regionen hinwirkt. Das unter-
scheidet das Karlsruher Modellprojekt von dem in Hannover. Dort wurde für das Modellgebiet zwar ebenfalls 
ein Internetportal eingerichtet. Es dient allerdings eher als Branchenbuch und als Werbeplattform sowie zur 
Information der Bürger über wichtige kulturelle und soziale Veranstaltungen und weniger als Instrument zur 
Förderung von Netzwerkbildungen. Ein dritter Aspekt der lokalen „Modernisierungsstrategie“ in Karlsruhe ist 
die gezielte Förderung von Existenzgründungen in Branchen, die zum Standort „passen“. 

Erste Erfolge bei der gezielten Anwerbung von Unternehmen aus dem Branchenschwerpunkt „Kultur- und 
Kreativwirtschaft“ sind in Bayreuth gelungen. Hier geht es allerdings zunächst eher um den Aufbau einer 
„kritischen Masse“ an Unternehmen, nicht so sehr um die Förderung von Geschäftsbeziehungen zwischen 
diesen Unternehmen. 

Übersicht 8 ordnet die Modellvorhaben danach, inwieweit in ihnen Maßnahmen umgesetzt wurden, die dem 
Repertoire der regionalen Clusterförderung entsprechen. Die dabei gebildete Rangfolge soll nicht dazu die-
nen, die Modellvorhaben als gute oder schlechte Cluster-Beispiele zu bewerten. Vielmehr zeigt die schema-
tische Darstellung auf, inwiefern sich in den Modellvorhaben Elemente der regionalen Clusterförderung als 
geeignet zur Übertragung auf die lokale Ebene herausgestellt haben. Die Übersicht zeigt, dass die in den 
Modellvorhaben in Bayreuth und Karlsruhe verwirklichten Maßnahmen eine vergleichsweise stärkere „Nähe“ 
zu regionalen Cluster-Konzepten aufweisen als die der anderen Städte. Am deutlichsten wird die Übernahme 
von Ansätzen der regionalen Clusterförderung in Karlsruhe. Nur hier wird explizit darauf abgezielt, lokale 
Geschäftsbeziehungen anzuregen bzw. durch Förderung der Internetnutzung nicht nur den Standort bekann-
ter zu machen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen zu stärken. In welcher 
Intensität sich dadurch neue lokale Verflechtungen herausbilden werden, ist zwar noch nicht absehbar. Ers-
te Anstrengungen zur Bündelung der Interessen lokaler Unternehmen waren jedoch bereits erfolgreich. So 
konnte z.B. eine Einkaufsgemeinschaft gebildet werden, die bei den Stadtwerken Karlsruhe Strom zu einem 
vergünstigten Tarif beziehen kann.
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Übersicht 8 
Verwirklichung von Aspekten der regionalen Clusterförderung in den Modellvorhaben

Modellvorhaben  Elemente des Förderkonzepts,    Nähe zu regionalen Cluster-
   die denen der regionalen Clusterförderung ähneln konzepten

Karlsruhe  – Versuch, Geschäftsbeziehungen auf lokaler            hoch
   Ebene anzubahnen
   – Verknüpfung von Vernetzung mit Intensivierung des 
   Informationsflusses über das Internet
   – Förderung von (bislang 4 verwirklichten) 
   Gründungen in ausgewählten Branchen

Bayreuth   Schaffung der gebäudetechnischen Voraussetzungen 
   zur Gründung bzw. Ansiedlung von Kleinunternehmen 
   aus dem Bereich „Jugendkultur“ in der Schoko;
   Vermittlung von Gewerbeflächen an (bislang 4 zugezogene) 
   Unternehmen aus dem Bereich „Kultur/Kreativwirtschaft“
 
Hannover  Förderung der „Sichtbarkeit“ der zahlreichen ansässigen 
   Künstler mit dem Ziel der „Markenbildung“ für das 
   Modellgebiet; Versuch der Etablierung und Pflege lokaler 
   Geschäftsbeziehung
 
Saarbrücken  Profilschärfung des Einzelhandels- und 
   Gastronomieangebots (geplant)
 
Braunschweig  Vernetzung: Aufbau überbetrieblicher Kooperationen 
   mit dem Ziel der Standortvermarktung         niedrig
 
Eigene Erhebung.
 
In Bayreuth wird mit der Etablierung der „Schoko“ als Ankerpunkt für einen Jugend-/Kultur-Branchenschwer-
punkt und der Anwerbung von kleinen und mittleren Unternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft beson-
ders gezielt an der Profilierung des Standorts St. Georgen gearbeitet. Der Aufbau überbetrieblicher Koopera-
tionen oder Geschäftsbeziehungen ist dort im Moment allerdings noch kein Ansatzpunkt. Zum Abschluss des 
Forschungsfelds bleibt offen, ob lokale Geschäftsbeziehungen, die über gemeinsame Aktionen zur Standort-
werbung hinausgehen, durch eine lokale Fördermaßnahme in Gang gesetzt werden können. Nahe liegt, dass 
es eher darauf ankommt, auf die Entstehung einer gewissen „kritischen Masse“ an Unternehmen aus einem 
Branchenschwerpunkt hinzuwirken, das Wettbewerbs- und Kooperationsverhalten bzw. die Aufnahme von 
Geschäftsbeziehungen aber weitgehend den Unternehmen zu überlassen. Da im Karlsruher Modellvorhaben 
neben der horizontalen auch die vertikale Clusterdimension (Bathelt und Glückler 2002: 213), d.h. der Aufbau 
von Zuliefer- und Absatzbeziehungen (allerdings nicht innerhalb des eigentlichen Modellgebiets Mühlburg, 
sondern zwischen Mühlburg und dem Hafen) eine Rolle spielt, ist dem Karlsruher Vorhaben insgesamt wohl 
die größte Nähe zur Clusterpolitik zu bescheinigen.

Im Vergleich zum Modellvorhaben in Braunschweig ist im Saarbrücker Konzept ein konkreterer Ansatz zur Pro-
filbildung und daher eine größere Nähe zu Cluster-Konzepten erkennbar. Allerdings wird sich in Saarbrücken 
erst in einigen Jahren, nach der Durchführung der städtebaulichen Umgestaltung der „Stadtmitte am Fluß“ 
einschließlich der Berliner Promenade zeigen, ob die geplante Standortprofilierung tatsächlich ein „gutes Bei-
spiel“ der lokalen Wirtschaftsförderung ist. Schließlich ist überhaupt noch nicht absehbar, ob es tatsächlich 
gelingen wird, die Berliner Promenade im Zuge der städtebaulichen Erneuerung auch wirtschaftlich neu zu 
definieren. In Braunschweig ist es dagegen gelungen, wesentliche Teile der ansässigen Gewerbetreibenden 
und Eigentümer für eine aktive Mitarbeit an der Standortentwicklung zu gewinnen. Angesichts der erzielten 
Projektfortschritte und der erfolgten Ansiedlungen ist das Modellvorhaben in Braunschweig im Förderzeitraum 
erfolgreicher verlaufen als in Saarbrücken, allerdings auch auf der Grundlage einer vorteilhafteren Ausgangs-
lage. Genauer gesagt stellte sich im Laufe der Durchführung des Projekts in Saarbrücken heraus, dass alle 
Voraussetzungen für dessen erfolgreiche Durchführung letztlich nicht geschaffen worden waren. Bei den we-
nigen Aktiven in den Gremien wurde dabei in erheblichem Umfang, aber nicht gänzlich „Good will“ zerstört.
In Hannover spielen regionale Clusterkonzepte für die lokale Förderstrategie nach Aussage der Projektakteure 
nur eine untergeordnete Rolle. Tatsächlich zeigen sich im lokalen Förderprogramm in Hainholz außer Anstren-
gungen zur branchenübergreifenden Vernetzung der lokalen Gewerbetreibenden wenig Ansatzpunkte, die 
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auf eine Übertragung von regionalen Clusterkonzepten, z.B. in Form eines Aufbaus lokaler Branchenschwer-
punkte, hindeuten. Allerdings zeigen ja allein die Bemühungen zum Aufbau überbetrieblicher Kontakte, dass 
auch hier die räumliche Nähe als bedeutsam, z.B. für den Informationsfluss zwischen Unternehmen, ange-
sehen wird. Darüber hinaus gelang es sogar, neue Geschäftsbeziehungen zwischen lokalen Unternehmen 
bzw. zwischen Unternehmen des Modell- und des benachbarten Gewerbegebiets anzuregen. Mit Hilfe der 
Bekanntmachung des Kultur- und Kunststandorts versucht man außerdem, eine Hainhölzer Besonderheit 
imagewirksam in Szene zu setzen. Somit lassen sich auch in der Umsetzung des Hannoveraner Modellvorha-
bens Strategien erkennen, die im weiteren Sinne die lokale Agglomeration als Standortvorteil nutzen und somit 
eine inhaltliche Nähe zum Cluster-Konzept aufweisen. 

Die durchgeführten Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass es kaum sinnvoll ist, 
das in Abbildung 1 dargestellte Modell der regionalökonomischen Cluster in seiner Gesamtheit als Konzept 
der lokalen Wirtschaftsförderung auf die Stadtteilebene zu übertragen. Wie erläutert, zeichnen sich städtische 
Teilgebiete in aller Regel durch eine gewisse Spezialisierung, nicht jedoch durch die Herausbildung eines 
so weiten Spektrums wirtschaftlicher Aktivitäten aus, wie es für die Entstehung eines regionalökonomischen 
Clusters erforderlich ist. So ist zu erwarten, dass z.B. unternehmensorientierte Dienstleistungsunternehmen 
oder Forschungseinrichtungen, die in einer Region oder einer Stadt mit Firmen eines bestimmten Branchen-
schwerpunkts zusammenarbeiten, innerhalb der Stadt bzw. der Region andere kleinräumige Standortprä-
ferenzen aufweisen als konsumentenorientierte Dienstleister wie z.B. Frisöre oder Reinigungen oder produ-
zierende Unternehmen. Von der Bildung eines umfassenden Clusters, bestehend etwa aus Produzenten, 
Zulieferern, Dienstleistern und Bildungseinrichtungen innerhalb eines Stadtteils ist daher nicht auszugehen 
(vgl. Lageman et al. 2008: 72). 

Die räumliche Ko-Präsenz in einer Nachbarschaft ist aber offensichtlich für viele Unternehmen von Vorteil, 
auch wenn keine unmittelbaren Geschäftsbeziehungen zwischen ihnen bestehen und sie sich nicht aus-
schließlich am nachbarschaftsinternen Markt orientieren. Somit ist es aus Sicht lokaler Wirtschaftsförderer 
konsequent, in ihren Anstrengungen nicht so sehr auf die Entstehung „echter“ Cluster-Beziehungen abzuzie-
len, sondern sich bei der Förderung des lokalen Informationsflusses und der Netzwerkbildung auf allgemei-
nere Belange der Standortentwicklung zu konzentrieren. Letztendlich geht es auf der lokalen Stadtteilebene 
darum, ein „Milieu“ zu fördern, in dem enge Kontakte und intensive Informationsflüsse zwischen den verschie-
denen „Stakeholdern“ der Nachbarschaftsentwicklung, d.h. Gewerbetreibenden, Anwohnern, Hauseigentü-
mern, Initiativen sowie Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung, bestehen. Eher zur Steigerung der 
„Sichtbarkeit“ nach außen kann es Teil der Strategie sein, gezielt die Ansiedlung bzw. Erweiterung bestimmter 
Branchenschwerpunkte zu fördern. Am Beispiel der Modellvorhaben können somit folgende Elemente einer 
clusterorientierten Regionalpolitik als relevant für die Stadtteilebene identifiziert werden: 
 – Netzwerkbildung zur Steigerung des Informationsflusses und zur Umsetzung lokaler 
   „Governance“-Prozesse, d.h. für die Entwicklung der Nachbarschaft relevanter 
   Entscheidungsprozesse unter Einbeziehung aller „Stakeholder“;
 –„Standortbildung“ durch gezielte Vermarktung vorhandener Gewerbeflächen, z.B. an bestehende 
   Unternehmen oder an Existenzgründer aus ausgewählten Branchen, die mit dem bestehenden 
   Betriebsbestand harmonieren; 
 – Anregung lokaler Akteure zur Durchführung von Standortmarketing-Maßnahmen, z.B. 
   Veranstaltungen, Werbung in Medien oder Herstellung eigener Werbematerialien; 
 – Anregung zur Einführung neuer grundlegender Basistechnologien (z.B. Internet-Nutzung) bei 
 bestehenden Unternehmen.

Alle der hier genannten Aspekte der Standortentwicklung setzen die Bereitschaft lokaler Gewerbetreibender 
und anderer „Stakeholder“ voraus, sich für Belange der Nachbarschaft zu engagieren. Darüber hinaus ist es 
wie erläutert gelungen, für konkrete Vorhaben mit starkem Bezug zur Nachbarschaftsidentität (Kultursommer 
Hainholz) bzw. in denen sich eine erhebliche Eigeninitiative von Jugendlichen gezeigt hat (Schokofabrik Bay-
reuth) private Sponsoren zu gewinnen, deren Unterstützung teilweise zur Umsetzung der Modellvorhaben 
beigetragen hat. Die Durchführung der Modellvorhaben hat gezeigt, dass größere Unternehmen aus den 
Modellstädten bereit sind, laufende bzw. konkret geplante Vorhaben der Nachbarschaftsentwicklung perso-
nell und finanziell zu unterstützen. Allerdings hat in keinem Beispielfall ein großes Unternehmen eine regel-
rechte „Patenschaft“ für ein Modellgebiet übernommen. So zeigt sich z.B. keine Bereitschaft von Vertretern 
der großen Unternehmen, Leitungsfunktionen in den lokalen Standortgemeinschaften der Modellgebiete zu 
übernehmen. Die weniger von nachbarschaftlichen Belangen abhängigen Großunternehmen sehen es somit 
ganz offensichtlich nicht als ihre Aufgabe an, zentrale Funktionen als Ideengeber bzw. Strategieentwickler für 
die Stadtteilentwicklung zu übernehmen. Aus Sicht der großen Unternehmen liegt es in der Verantwortung der 
stärker lokal orientierten Kleinunternehmen, Förderprojekte mit lokalem Bezug zu entwickeln. Sie stehen somit 
als „starke Partner“ erst dann zur Verfügung, wenn Maßnahmen der Standortentwicklung bereits ein konkretes 
Umsetzungs-Stadium erreicht haben. 
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4.3 Ist ein Zusammenhang zwischen Projektsteuerung 
      und Ergebnissen erkennbar?

Charakteristisch für das Förderkonzept der Quartiers-Impulse ist, dass sich die finanzielle Unterstützung auf 
ausgewählte Projektmaßnahmen bezog, deren Fortschritt über den Förderzeitraum hinweg von den Akteuren 
in Zusammenarbeit mit den externen Beratern und dem Begleitforschungsteam sehr genau beobachtet und 
überprüft wurde. Generell war die klare Projektfokussierung mit engen „Rückkoppelungsschritten“ sicher die 
Grundvoraussetzung für die erzielten Ergebnisse. Eine weitere Grundvoraussetzung war, dass auf kommuna-
ler Ebene der Aufgabenbereich „Quartiersentwicklung“ stärker in den „Mainstream“ des politischen Handelns 
aufgenommen wurde.

Wie erläutert unterscheiden sich die Maßnahmen in Braunschweig und Saarbrücken von den anderen Mo-
dellvorhaben organisatorisch dadurch, dass keine Aufträge zur Steuerung von Teilprojekten an private Pro-
jektpartner vergeben wurden. Lässt man bei der Betrachtung das Beispiel Saarbrücken auf Grund der dort 
ungünstigen Rahmenbedingungen außer Acht, zeigt sich, dass sowohl unter rein kommunal gesteuerten Be-
dingungen (Braunschweig) als auch durch Maßnahmen, die in öffentlich-privater Partnerschaft (Bayreuth, 
Hannover, Karlsruhe) organisiert wurden, beachtliche Projektergebnisse erzielt wurden. In Braunschweig hat 
mit der Stadtmarketing GmbH eine Einrichtung der kommunalen Wirtschaftsförderung die Projektträgerschaft 
übernommen. Die kommunalen Akteure waren hier offensichtlich sehr gut dazu in der Lage, sich für die Be-
lange der ausgewählten Nachbarschaft zu engagieren. 

Ordnet man die drei verbleibenden Modellvorhaben nach dem Anteil der durch private Akteure übernomme-
nen Steuerungsaufgaben stehen Karlsruhe und Bayreuth an erster Stelle. In beiden Modellstädten waren die 
privaten Projektpartner bereits maßgeblich bei der Zieldefinition und der Strategieentwicklung beteiligt und 
haben nachfolgend wesentliche Steuerungsaufgaben bei der Umsetzung übernommen. Die kommunalen 
Ämter für Wirtschaftsförderung haben sich in beiden Städten im Projektverlauf zunehmend in der Projektum-
setzung engagiert. In Karlsruhe war außerdem das Stadtplanungsamt von Beginn an in die Realisierung der 
Projektmaßnahmen involviert. In Hannover wurden vergleichsweise weniger Steuerungsfunktionen an private 
Auftragnehmer vergeben. In Bayreuth und Karlsruhe werden wichtige Steuerungsaufgaben der Modellvor-
haben von einem lokalen Quartiersmanagement ausführt, das jeweils auch für Maßnahmen des Programms 
„Soziale Stadt“ zuständig ist. In Hannover sind im internen Steuerungsteam mit den städtischen Mitarbeitern 
des Quartiersmanagements, Vertretern aus den Fachverwaltungen Stadterneuerung und Wirtschaftsförde-
rung sowie zwei privaten Auftragnehmern als Gewerbebeauftragte alle wesentlichen Akteure vertreten. Die 
Programmsteuerung insgesamt liegt damit in Hannover wie erläutert stärker in städtischer Verantwortung. Die 
Aktivierung und Vernetzung der Unternehmen sowie die Initiierung und Durchführung der Projekte lag in den 
Händen der Gewerbebeauftragten. Gespräche mit lokalen Gewerbetreibenden haben in Hannover gezeigt, 
dass die Arbeit der Gewerbebeauftragten vor Ort äußerst positiv wahrgenommen wird. Diese Aufgabe haben 
in Bayreuth-St. Georgen und Karlsruhe-Mühlburg die mit dem Quartiersmanagement beauftragten Privatak-
teure ebenso erfolgreich erfüllt. Von zentraler Bedeutung ist es, über den Projektzeitraum möglichst konstante 
Ansprechpartner bereit zu stellen, die 
 – nicht unbedingt dauerhaft, aber regelmäßig im Projektgebiet präsent sind,
 – auf die Unternehmen zugehen, Ihnen konkrete Projektvorhaben mit Nachbarschaftsbezug 
   vorstellen und sie zur Mitarbeit einladen, 
 – bei konkreten Fragen Informationen zur Verfügung stellen, 
 – als Vermittler zwischen Gewerbetreibenden und kommunalen Behörden fungieren und 
 – sich über einen gewissen Zeitraum hinweg kontinuierlich dafür einsetzen, dass sich 
                Standortgemeinschaften etablieren und Projektideen umgesetzt werden.

Die Beispiele aus dem Forschungsfeld wie auch aus anderen vorliegenden Untersuchungen zur Förderung 
der Lokalen Ökonomie (Neumann et al. 2007, Welter et al. 2008) belegen, dass es dabei im Wesentlichen auf 
das Engagement der beauftragten Personen, weniger jedoch darauf ankommt, ob diese dem privaten oder 
öffentlichen Sektor angehören. 

Wie das Fallbeispiel Braunschweig belegt, hängt die Aktivierung lokaler Akteure auch nicht von der Einrich-
tung eines umfassenden, dauerhaft in der Nachbarschaft präsenten Quartiersmanagements ab. Ein lokales 
Stadtteilbüro als Anlaufstelle ist sicher von Vorteil und wünschenswert. Die Präsenz vor Ort muss aber nicht 
durch einen überwiegend für das betroffene Gebiet zuständigen Stadtteilmanager erfolgen, sie kann ebenso 
durch Fachleute gewährleistet werden, die nur für einen Teilaspekt der Gebietsentwicklung zuständig sind, 
z.B. die lokale Wirtschaftsförderung, und nur einen Teil ihrer Arbeitszeit (z.B. einen Tag pro Woche) vor Ort 
verbringen. 
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Wesentlich für die erzielten Fortschritte war das systematische, an konkreten Projektzielen orientierte Vor-
gehen, bei dem in den Modellstädten sehr pragmatisch, jeweils anknüpfend an vorhandene Organisations-
formen und öffentlich-private „Entwicklungspartnerschaften“, ein geeignetes Steuerungsverfahren gewählt 
wurde. Die Unterstützung der Kommunen durch externe Coaches hat sich in diesem Handlungsfeld, über das 
kaum Erfahrungen vorlagen, bewährt. Die Zusammenarbeit mit den Coaches hat in den Modellvorhaben zur 
Zielfokussierung, Strategieplanung und stringenten Verfolgung der Projektziele über den gesamten Förder-
zeitraum hinweg beigetragen. Die Betreuung aller Modellvorhaben durch ein Coaching-Team führte zudem 
dazu, dass ein sehr intensiver Erfahrungsaustausch über Fortschritte und Hemmnisse der Projektmaßnahmen 
stattfand. So wirkten die Coaches darauf hin, dass trotz z.T. erforderlicher Strategieänderungen, z.B. bei 
der Umwandlung des Konzepts „Gründervilla“ in den Ansatz „Gründerviertel“ und bei den Abstimmungs-
schwierigkeiten zwischen Stadt und Gewerbetreibenden im Zuge der Umgestaltung des Straßenmarkts St. 
Georgen in Bayreuth oder auf Grund der Verzögerungen bei der Umnutzung des Tempel-Areals in Karlsruhe, 
die Gesamtstrategie „im Auge behalten“ wurde. Ohne Mitwirkung der externen Coaches hätte die Gefahr 
bestanden, dass Probleme bei der Verwirklichung von Einzelprojekten zu sehr in den Vordergrund der Dis-
kussion zwischen den Akteuren gerückt wären. Die in diesem Abschnitt auf der Basis von Datenerhebungen 
der Projektakteure, Interviews und Gruppendiskussionen gewonnenen Befunde zu den Projektergebnissen 
werden im Folgenden durch eine Analyse der Standortentwicklung aus Unternehmenssicht in den Modell- 
und in ausgewählten Referenzgebieten ergänzt. Die abschließende Bewertung der Projektergebnisse erfolgt 
unter Berücksichtigung der Prozess- und Standortanalysen. 

5. Betriebs- und Standortentwicklung aus Unternehmenssicht 

Im vorigen Abschnitt wurde eine Bestandsaufnahme der Projektfortschritte vorgenommen und eingeschätzt, 
ob und inwieweit die beobachteten Ergebnisse in den Modellvorhaben auf die Maßnahmen der Quartiers-Im-
pulse zurückzuführen sind. Um das auswertbare Informationsspektrum zu erweitern, wurde die Betriebs- und 
Standortentwicklung in den Modellstädten während des Förderzeitraums mit Hilfe schriftlicher Unternehmens-
befragungen untersucht. 

5.1 Methodisches Vorgehen und Rücklauf

Die Begleitforschung zu den Quartiers-Impulsen greift gängige Verfahren der Evaluationsforschung auf, in-
dem sie 
a) den Standorteigenschaften der Modellgebiete aus Sicht der wesentlichen Zielgruppe des Förderpro-
gramms, d.h. aus Sicht der ansässigen Gewerbetreibenden, nachgeht und
b) zum Vergleich in jeder Modellstadt (Bayreuth, Braunschweig, Hannover, Karlsruhe und Saarbrücken) ein 
Referenzgebiet herausgreift, und dort ebenfalls die Standortbedingungen untersucht. 

Als Referenzgebiete wurden in Bayreuth und Hannover Gewerbegebiete bzw. Stadtteile ausgewählt, die un-
mittelbar an das jeweilige Modellgebiet angrenzen. In Braunschweig und Saarbrücken wurden Standorte 
gewählt, die sich, ähnlich wie die Modellgebiete, in Cityrandlage befinden. In Karlsruhe wurde das andere der 
beiden B-Zentren der Stadt, Durlach, ausgewählt. Die Durchführung regionalwissenschaftlicher Vergleichs-
gruppenanalysen wird dadurch erschwert, dass die Vergleichbarkeit zwischen zwei Gebieten immer nur in 
begrenztem Maße gegeben ist. Dies trifft natürlich auch auf die vorliegende Untersuchung zu. Wünschens-
wert wäre bei der Stichprobenauswahl zudem die Anwendung von Matching-Verfahren, die aus einer Fülle 
von Informationen über die Unternehmen in den Modell- und Referenzgebieten „statistische Zwillinge“ her-
ausfiltern (vgl. Augurzky and Kluve 2007), deren Entwicklung man vergleichen könnte. Dies scheitert im Fall 
der vorliegenden Untersuchung zum einen an der zu geringen Zahl von Beobachtungen. Zum anderen wirken 
die Maßnahmen der Quartiers-Impulse wie erläutert nur indirekt auf die ansässigen Unternehmen. Da die 
Unternehmen jedoch eine der Hauptzielgruppen der durchgeführten Maßnahmen sind, soll die folgende Aus-
wertung Aufschluss darüber geben, wie sich aus ihrer Sicht wichtige Standortmerkmale entwickelt haben. 

Im Zeitraum der Quartiers-Impulse wurden zwei Unternehmensbefragungen durchgeführt. Eine erste, im 
Frühjahr/Sommer 2007 durchgeführte Befragung spiegelte die Ausgangslage zu Beginn des Förderzeitraums 
wider. Eine erneute Befragung im Sommer/Herbst 2008 ging den Veränderungen nach, die im Zeitraum von 
etwa eineinhalb Jahren seit Beginn der Programmumsetzung eingetreten sind. Der Vergleich zwischen Mo-
dell- und Referenzgebieten dient dazu, Unterschiede zwischen der Entwicklung in den geförderten Modellge-
bieten und in nicht geförderten Gebieten mit ähnlicher Ausgangslage aufzuzeigen. Wie erläutert bezieht sich 
die Förderung auf Maßnahmen zur Standortaufwertung, von denen die ansässigen Unternehmen in den Mo-
dellgebieten nur indirekt profitieren. Ein direkter Maßnahmeeffekt ist auch aus diesem Grunde nicht ableitbar. 
Untersucht werden kann aber, ob gewisse Änderungen in der Standortbeurteilung und Motivation der ansäs-
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sigen Unternehmen eingetreten sind, die u.a auch auf die durchgeführten Fördermaßnahmen zurückzuführen 
sind. Folgenden Befragungsthemen wurde nachgegangen (vgl. Fragebogen im Anhang I): 
 – Beurteilung des „Wirtschaftsklimas“ allgemein sowie der Situation des eigenen Unternehmens, 
   der Nachbarschaft und der Region;
 – Beurteilung des Standorts insgesamt sowie einzelner Standortfaktoren nach deren Bedeutung 
   und ihrer Ausprägung am Standort;
 – Marktorientierung der Unternehmen, d.h. Art des Kundenstamms (Verbraucher/Produzenten) und
    regionale Verteilung (Nachbarschaft, Region, überregional); 
 – Informationsquellen über Marktentwicklungen;
 – überbetriebliche Kooperationen;
 – geleistetes Engagement für die Standortentwicklung (z.B. durch Mitarbeit in lokaler 
   Werbegemeinschaft) in der Vergangenheit und Bereitschaft zur Mitwirkung in der Zukunft;
 – Unternehmensentwicklung (Personal, Umsatz, Gewinn) vor und während des Förderzeitraums.

Durch eigene Recherchen auf der Basis von Branchenbüchern, z.T. ergänzt durch Begehungen bzw. Be-
standslisten der Städte, wurde zunächst eine möglichst umfassende Liste aller in den Modell- und Referenz-
gebieten ansässigen Arbeitsstätten, d.h. aller Geschäfte, Betriebe, Praxen, Institutionen und Vereine, erstellt. 
Alle, deren Standort in einem der Modell- bzw. Referenzgebiete ermittelt wurde, wurden im Zuge der beiden 
„Erhebungswellen“ 2007 und 2008 mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens befragt. Die Fragebögen 
wurden mit beigefügtem Rückumschlag zugeschickt bzw. vor Ort verteilt. Für die Unternehmen sind keine 
Portokosten entstanden. 

Tabelle 2 
Unternehmensbefragung Quartiers-Impulse – Zahl der Unternehmen und Rücklauf

Modell-
stadt

Modellgebiete 2007 Modellgebiete 2008 Referenzgebiete 
2007

Referenzgebiete 2008

ansässige
Unter-

nehmen   

Antworten ansässige
Unter-

nehmen 

Antworten ansässige
Unter-

nehmen 

Antworten ansässige
Unter-

nehmen

Antworten

Zahl % Zahl % Zahl % Zahl %

Bayreuth 64 22 34,4 69  7 10,1 223 20 9,0 227 25 11,0

Braun-
schweig

164 29 17,7 158 13 8,2 152 18 11,8 149 8 5,4

Hannover 107 14 13,1 108 14 13,0 200 24 12,0 168 21 12,5

Karlsruhe 224 24 10,7 190 28 14,7 162 19 11,7 173 17 9,8

Saarbrü-
cken

130 17 13,1 77 5 6,5 176 20 11,4 174 10 5,7

insgesamt 689 106 15,4 602 67 11,1 913 101 11,1 891 81 9,1

Befragt wurden im Jahr 2007 insgesamt 1602 Unternehmen1  (689 in den Modell- und 913 in den Referenz-
gebieten), von denen sich 207 an der Befragung beteiligten (101 in den Modell- und 106 in den Referenz-
gebieten). 2008 wurden (nach Korrektur der Adresslisten) insgesamt 1493 Unternehmen befragt (602 in den 
Modell- und 891 in den Referenzgebieten. Beteiligt haben sich 2008 insgesamt 148 Unternehmen (67 in den 
Modell- und 81 in den Referenzgebieten) (vgl. Tabelle 2).

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse der Befragungen aus den Modellstädten darge-
stellt. Dabei wird z.T. zwischen den Modellstädten differenziert, z.T. werden die Modellgebiete mit den Re-
ferenzgebieten insgesamt verglichen. Diese Gegenüberstellung ist sinnvoll, um festzustellen, ob insgesamt 
Unterschiede in der Entwicklung der geförderten und der nicht geförderten Vergleichsgebiete festzustellen 
sind. 

5.2 Betriebsstruktur und Betriebsentwicklung

Abbildung 4 gliedert die Betriebe der Stichprobe nach Größe, Branche und Alter. Unter den befragten Be-
trieben dominieren deutlich die Kleinbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten. Etwa jeweils ein Drittel der 
Betriebe entfällt auf Einzelhandel/Gastronomie sowie auf Praxen/Kanzleien. Der Schwerpunkt der anderen 
Betriebe liegt weit überwiegend in verschiedenen Dienstleistungsbranchen. Nur 10% (2008: 13%) sind im 
Bereich Handwerk, verarbeitendes Gewerbe oder Bau tätig.



Endbericht Quartiers-Impulse 43

Betriebs- und Standortentwicklung aus Unternehmenssicht  BMVBS-Online-Publikation Nr. 01/2010

Abbildung 4 
Betriebsstruktur der Stichprobe nach Größe, Branche und Alter, in %
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„alte“ Betriebe: Betriebsstandort vor 2000 eröffnet, „neue“ Betriebe: Betriebsstandort seit 2000 eröffnet. – Eigene Erhebung, 
207 Beobachtungen (2007), 148 Beobachtungen (2008).

Zwei Drittel der antwortenden Betriebe waren bereits vor dem Jahr 2000 am gegenwärtigen Standort ansäs-
sig. Im Durchschnitt waren 2007 62% und 2008 58% der Mitarbeiter der befragten Betriebe Vollzeit-Beschäf-
tigte2. Insgesamt sind in Deutschland über 80% der Beschäftigten Vollzeit-Beschäftigte . In den betrachte-
ten Stadtgebieten sind somit Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung in – im Vergleich zum Arbeitsmarkt in 
Deutschland insgesamt – weit überdurchschnittlichem Maße prägend. 

Nicht überraschend ist, dass in allen Modell- und Referenzgebieten im Durchschnitt weniger als die Hälfte des 
Umsatzes der befragten Betriebe auf Kunden aus der Nachbarschaft entfällt (Abbildung 5). Erwartungsge-
mäß geht in den Betrieben der am jeweiligen Cityrand gelegenen Modellgebiete von Braunschweig und Saar-
brücken ein vergleichsweise niedriger, in den Betrieben der Nachbarschaftszentren Hannover-Hainholz und 
Karlsruhe-Mühlburg dagegen ein vergleichsweise hoher Umsatz auf Kunden aus der Nachbarschaft zurück. 

Abbildung 5 
Umsatzanteile in der Nachbarschaft
in % (Mittelwerte)
Frage: Welcher Anteil Ihres Umsatzes entfiel im Jahr 2008 auf Kunden aus der Nachbarschaft?

39

49

14

33

8

11

41

39

14

4

0 10 20 30 40 50 60

Saarbrücken

Karlsruhe

Hannover

Braunschweig

Bayreuth

Modellgebiete
Referenzgebiete

Eigene Erhebung, 148 Beobachtungen (Modellgebiete: 68, Referenzgebiete: 80)



Endbericht Quartiers-Impulse 44

Betriebs- und Standortentwicklung aus Unternehmenssicht  BMVBS-Online-Publikation Nr. 01/2010

In St. Georgen ist sowohl im Modell- als auch im Referenzgebiet eine geringe Einbettung in das lokale Umfeld 
festzustellen3 . Obwohl in einem Stadtteilzentrum ansässig, orientieren sich die Unternehmen hier offenbar 
an einem Kundenstamm, der deutlich über die Grenzen der Nachbarschaft hinausreicht. Im Zentrum von 
St. Georgen haben sich z.T. kleine spezialisierte Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe 
angesiedelt (z.B. Musikalienhandel, Immobilienmakler, Finanzdienstleistung) die einen eher regionalen als 
lokalen Kundenstamm bedienen.

Die Belegschaft stammt nur in einer Minderheit der befragten Unternehmen überwiegend oder sogar aus-
schließlich aus der Nachbarschaft des Standorts (in 28% der Unternehmen aus den Modellgebieten und 35% 
der Unternehmen aus den Referenzgebieten (2008)). 

Angesichts fehlender kleinräumiger Kennziffern aus der administrativen Statistik kann zur Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage in den Untersuchungsgebieten auf die Frage nach der Betriebsentwicklung zurück-
gegriffen werden. Zur Bewertung der Änderung im Untersuchungszeitraum sollen hier nur die Aussagen der 
Unternehmen berücksichtigt werden, die sich in beiden Erhebungsjahren an der Befragung beteiligten. Ins-
gesamt gibt der weit überwiegende Teil dieser Unternehmen für den Zeitraum von 2007 bis 2008 eine gleich-
bleibende Umsatzentwicklung an (68% in den Modell- und 78 in den Referenzgebieten). In den Modellgebie-
ten meldet allerdings ein höherer Anteil (23%) als in den Referenzgebieten (9%) Umsatzrückgänge, dagegen 
ein geringerer Anteil Umsatzsteigerungen. Insgesamt ist von einer weitgehend unveränderten wirtschaftlichen 
auszugehen, wobei die Entwicklung in den Modellgebieten insgesamt offenbar etwas ungünstiger verlief als 
in den Referenzgebieten. 

5.3 Wirtschaftliche Situation des Standorts

Die Einschätzungen der eigenen Unternehmensentwicklung gibt ein erstes Stimmungsbild der wirtschaftli-
chen Lage in den Untersuchsgebieten ab. Im Zuge der Unternehmensbefragung ist darüber hinaus auch von 
Interesse, wie die ansässigen Betriebe das „Wirtschaftsklima“ in der Umgebung ihres Standorts bewerten. Zu 
berücksichtigen ist, dass seit Ende der Befragung wegen der Weltwirtschaftskrise die Einschätzung der wirt-
schaftlichen Situation insgesamt stark gekippt sein dürfte. Allerdings war die Befragung abgeschlossen, be-
vor die Krise sichtbar geworden ist. So sind die dort enthaltenen Einschätzungen nicht von weltwirtschaftlich 
indizierter Sorge und Pessimismus beeinflusst. Dadurch ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus beiden 
Erhebungsjahren gegeben. Insgesamt beurteilt nur ein sehr geringer Anteil der befragten Unternehmen die 
Lage im Quartier als „gut“ bis „sehr gut“ (2007: 15%, 2008: 14%). Im Förderzeitraum hat sich die wirtschaftli-
che Situation des Quartiers aus Sicht der befragten Betriebe insgesamt leicht verschlechtert, in den Modellge-
bieten sogar etwas stärker als in den Referenzgebieten. Dieses Ergebnis stimmt mit der etwas ungünstigeren 
Bewertung der individuellen Betriebsentwicklung in den Modellgebieten überein (s.o.). 

Die wirtschaftliche Lage des eigenen Unternehmens, die Situation in Deutschland insgesamt und in der Re-
gion wird überwiegend deutlich positiver bewertet als die des Quartiers (Abbildung 6). Während sich an der 
vergleichsweise ungünstigen Beurteilung der Situation in der Nachbarschaft wie erläutert wenig geändert 
bzw. die die Einschätzung in den Modellgebieten eher verschlechtert hat, herrschte 2008 vor allem in Bezug 
auf das eigene Unternehmen eine noch größere Zuversicht als 2007.
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Abbildung 6 
Wie bewerten Sie momentan die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens bzw. des Unternehmensstandorts
Antwort: „gut“ bzw. „sehr gut“ (in %)
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Eigene Erhebung, 207 Beobachtungen (2007), 148 Beobachtungen (2008)

Im Vergleich zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland wurde 2008 die in der Region (d.h. in Stadt und Umge-
bung) verhältnismäßig besser bewertet. Wie bereits dargestellt, wurde die Befragung abgeschlossen, bevor 
sich die tiefgreifende weltweite Wirtschaftskrise abgezeichnet hat. Für die Entwicklung des Stadtteils im fol-
genden Jahr überwiegt die Einschätzung „gleichbleibend“ (2007: 56%, 2008: 55%). 2008 erwarteten nur in 
Braunschweig mehr als 20% der befragten Unternehmen eine Verbesserung (38% im Modellgebiet, 25% im 
Referenzgebiet). 
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5.4 Standortbeurteilung

Ungeachtet der als ungünstig eingeschätzten wirtschaftlichen Lage der Nachbarschaft ist der überwiegende 
Teil der befragten Unternehmen (2008: 52%) mit dem jeweiligen Standort insgesamt zufrieden (Abbildung 7). 
Offensichtlich spielt das wahrgenommene „Wirtschaftsklima“ in der Nachbarschaft bei der Beurteilung der 
Standortzufriedenheit keine Hauptrolle. Gerade in den Modellgebieten hat die Zufriedenheit gegenüber 2007 
noch zugenommen: 2007 waren hier 43% zufrieden, 2008 51%. Die Zufriedenheit mit dem Standort insgesamt 
variiert allerdings zwischen den Städten, z.T. auch zwischen Modell- und Referenzgebieten, sehr deutlich.

Abbildung 7 
Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrem Standort
Antwort: „zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“ (in %)
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MG = Modellgebiet, RG = Referenzgebiet, BT = Bayreuth, BS = Braunschweig, H = Hannover, KA = Karlsruhe, SB = Saar-
brücken. – Eigene Erhebung, 207 Beobachtungen (2007), 148 Beobachtungen (2008).

In Bayreuth und Braunschweig sowie in Karlsruhe-Durlach ist jeweils die Mehrheit der Unternehmen zufrie-
den mit ihrem Standort. Auffällig ist vor allem die Diskrepanz zwischen den eher als ungünstig beurteilten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der insgesamt hohen Standortzufriedenheit in den Modellgebieten 
von Bayreuth und Hannover. In Karlsruhe ist die Zufriedenheit im Vergleichsgebiet Durlach sehr hoch. Gegen-
über 2007 (74%) hat der Anteil der Zufriedenen hier noch weiter zugenommen (2008: 82%). Verhältnismäßig 
noch stärker war die Zunahme der Zufriedenen allerdings in Mühlburg. Ihr Anteil stieg dort von 29% auf 43%. 
Erwartungsgemäß ist der Anteil der mit dem Standort Zufriedenen im Saarbrücker Modellgebiet zurückgegan-
gen (von 35% (2007) auf 20% (2008)). 

Die Zufriedenheit mit einem Standort setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Bei der Befragung wur-
den Aspekte der Zentralität und Erreichbarkeit, der Ausstattung mit Gewerbeflächen, der Verfügbarkeit von 
Arbeitskräften, der örtlichen Branchenstruktur und der Kooperationsbeziehungen (Agglomerationsfaktoren), 
der Zuliefer- und Absatzverflechtung, der Nachbarschaft und der Lebensqualität allgemein untersucht. Die 
Befragten sollten zunächst die Bedeutung der einzelnen Faktoren aus einem Katalog von insgesamt 20 Rah-
menbedingungen einschätzen und dann ihre Zufriedenheit mit diesen beurteilen. Betrachtet man die aktu-
elleren Ergebnisse aus dem Jahre 2008 (Abbildung 8) zeigt sich, dass die befragten Unternehmen der Mo-
dell- und Referenzgebiete, soweit diese Standorteigenschaften für sie eine Bedeutung haben, überwiegend 
zufrieden sind mit 
- der Zentralität und Verkehrsanbindung (weniger jedoch mit den Zufahrt- und Parkmöglichkeiten am unmit-
telbaren Standort), 
- der Verfügbarkeit der betrieblichen Produktionsmittel Gewerbeflächen und Arbeitskräfte,
- der Nähe zu Lieferanten, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen,
- den lokalen Kooperationsbeziehungen zu anderen Unternehmen und
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- der Lebens- und Freizeitqualität allgemein. 

Unzufriedenheit herrscht dagegen überwiegend in Bezug auf Merkmale der Nachbarschaft, z.B. Erschei-
nungsbild, Branchenmix, Bevölkerungsstruktur, und Kaufkraft. In den Modellgebieten ist außerdem die Mehr-
heit der befragten Unternehmen nicht zufrieden mit der Sicherheit im unmittelbaren Umfeld des Standorts. 
Ausgewählte Aspekte eines möglichen Beitrags des örtlichen Gemeinwesens zum Unternehmenserfolg, hier 
repräsentiert durch die Merkmale „Höhe kommunaler Abgaben“ und „Beratung durch die Wirtschaftsförde-
rung“, werden insgesamt negativ bewertet. Allerdings wird die Beratung durch die Wirtschaftsförderung in 
den Modellgebieten deutlich positiver bewertet als in den Referenzgebieten. Offenbar wird in den Modellge-
bieten stärker als in anderen Stadtteilen wahrgenommen, dass der öffentliche Sektor vor Ort mit Beratungs-
leistungen zur Verfügung steht. 

Insofern als eine Veränderung der Zufriedenheit auf der Basis dieser Ergebnisse erkennbar ist, zeigt sich, 
dass in den Modellgebieten in Bezug auf Kennzeichen der Nachbarschaft allgemein (Erscheinungsbild, Si-
cherheit, Branchenmix) und der Lebensqualität im Beobachtungszeitraum eher ein Rückgang der Zufrieden-
heit eingetreten ist.

Abbildung 8 
Welche Bedeutung haben folgende Rahmenbedingungen und wie zufrieden sind Sie mit diesen Bedingungen an Ihrem 
Standort?
Antwort: „zufrieden“ unter der Bedingung „wichtig“ (2008, in %)
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Eigene Erhebung, 148 Beobachtungen (Modellgebiete: 68, Referenzgebiete: 80)

5.5 Lokale Unternehmenskooperation und Informationsgewinnung

Zwei Fragenkomplexe der Unternehmensbefragung beziehen sich direkt auf den Strategieschwerpunkt „loka-
le Cluster“. Sie befassen sich mit verschiedenen Aspekten einer möglichen lokalen Unternehmenskooperation 
und mit der Rolle lokaler Kontakte bei der Informationsgewinnung über Neuerungen und Marktentwicklungen. 
Im Konzept der regionalen (High-Tech-)Cluster gehört die Intensivierung des Informationsflusses zwischen 
Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu den Kernargumenten für die 
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Bildung örtlicher Branchenkonzentrationen. Überträgt man Elemente des Clusterkonzepts, z.B. die Bildung 
örtlicher Unternehmensnetzwerke, auf Ansätze zur Förderung der lokalen (Stadtteil-)Wirtschaft, spielt auch 
bei diesen Überlegungen das Ziel eine Rolle, die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Betriebe durch Verbesserun-
gen des Informationsaustauschs zu steigern. 

Im Jahr 2007 wurde nur in Bayreuth, Hannover und Karlsruhe nach lokalen Unternehmenskooperationen und 
Informationskanälen gefragt, so dass sich die Auswertung hier auf diese Modellstädte beschränkt, für die 
Befragungsergebnisse aus beiden Erhebungsjahren vorliegen. 2007 wurde festgestellt, dass die ausgewähl-
ten Aspekte einer möglichen überbetrieblichen lokalen Kooperation (Ausbildung, Werbung, Einkauf/Verkauf, 
Produktion, Einführung neuer Technik/Verfahren und Produktentwicklung) sowohl in den Modell- als auch in 
den Referenzgebieten insgesamt nur für eine Minderheit der befragten Unternehmen eine Rolle spielten. Im 
Beobachtungszeitraum hat sich dieses Gesamtbild nicht wesentlich verändert. Allerdings zeigt sich in den 
Modellgebieten in Bezug auf einige Aspekte (Aus- bzw. Weiterbildung, Ein- und Verkauf) eine vergleichsweise 
hohe Zunahme des Anteils der befragten Unternehmen, die vor Ort überbetriebliche Kooperationen unterhal-
ten. Auch in dieser Hinsicht zeichnet sich somit in den Modellgebieten aktuell ein positiver Impuls ab.

Die Informationsgewinnung, um sich über neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, ist die Grund-
voraussetzung zur Aufrechterhaltung bzw. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Ideen-
quellen sind nach Angabe der Unternehmen überwiegend Fachliteratur, Kunden und Lieferanten, z.T. auch 
eigene Mitarbeiter und private Kontakte. Vergleichsweise wenig Kontakte bestehen zu Hochschulen bzw. 
Forschungseinrichtungen. Dies ist sicher ein Kennzeichen der nicht überwiegend auf Nutzung neuester For-
schungsergebnisse basierenden Tätigkeiten der Unternehmen der Modellgebiete. Es bestehen aber auch 
vergleichsweise geringe Kontakte zu Behörden und Einrichtungen der Wirtschaftsförderung. Hier gibt es of-
fenkundig noch Potenzial für eine Intensivierung der Kontakte mit dem Ziel der „Bestandspflege“, d.h. der 
Vermittlung von Informationen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensbestands. 

Im Vergleich der Ergebnisse von 2007 und 2008 zeigt sich, dass von der insgesamt deutlich geringeren An-
zahl an Unternehmen, die sich im Jahr 2008 in den Modellstädten Bayreuth, Hannover und Karlsruhe an der 
Befragung beteiligten, sowohl in den Modell- als auch in den Referenzgebieten jeweils ein wesentlich höherer 
Anteil als 2007 angibt, sich über die genannten Informationskanäle zu informieren. Die Veränderung betrifft in 
der Regel Modell- und Referenzgebiete in ähnlichem Maße. Eine im Vergleich zu den Referenzgebieten stär-
kere Zunahme der Inanspruchnahme als Informationsquelle verzeichnen in den Modellgebieten insbesondere 
die Kammern und Verbände, auf niedrigerem Niveau auch die Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 
Da Kammern und Verbände nicht zum Kreis der Hauptakteure der Modellvorhaben gehören, ist im Zusam-
menhang mit diesem Ergebnis kein direkter Maßnahmeeffekt ableitbar. Allerdings ist eine stärkere Nutzung 
der Informationsangebote der Kammern sicher auch vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Quartiers-
Impulse zu begrüßen.

Knapp 30% der befragten Unternehmen sind Mitglied einer Werbegemeinschaft oder eines anderen Unter-
nehmensverbunds. Insgesamt hat sich der Organisationsgrad im Untersuchungszeitraum nicht wesentlich 
verändert. Untersucht man den Organisationsgrad nach Betriebsgröße und Branche stellt man fest, dass 
2008 wie schon 2007 erwartungsgemäß Einzelhandelsbetriebe überdurchschnittlich häufig eine Mitglied-
schaft in einer Werbegemeinschaft (48%), Praxen, Kanzleien und Handwerksbetriebe dagegen einen gerin-
gen Organisationsgrad in Unternehmensverbünden aufweisen (16%). 

5.6 Lokales Engagement

In den Modell- und Referenzgebieten ist in der Regel deutlich mehr als die Hälfte der befragten Unterneh-
men (insgesamt 53%, 2007: 41%) dazu bereit, sich stärker für den Standort zu engagieren (Abbildung 9) 
Insgesamt ist eine Zunahme der Bereitschaft zum Engagement für den Standort festzustellen, insbesondere 
in den Modellgebieten. Hier ist der Anteil der in Zukunft zur Mitwirkung bereiten Betriebe von 43% auf 59% 
gestiegen. Tendenziell ist die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Standortentwicklung bei Kleinstbetrieben 
mit weniger als 5 Beschäftigten geringer als bei (etwas) größeren Betrieben. Allerdings hat der Anteil der 
Kleinstbetriebe mit weniger als 5 Beschäftigten, die sich in Zukunft engagieren wollen, im Beobachtungszeit-
raum zugenommen. Der Anteil der Kleinstbetriebe an der Gesamtmenge der befragten Unternehmen änderte 
sich nicht (Abbildung 4). Überdurchschnittlich stark lokal engagiert sind Unternehmen aus Einzelhandel und 
Gastronomie. Dies verwundert nicht, da gerade diese Branchen in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit einen be-
sonderen Bezug zum unmittelbaren Standortumfeld aufweisen. Ihr wirtschaftlicher Erfolg hängt stärker als der 
von Unternehmen aus vielen anderen Branchen davon ab, dass der Standort „funktioniert“, d.h. ein anspre-
chendes Erscheinungsbild aufweist und einen attraktiven Branchenmix bietet. Gerade in dieser Branche, die 
schon 2007 besonders engagiert war, ist eine weitere Steigerung der Bereitschaft zum Engagement für den 
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Standort festzustellen. 

Abbildung 9 
Planen Sie, sich (auch) in Zukunft für Ihren Standort zu engagieren?
Antwort: „ja“ (in %)
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alte“ Betriebe: Betriebsstandort vor 2000 eröffnet, „neue“ Betriebe: Betriebsstandort seit 2000 eröffnet. – Eigene Erhebung, 
Modellgebiete 2007: 106 Beobachtungen, Referenzgebiete 2007: 101 Beobachtungen, Modellgebiete 2008: 68 Beobach-
tungen, Referenzgebiete 2008: 80 Beobachtungen

Eine stärkere Mitwirkungsbereitschaft bekunden auch Praxen und Kanzleien, die 2007 ein besonders gerin-
ges Interesse zeigten. Ein verhältnismäßig starker Anstieg der Bereitschaft zum Engagement ist auch unter 
den „neuen“, seit 2000 gegründeten bzw. seit diesem Zeitpunkt am aktuellen Standort ansässigen Betrieben, 
zu verzeichnen.

Die Auswertung der Befragungsergebnisse verdeutlicht, dass die Modellgebiete des Forschungsfelds „Quar-
tiers-Impulse“ ein weit gefasstes Spektrum von Standorten mit unterschiedlicher Ausgangslage und unter-
schiedlicher Entwicklung im Zeitraum der Modellvorhaben repräsentieren. „Nachholbedarf“ besteht weiterhin 
bei der lokalen Kooperation mit anderen Unternehmen und beim Informationsaustausch auf lokaler Ebene. 
Folgerichtig gehörten „Vernetzungsaktivitäten“ zu den Schwerpunkten der Arbeit in allen Modellvorhaben. 

5.7 Einflussfaktoren auf Unternehmensgewinn und Standortzufriedenheit

Die vorliegenden Erhebungen eignen sich auf Grund der begrenzten Fallzahl nur eingeschränkt als Basis ei-
ner ökonometrisch-empirischen Analyse der Maßnahmeeffekte der Quartiers-Impulse. Mit Hilfe ausgewählter 
Regressionsmodelle kann aber untersucht werden, ob es für wichtige Kenngrößen der Unternehmensentwick-
lung (Gewinn) und die Standortzufriedenheit eine Rolle gespielt hat, 
- im Modellgebiet ansässig, 
- an der Nachbarschaft interessiert,
- eher am lokalen Markt orientiert und 
- lokal vernetzt und engagiert zu sein.
Kontrolliert wurde außerdem für Merkmale der Betriebsgröße und Branchenzugehörigkeit der Betriebe sowie 
für den Bildungsgrad der Befragten. Die Analyse der Wirkung der Einflussfaktoren auf die zu erklärenden 
Größen „Standortzufriedenheit“ und „Gewinnerhöhung“ wurde jeweils getrennt für die Jahre 2007 und 2008 
durchgeführt. Zusätzlich wurde eine „gepoolte“ Datei gebildet, die die Ergebnisse aus beiden Erhebungsjah-
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ren enthält. Sie wurde jeweils zum Vergleich herangezogen, da sie auf Grund der höheren Zahl der Beobach-
tungen eine bessere Basis für statistische Analysen darstellt. Die folgende Tabelle 3 bildet die Regressions-
ergebnisse für die Standortzufriedenheit als abhängige Variable ab. Tabelle 4 zeigt die Häufigkeitsverteilung 
aller Merkmale, die in der Analyse berücksichtigt wurden. In der Analyse verschiedener möglicher Determi-
nanten der Standortzufriedenheit zeigt sich, dass nur eines der ausgewählten Merkmale zu beiden Beobach-
tungszeitpunkten als signifikante Einflussgröße identifiziert werden kann, und zwar eine Gewinnerhöhung im 
abgefragten Zeitraum (2008: im vergangenen Jahr, 2007: in den vergangenen fünf Jahren). Offensichtlich und 
nicht überraschend ist die Tatsache, dass ein Betrieb mit seinem Standort zufrieden ist, vor allem ein Kennzei-
chen seines generellen wirtschaftlichen Erfolgs. Zumindest im Jahr 2007 treten als Einflussgrößen eine posi-
tive Einschätzung des „Wirtschaftsklimas“ in der Nachbarschaft sowie der Bildungsabschluss der Befragten, 
bei denen es sich fast ausschließlich (zu über 95%) um die Eigentümer, Geschäftsführer oder Filialleiter der 
befragten Unternehmen handelt, hinzu. 

Tabelle 3 
Einflussfaktoren auf die Standortzufriedenheit 2007 und 2008
Probit-Regression

Abhängige Variable: Zufriedenheit mit dem Standort (Zufrieden = 1) 2007 2008 beide Jahre 
zusammen

Standort im Fördergebiet 0,102 -0,413 -0,206
(0,266) (0,299) (0,188)

Branche: Einzelhandel/Gastronomie -0,536* -0,055 -0,306
(0,290) (0,353) (0,215)

> 10 Beschäftigte -0,077 0,198 0,260
(0,274) (0,312) (0,200)

(Fach-)Hochschulabschluss 0,696** -0,180 0,259
(0,286) (0,320) (0,200)

Umsatzanteil in Nachbarschaft > 50% -0,693** -0,107 -0,528**
(0,282) (0,433) (0,222)

Einschätzung Wirtschaftsklima Nachbarschaft: gut 1,126*** 0,737 0,890***
(0,415) (0,535) (0,307)

„lokaler Branchenmix ist wichtig“ -0,444 -0,119 -0,254
(0,290) (0,341) (0,208)

„Beratung durch Wirtschaftsförderung ist wichtig“ -0,416 -0,785***
(0,275) (0,332) (0,199)

Mitglied in lokalem Netzwerk 0,097 0,325 0,188
(0,315) (0,347) 0,222

Bereit zum Engagement in Zukunft -0,488* -0,412 -0,368*
(0,280) (0,327) (0,200)

Gewinn hat sich erhöht 1,110*** 0,957** 0,855***
(0,328) (0,457) (0,241)

Dummy für 2007 -0,324
(0,199)

Beobachtungen 136 104 240

Pseudo-R² 0,293 0,273 0,237

Chi² 55,25 39,04 78,92

p-Wert 0,000 0,000 0,000

Eigene Berechnung – */**/*** : Koeffizient ist auf 0,1/0,05/0,01-Niveau signifikant, 
Standardfehler in Klammern

Eine stark auf die Nachbarschaft bezogene Marktorientierung und die Einschätzung, dass die lokale Bran-
chenstruktur wichtig für den eigenen Erfolg sei, sind Kennzeichen von Betrieben, die mit ihrem Standort eher 
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unzufrieden sind. In der Analyse der Zufriedenheit mit verschiedenen Standortfaktoren (Kap. 5.4) wurde fest-
gestellt, dass die Betriebe in den Untersuchungsgebieten, insbesondere in den Modellgebieten, vor allem mit 
denjenigen Standortbedingungen unzufrieden sind, die das unmittelbare Standortumfeld betreffen, z.B. das 
Erscheinungsbild der Nachbarschaft, die lokale Kaufkraft und der Branchenmix ansässiger Unternehmen. So 
verwundert es nicht, dass Unternehmen, für die die nachbarschaftlichen Bedingungen eine wichtige Rolle 
spielen, überwiegend mit ihrem Standort unzufrieden sind. 
Im Jahr 2008 ist außerdem der Wunsch nach Beratungsleistungen durch die öffentliche Wirtschaftsförderung 
bei Unternehmen vorhanden, die mit ihrem Standort unzufrieden sind. Eine Beratung durch die Wirtschaftsför-
derung wird somit erst als wichtig angesehen, wenn ein gewisser „Leidensdruck“ aufgetreten ist. Mit anderen 
Worten werden Einrichtungen der öffentlichen Wirtschaftsförderung in erster Linie als Anlaufstellen, gesehen, 
die u.U. bei der Überwindung von Problemen helfen können.

Tabelle 4 
Häufigkeitsverteilung der ausgewählten Variablen 2007 und 2008
Zahl der Beobachtungen (1: trifft zu, 0: trifft nicht zu, k.A. = keine Angabe)

 
                                 

                                       2007                  2008
                    1  0  k.A  1  0  k.A.
Standort im Fördergebiet 106 101 - 68 80 -

Branche: Einzelhandel/Gastronomie 71 136 - 42 105 1

> 10 Beschäftigte 62 134 11 54 92 2

(Fach-)Hochschulabschluss 119 80 8 85 62 1

Umsatzanteil in Nachbarschaft > 50% 105 88 14 107 33 8

„Wirtschaftsklima in Nachbarsch.: gut“ 31 157 19 20 117 11

„lokaler Branchenmix ist wichtig“ 133 62 12 80 51 17

„Beratung durch Wirtschaftsf.: wichtig“ 76 113 18 42 86 20

Mitglied in lokalem Netzwerk 61 141 5 41 104 3

Bereit zum Engagement in Zukunft 82 125 - 78 65 5

Gewinn hat sich erhöht 45 141 21 27 111 10

insgesamt mit Standort zufrieden 100 105 2 77 68 3

Eigene Berechung

Sicher gibt der eigene wirtschaftliche Erfolg den Unternehmen recht, die die Beratung durch Einrichtungen 
der Wirtschaftsförderung als unwichtig ansehen. Sie agieren am Markt offensichtlich (zumindest nach eigener 
Angabe) erfolgreich, ohne dabei auf Beratungsleistungen des öffentlichen Sektors angewiesen zu sein. Ande-
rerseits sind Unternehmen, die mit ihrem Standort unzufrieden sind, stärker geneigt, Beratungsleistungen der 
Wirtschaftsförderung nachzufragen, die ihnen möglicherweise dabei helfen können, ihre Situation zu verbes-
sern. So ergeben sich in den Untersuchungsgebieten ohne Zweifel Anknüpfungspunkte für ein Engagement 
von Akteuren der Wirtschaftsförderung. Sollte es zunächst zu einer intensiveren Zusammenarbeit zwischen 
Wirtschaftsförderern und solchen Unternehmen kommen, die sich momentan eher in einer problematischen 
Situation befinden, besteht die Aussicht, dass die aufgenommenen Kontakte auch nach Überwindung der 
Probleme bestehen bleiben. 

In der Analyse der Einflüsse auf die Gewinnentwicklung tritt im Jahr 2007 wiederum die allgemeine Zufrie-
denheit mit dem Standort als einzig signifikante Größe hervor. Wie schon festgestellt, gehört eine gute Stand-
ortwahl für die Unternehmen der Modellstädte offensichtlich zu den Voraussetzungen des wirtschaftlichen 
Erfolgs. Im Jahr 2008 treten weitere Merkmale hinzu. Der gemessene positive Zusammenhang des Standorts 
im Modellgebiet mit einer Gewinnerhöhung kann nicht als Wirkung der Fördermaßnahme interpretiert werden. 
Dies wäre eher möglich, wenn neben dem Standort in einem der Modellgebiete auch ein signifikanter Einfluss 
der Mitgliedschaft in einem örtlichen Unternehmensverbund auf das Betriebsergebnis festzustellen wäre. 
In diesem Fall wäre davon auszugehen, dass das betreffende Unternehmen durch die Mitwirkung an einer 
Maßnahme des Modellvorhabens einen Impuls aus dem Förderprogramm erfahren hat. Ein solcher Einfluss 
ist aber nicht festzustellen.

Eine starke lokal-ökonomische „Einbettung“, gekennzeichnet hier durch einen hohen Umsatzanteil, der in der 
Nachbarschaft entsteht (über 50%) und die Tatsache, dass dem lokalen Branchenmix eine hohe Bedeutung 
beigemessen wird, war bereits als negativer Einfluss auf die Standortzufriedenheit erkannt worden. Sie stellt 
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sich im Jahr 2008 außerdem als nachteilig in Bezug auf die Betriebsentwicklung, hier erfasst über die erzielten 
Gewinne, heraus. Diesen Ergebnissen zu Folge bestätigt sich der Eindruck, dass es zur Standortsicherung 
der Stadtteilzentren darauf ankommt, nach Möglichkeit Güter und Dienstleistungen auch zu „exportieren“, 
d.h. an Kunden außerhalb der nachbarschaftlichen Umgebung zu finden. Zwar sind der „Exportierbarkeit“ 
vieler Waren und Dienstleistungen zweifellos deutliche Grenzen gesetzt. Ein gemeinsames Standortmarketing 
ansässiger Gewerbetreibender und die Profilschärfung des lokalen Branchenbesatzes können aber dazu 
beitragen, dass sich die „Sichtbarkeit“ eines Standorts und der dort ansässigen Unternehmen auch außerhalb 
der Nachbarschaft erhöht. Die Untersuchungsergebnisse belegen den Bedarf nach Anstrengungen, den 
„Marktauftritt“ eines Standorts zu verbessern.

Die Analyse der Einflussfaktoren auf die Betriebsentwicklung bestätigt, dass die Beratung durch die Wirt-
schaftsförderung vor allem von Betrieben als wichtig erachtet wird, deren wirtschaftliche Entwicklung nicht 
ausgesprochen positiv verläuft. Wie erläutert, werden die Angebote der Wirtschaftsförderung somit in erster 
Linie als Hilfe bei Problemen angesehen. Sollte es sich dabei um Unternehmen handeln, für die nicht schon 
jede Hilfe zu spät kommt, können sich aus einer Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten für die Zukunft sicher 
Partnerschaften zwischen Unternehmen und öffentlichem Sektor ergeben, die für die Standortentwicklung ins-
gesamt von Vorteil sind. Die kommunale Wirtschaftsförderung sollte sich diesen Beratungsbedarf vor Augen 
halten und geeignete Mittel und Wege finden, die hilfesuchenden Unternehmen bei der Lösung ihrer Anliegen 
zu unterstützen. Dies könnte durch die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung oder externe Experten erfolgen.  
Ein Einfluss des lokalen Engagements in Form einer Mitgliedschaft in einem Unternehmensverbund auf die 
Standortzufriedenheit oder den Unternehmenserfolg ist, wie erläutert, nicht festzustellen. Allerdings zeigen 
die Befragungsergebnisse aus dem Jahr 2008, dass die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Standortentwick-
lung ein Kennzeichen erfolgreicher Unternehmen ist. Führt man die Analyse der Einflussfaktoren auf die Ent-
wicklung des Gewinns für die Modell- und Referenzgebiete getrennt durch, zeigt sich ein signifikanter Einfluss 
der Bereitschaft zur Mitwirkung an der Standortentwicklung nur im Jahr 2008 und nur in den Modellgebieten. 
Als Maßnahmeeffekt kann daher interpretiert werden, dass gerade in den Modellgebieten bei wirtschaftlich 
erfolgreichen Unternehmen, die bislang überwiegend wenig Interesse an ihrer unmittelbaren Standortumge-
bung und an Kontakten zu Akteuren der Wirtschaftsförderung erkennen ließen, eine Bereitschaft zur Mitwir-
kung an der Standortentwicklung entstanden ist. In Zukunft wird es darauf ankommen, die Anstrengungen 
fortzuführen, solche Projektvorhaben in Gang zu bringen, die für die Unternehmen der Modellgebiete von 
Interesse sind.

Im Ergebnis der Analyse zeigt sich die Tendenz, dass sich eine starke Abhängigkeit von der Nachfrage des 
lokalen Umfelds als wirtschaftlicher Nachteil erweist. Anstrengungen zur Standortprofilierung, wie z.B. die 
Maßnahmen der Quartiers-Impulse, können eine stärkere „Exportorientierung“ der ansässigen Betriebe unter-
stützen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen außerdem, dass gerade bei wirtschaftlich erfolgreichen Unter-
nehmen die Bereitschaft zur Mitwirkung an Maßnahmen zur Standortentwicklung gestiegen ist. Lassen sich 
also geeignete Vorhaben definieren, bestehen gute Aussichten darauf, dass sie durch die vor Ort ansässigen 
Unternehmen unterstützt werden. Beispiele lassen sich aus verschiedenen Modellvorhaben nennen, so z.B. 
das Engagement örtlicher Unternehmen für das „Schoko-Projekt“ in Bayreuth, das nachbarschaftliche Enga-
gement großer Unternehmen in Hannover-Hainholz und das in Gang gebrachte Interesse der Unternehmen 
des Karlsruher Rheinhafens für eine Intensivierung der Kontakte zum Nachbarstadtteil Mühlburg. 

5.8 Fazit: Veränderung der Standortbedingungen im Förderzeitraum

Beleuchtet man die in diesem Abschnitt dargestellten Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt, ob und inwiefern 
sie Rückschlüsse auf die Intervention durch die Quartiers-Impulse zulassen, bleibt Folgendes festzuhalten: 

(i) Die Beurteilung der eigenen Betriebsentwicklung und die Einschätzung des örtlichen „Wirtschaftsklimas“ 
durch die ansässigen Betriebe während des Förderzeitraums lassen noch keine wesentlichen Veränderungen 
erkennen. 

(ii) Die Modellgebiete unterscheiden sich u.a. stark in der Marktorientierung der ansässigen Betriebe. Die 
Nachbarschaft trägt in den Cityrandgebieten durch verschiedene „Nachbarschaftseffekte“ (z.B. Image, Spek-
trum des Einkaufs- und Gastronomieangebots) zum Betriebsergebnis bei, nicht jedoch durch Absatzverflech-
tungen zu lokal ansässigen Kunden. In den Stadtteilzentren geht dagegen ein großer Teil des Betriebsergeb-
nisses auf die Nachfrage der in der Nachbarschaft ansässigen Wohnbevölkerung zurück. Somit sind diese 
Betriebe sehr viel stärker in etwaige lokale Problemlagen eingebettet als die der City- und Cityrandbereiche. 
Das Modellgebiet St. Georgen in Bayreuth unterscheidet sich von den anderen Untersuchungsgebieten da-
durch, dass es sich hier um ein Stadtteilzentrum handelt, in dem sich kleine Einzelhandels-, Gastronomie- und 
Dienstleistungsbetriebe mit z.T. eher regionalem als lokalem Kundenstamm etabliert haben. Für viele Arten 
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von Aktivitäten, z.B. kleine Geschäfte oder Imbissbetriebe, ist eine Erweiterung des Kundenkreises durch 
eigene Anstrengungen kaum Erfolg versprechend. Gemeinsame Anstrengungen zur Standortprofilierung kön-
nen jedoch dazu führen, dass bei stärkerer „Sichtbarkeit“ des Standorts und damit Frequentierung auch klei-
ne, sehr lokal orientierte Betriebe von einer gestiegenen Aufmerksamkeit für den Standort profitieren. In den 
Modellgebieten konnte das Interesse wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmen dafür geweckt werden, sich in 
Zukunft für ihre Umgebung stärker zu engagieren.

(iii) Trotz der überwiegend als ungünstig eingeschätzten wirtschaftlichen Lage der Nachbarschaft ist rund die 
Hälfte der befragten Unternehmen mit dem jeweiligen Standort zufrieden. Im Beobachtungszeitraum hat die 
Zufriedenheit in den Modellgebieten insgesamt zugenommen, in den Referenzgebieten blieb sie (auf etwas 
höherem Niveau) stabil. Während die Quartiers-Impulse erwartungsgemäß (noch) nicht zu einer Verbesserung 
des wahrgenommenen „Wirtschaftsklimas“ oder der Betriebsentwicklung geführt haben, ist die Standortzu-
friedenheit in allen Modellgebieten, mit Ausnahme von Saarbrücken, wo sich die Standortbedingungen ange-
sichts von Verzögerungen der geplanten städtebaulichen Umgestaltung ungünstig entwickelten, gestiegen. 

(iv) Untersucht man die Bedeutung und Ausprägung einzelner Standortfaktoren zeigt sich, dass erwartungs-
gemäß eine ganze Anzahl von Faktoren für einen Betriebsstandort in den Modellgebieten sprechen. Vorteil-
haft ausgeprägt sind überwiegend grundsätzlich für das Betriebsergebnis relevante Standorteigenschaften 
wie Zentralität und Erreichbarkeit, Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und Arbeitskräften, aber auch agglome-
rationsbedingte Vorteile wie Unternehmenskooperationen und örtliche Zulieferbeziehungen. Auch „weiche“ 
Standorteigenschaften (Lebensqualität, Freizeitangebot) werden überwiegend positiv bewertet. Eine negative 
Beurteilung erfahren dagegen gerade solche Merkmale des Standorts, die auf die unmittelbare nachbar-
schaftliche Umgebung zurückzuführen sind, z.B. das städtebauliche Erscheinungsbild, die Kaufkraft, der 
Branchenmix oder die Sicherheit. Während des Beobachtungszeitraums haben sich genau diese Standor-
teigenschaften aus Sicht der befragten Betriebe in den Modellgebieten relativ ungünstig entwickelt. Ganz 
offensichtlich liegen diese nachbarschaftlichen Standorteigenschaften weit überwiegend außerhalb des mög-
lichen Einflussbereichs der Quartiers-Impulse. Gerade für Unternehmen aus Einzelhandel und Gastronomie 
sind sie von besonderer Relevanz. 

(v) Der Anteil von Unternehmen aus den Modellgebieten, die lokale Unternehmenskooperationen eingehen, 
ist sicher verhältnismäßig gering. Allerdings hat der Grad der örtlichen Vernetzung in Bezug auf bestimmte 
Kooperationsaspekte (Ein- und Verkauf, Werbung) in den Modellgebieten zugenommen. Überhaupt ist schwer 
zu bestimmen, wie intensiv die lokalen Kooperationsbeziehungen vor Ort an einem „wettbewerbsfähigen“ 
Standort sein sollten. Unternehmen, für die lokale Kooperationsbeziehungen nach eigener Aussage eine Rolle 
spielen, sind in den Modellgebieten mit den örtlichen Unternehmenskooperationen sowie den Zuliefer- und 
Absatzbeziehungen überwiegend sehr zufrieden. Zwar ist möglich, dass manche Unternehmen die Chancen 
einer örtlichen Kooperation noch nicht erkannt haben. Sie gehören zu den Zielgruppen der Quartiers-Impulse. 
Da die Kooperationsintensität aus der Sicht der ansässigen Unternehmen aber nahezu optimal ausgeprägt 
ist, besteht momentan sicher kein sehr großer Spielraum für die Aktivierung weiterer Kooperationen. Die An-
zahl von Existenzgründungen ist in den Modellgebieten begrenzt, so dass ausgesprochene Gründernetzwer-
ke zurzeit ebenfalls nicht als Kerne neuer lokaler Unternehmenskooperationen in Frage kommen. 

(vi) Als Informationsquellen nutzen die Unternehmen vor allem Fachlitertur, Kunden, Lieferanten und eige-
ne Mitarbeiter. Dagegen bestehen vergleichsweise wenig Kontakte zu Behörden und der kommunalen Wirt-
schaftsförderung. Offenkundig besteht Potenzial für eine Intensivierung der Kontakte ansässiger Unterneh-
men zu Trägern der kommunalen Wirtschaftspolitik und Behörden, wie z.B. der Arbeitsagentur. 

(vii) Knapp 30% der befragten Unternehmen sind Mitglied einer Werbegemeinschaft oder eines anderen 
Unternehmensverbunds. Besonders hoch ist der Organisationsgrad unter den Betrieben im Modellgebiet 
Braunschweig, wo im Zuge der Quartiers-Impulse ein Unternehmensverbund gegründet wurde. Überdurch-
schnittlich häufig vertreten sind in örtlichen Verbünden Unternehmen aus Einzelhandel und Gastronomie, für 
deren Betriebsergebnis ein intaktes Standortumfeld offenbar eine besondere Bedeutung einnimmt.  

(viii) Die Mehrheit der befragten Unternehmen ist dazu bereit, sich in Zukunft stärker für den Standort zu en-
gagieren. Insgesamt ist im Beobachtungszeitraum eine Zunahme der Bereitschaft zum Engagement für den 
Standort festzustellen, insbesondere in den Modellgebieten. Tendenziell steigt die Bereitschaft zur Mitwirkung 
an der Standortentwicklung in den hier überwiegend vertretenen KMU mit der Betriebsgröße. Allerdings hat 
der Anteil der Kleinstbetriebe mit weniger als 5 Beschäftigten, die sich in Zukunft engagieren wollen, im 
Beobachtungszeitraum besonders stark zugenommen. Neu gegründete Standortgemeinschaften in Braun-
schweig, Hannover und Saarbrücken, neue Formen der örtlichen Vernetzung über das Internet in Karlsruhe 
sowie auch die aus Widerstand gegen eine Umlage städtebaulicher Sanierungskosten entstandene Unter-
nehmenskooperation in Bayreuth zeugen von dem gesteigerten Standortinteresse der Kleinstunternehmen. 
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Größere Unternehmen haben ihr Engagement als „starke Partner“ aufrecht erhalten (Hannover), verstärkt 
(Bayreuth) oder sich dazu bereit erklärt, gemeinsam mit lokalen Akteuren neue Wege zur Intensivierung der 
lokalen Kooperation zu finden (Karlsruhe). Erwartungsgemäß besonders groß ist die Bereitschaft, sich zu en-
gagieren, in den Sektoren, die auf die Attraktivität des Standorts angewiesen sind, nämlich die Gastronomie 
und der auf Laufkundschaft ausgerichtete Einzelhandel.
 

6. Schlussfolgerungen zu den Kernfragen des Forschungsfelds

Basierend auf den verschiedenen Bausteinen der Begleitforschung, d.h. Prozessanalyse (vgl. Kap. 2 u. 3), 
Bestandsaufnahme der Projektergebnisse bzw. des erzielten Outputs (Kap. 4) und Analyse der Betriebs- und 
Standortentwicklung im Förderzeitraum (Kap. 5), werden im Folgenden die Kernaussagen zusammengefasst, 
die in Bezug auf die drei für die Modellvorhaben „Lokale Wirtschaft“ relevanten Kernfragen des Forschungs-
felds (vgl. Kap. 1) abzuleiten sind. 

6.1 Welche Erwartungen sind an neue Ansätze der lokalen Wirtschaftsförderung 
zu stellen und welche Maßnahmen sollten konkret ergriffen werden?

Die im Forschungsfeld Quartiers-Impulse durchgeführten Fördermaßnahmen haben neue Ansätze der re-
gionalen Wirtschaftspolitik auf die lokale Ebene der Stadtteilentwicklung übertragen. Sie haben Elemente 
einer regionalen Clusterpolitik aufgegriffen, die das Ziel, regionale Disparitäten abzubauen mit dem Kon-
zept verbindet, sich bei der Förderpolitik auf die „Stärkung vorhandener Stärken“ der Wirtschaftsregionen zu 
konzentrieren. Die Vergabe von Fördermitteln richtet sich dabei weniger nach dem Grad der „Bedürftigkeit“ 
einzelner Regionen als nach regionalen Branchenspezialisierungen. Im Gegensatz zu den bisher in der Stadt-
teil-Entwicklungspolitik vorherrschenden städtebaulichen, sozial- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen 
greifen die Quartiers-Impulse dieses Konzept auf, indem sie sich auf die Beratung und Vernetzung von Klein-
betrieben und Existenzgründern sowie auf die Förderung lokaler Kooperationsbeziehungen konzentrieren. 
Übersicht 9 stellt am Beispiel des ExWoSt-Forschungsfelds Quartiers-Impulse heraus, wie sich ein Ansatz der 
lokalen Wirtschaftsförderung von den bisher im Rahmen des Programms Soziale Stadt verfolgten Konzepten 
der Stadtteilentwicklung unterscheidet und somit das quartiersorientierte Förderspektrum erweitert.

(i) Allgemein sollte die lokale Wirtschaftsförderung darauf abzielen, in Stadtgebieten, die eine gewisse Ballung 
von Kleinbetrieben aufweisen, momentan aber durch Standortdefizite gekennzeichnet sind, lokale Koopera-
tionen, lokales Engagement und einen lokalen Informationsaustausch anzuregen. Zielgruppe sind zum einen 
Kleinbetriebe, vor allem aus Einzelhandel, Gastronomie und anderen haushaltsorientierten Dienstleistungen. 
Zum anderen sind es mittlere und große Unternehmen, die lokale Fördermaßnahmen personell/organisato-
risch und materiell/finanziell aus wohl verstandenem Eigeninteresse unterstützen können.

Übersicht 9 
Konzept stadtteilorientierter Förderprogramme – Integrierte Stadtteilerneuerung und quartiersbezogene Wirtschaftsförde-
rung im Vergleich

Förderkonzept Integrierte Stadtteilerneuerung Quartiersbezogene 
Wirtschaftsförderung

Förder-

programm (Beispiel) Soziale Stadt ExWoSt-Forschungsfeld Quartiers-Impulse

Ziele „Schwächen abbauen“: Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in städtischen Problemgebieten 

„Stärken stärken“: Förderung der durch 
das nachbarschaftliche Umfeld bedingten 
gewerblichen Standvorteile in ausgewähl-
ten Stadtgebieten

Fördergebiete Stadtteile, die durch soziale Probleme 
gekennzeichnet sind

Stadtteile, die lokal-ökonomische Entwick-
lungsschwerpunkte darstellen, momentan 
aber Standortdefizite aufweisen bzw. in 
denen problematische Entwicklungen zu 
erwarten sind

Förderzeitraum Bis zu 10 Jahre 2 Jahre
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Akteure Kommunal: Überwiegend kommunale 
Stadtplanungs- und Sozialressorts, z.T. 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe
Quartier: Stadtteilbüro, Quartiersma-
nagement (kommunal oder durch 
ein Dienstleistungsunternehmen im 
kommunalen Auftrag ausgeführt) in 
Kooperation mit lokalen Selbstorga-
nisationen, die mittelfristig auf eigen-
ständiges Handeln vorbereitet werden

Kommunal: Wirtschaftsförderungs- und 
Stadtplanungsressorts,
Quartier: Projektmanagement durch Selb-
storganisation lokaler Gewerbetreibender 
und anderer Interessengruppen, zu- 
nächst geleitet durch externe Netzwerkmo-
deratoren, nach Ende des Förderzeitraums 
durch eigenes Projektteam
Externe Berater, die die Akteure aus Kom-
mune und Quartier beim Projektmanage-
ment unterstützen

Maßnahmen Umfangreiches Maßnahmenpaket: 
Bündelung städtebaulicher, sozial-, 
arbeits- und umweltpolitischer Maß-
nahmen im Fördergebiet

Fokussierung auf ausgewählte Projekte, 
gesteuert durch lokales Projektmanage-
ment im Auftrag einer lokalen Selbstorga-
nisation
Planung und Durchführung von (überwie-
gend) nicht-investiven Maßnahmen zur 
Standortaufwertung (Standortmarketing, 
Leerstandsabbau, Gründungsförderung, 
Branchenprofilierung), u.U. Verknüpfung 
mit städtebaulicher Erneuerung

Ergebnisse Aufwertung des Wohnumfelds und des 
städtebaulichen Erscheinungsbilds
Schaffung sozialer und kultureller 
Infrastruktur
Verbesserung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen
z.T. Imageverbesserung
verbesserter Bildungszugang vor Ort
z.T. bessere Integration von Zuwan-
derern
Fortschritte bei der Verwirklichung 
neuer Kooperationsformen zwischen 
Staat und lokalen Interessengruppen

Fortschritte bei der Verwirklichung neuer 
Kooperationsformen zwischen Staat und 
lokalen Interessengruppen
Verbesserung der Kooperation zwischen 
kommunalen Planungs- und Wirtschafts-
ressorts
Entwicklung und Beginn der Umsetzung 
von nicht-investiven Maßnahmen zur 
Standortaufwertung durch lokales Netz-
werk nach sehr kurzer Anlaufphase
Steigerung der Bekanntheit des Förderge-
biets, z.T. Imageverbesserung
Zuzug und Gründung neuer Unternehmen, 
Abbau des Leerstands von Gewerbeflä-
chen
Steigerung des privatwirtschaftlichen 
Engagements

Eigene Darstellung

Die in den Modellvorhaben durchgeführten Maßnahmen und die erzielten Ergebnisse zeigen allerdings sehr 
deutlich, dass in einzelnen Stadtteilen in aller Regel keine „Mikroversionen“ regionaler Wirtschaftscluster ent-
stehen. Zwar können sich in einzelnen Quartieren Branchenschwerpunkte bilden. Geschäftsbeziehungen zu 
anderen Unternehmen oder die Gewinnung von branchenspezifischem Fachwissen, die kennzeichnend sind 
für regionale (High-Tech-)Cluster, spielen aber offenbar innerhalb des nachbarschaftlichen Standortumfelds 
praktisch keine Rolle. 

Die Bildung umfassend verflochtener Branchenschwerpunkte in einzelnen Stadtteilen ist nicht zu erwarten 
und konnte in den Modellvorhaben, die ein Spektrum unterschiedlicher innerstädtischer Standorttypen re-
präsentieren, auch nicht beobachtet werden. Dennoch weisen viele Klein- und Kleinstunternehmen, die in 
den Untersuchungsgebieten den Großteil des Unternehmensbestands bilden, in ihrer Marktorientierung und 
bei der Rekrutierung von Arbeitskräften sehr enge Bezüge zur unmittelbaren Nachbarschaft auf. Die Unter-
nehmensbefragungen zeigen allerdings, dass diejenigen Unternehmen, für die die Nähe zu Zulieferern oder 
Dienstleistern wichtig ist, mit den entsprechenden Bedingungen an ihrem Standort überwiegend zufrieden 
sind. Aus dieser Perspektive ist somit kein Bedarf dafür erkennbar, die Entstehung dieser Kontakte innerhalb 
von Stadtteilen zu forcieren. „Nachholbedarf“ ist allerdings in Bezug auf die Kontakte zwischen Unternehmen 
und Behörden (einschließlich der Wirtschaftsförderung) festzustellen. 

(ii) Ein Ziel der lokalen Wirtschaftsförderung ist es, die ansässigen Kleinbetriebe durch eine stärkere Stand-
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ortprofilierung dabei zu unterstützen, neue Kundenkreise zu erschließen, die sich nicht auf die unmittelbare 
Nachbarschaft beschränken. Die Förderung des „Exports“ von Gütern und Dienstleistungen über die Gren-
zen der Nachbarschaft hinaus soll nicht zur Entfachung eines ruinösen Wettbewerbs zwischen den Kleinbe-
trieben verschiedener Stadtteile, sondern zu einer gewissen „Arbeitsteilung“ zwischen den Quartieren führen. 
Am besten kann das gelingen, wenn die lokale Wirtschaftsförderung von Anfang an integraler Bestandteil des 
Konzepts der Stadtentwicklung ist. 

In der Analyse der Betriebs- und Standortentwicklung stellt sich ein stark auf die nachbarschaftliche Umge-
bung bezogenes Güter- und Dienstleistungsangebot zunehmend als wirtschaftlicher Nachteil heraus. 
Im Zuge einer kleinräumigen Standortprofilierung besteht für einige zusätzliche Kleinbetriebe und Existenz-
gründer die Chance, dort für sich ein neues Marktsegment zu erschließen. Auf starke Arbeitsmarkteffekte 
dadurch zu hoffen, wäre jedoch verfehlt. 

(iii) Die Bildung bestimmter Branchenprofile kann nicht durch Akteure der öffentlichen Wirtschaftsförderung 
„gesteuert“ werden. Sie hängt vom Verhalten der Marktakteure ab, zu denen in diesem Fall sowohl die Un-
ternehmen bzw. Gewerbetreibenden gehören, die sich für einen Standort entscheiden müssen, als auch die 
Eigentümer der für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stehenden Grundstücke bzw. Gebäude. Ein weiteres 
Ziel der lokalen Wirtschaftsförderung ist es daher, die Entstehung eines „Milieus“ zu fördern, in dem enge 
Kontakte und intensive Informationsflüsse zwischen den verschiedenen Interessengruppen, d.h. Gewerbe-
treibenden, Anwohnern, Hauseigentümern, Initiativen sowie Entscheidungsträgern aus Politik und Verwal-
tung, bestehen. 
Von Akteuren der öffentlichen Wirtschaftsförderung wurde im Projektverlauf vielfach beklagt, dass oftmals ge-
rade die Immobilieneigentümer bei der Umsetzung von Förderzielen nicht „mitspielen“. So werden Gewerbe-
flächen an Nutzer vermietet, deren Anwesenheit sich nachteilig auf das Standortimage auswirken kann, z.B. 
Billigläden und Spielhallen. Ganz offensichtlich stößt die Herausbildung lokaler Branchenprofile an Grenzen, 
wenn es nicht zur Zusammenarbeit zwischen den relevanten öffentlichen und privaten Entscheidungsträgern 
kommt. Moderne Konzepte der Raumordnung gehen davon aus, dass es Aufgabe der Raumentwicklungspo-
litik ist, regionalwirtschaftliche Spezialisierungen zu unterstützen, ohne sie zu „lenken“ oder gar zu „erzeugen“ 
(BMVBS 2006). Dem „aktivierenden Staat“ kommt in diesen Konzepten vor allem die Aufgabe zu, Impulse 
für eine netzwerkartige regionale Selbstorganisation zu vermitteln (regional governance, Fürst 2001). In allen 
Modellvorhaben des Forschungsfelds repräsentieren die teilnehmenden Kommunen dieses Konzept des „ak-
tivierenden Staats“. Um mögliche Besonderheiten eines Quartiers zu identifizieren und Strategien zu deren 
Stärkung und „Vermarktung“ entwickeln und umsetzen zu können, ist es ganz offensichtlich auch auf der 
lokalen Ebene erforderlich, netzwerkartige lokale Selbstorganisationen anzuregen. 

Aufgaben einer netzwerkartigen lokalen Selbstorganisation sind die Identifizierung von Standortbesonder-
heiten und die gezielte Planung und Durchführung ausgewählter Förderprojekte, die die Aufmerksamkeit 
auf besondere Standortvorteile lenken. Die gezielte Vermarktung von Gewerbeflächen an Unternehmen bzw. 
Existenzgründer, die mit dem vorhandenen Gewerbebestand harmonieren, kann zu den Zielen eines lokalen 
Netzwerks gehören. Zur Steigerung der „Sichtbarkeit“ des wirtschaftlichen Wandels kann es Teil der För-
derstrategie sein, die räumliche Ballung von Kleinstunternehmen und Existenzgründern in einem größeren 
Gebäude oder Gewerbepark zu unterstützen. Die Akquisition städtebaulicher Fördermittel kann daher zu den 
Zielen eines projektbezogen handelnden lokalen Netzwerks gehören. Die Entwicklung konkreter Projektvorha-
ben ist eine Voraussetzung zur Mobilisierung der Gewerbetreibenden. 

Je nach Art des Standorts kann sich die anzustrebende Förderstrategie eher auf Branchenzusammenschlüs-
se oder auf branchenübergreifende Kooperationen beziehen. So sind besonders enge Standortgemeinschaf-
ten, in denen sich die ansässigen Unternehmen auf Abgaben zur Finanzierung von Gemeinschaftsaktionen 
einigen (sog. „Business Improvement Districts“), bislang in City(rand-)Gebieten entstanden, in denen eine 
gewisse Branchenspezialisierung auf Einzelhandel, Gastronomie und bestimmte Dienstleistungen gegeben 
ist. Zur Steigerung der „Sichtbarkeit“ nach außen kann es auch an anderen Standorten, etwa in Stadtteilzent-
ren, Teil einer Strategie sein, gezielt die Ansiedlung bzw. Erweiterung bestimmter Branchenschwerpunkte zu 
fördern. In der Regel werden sich die netzwerkinternen Informationsflüsse jedoch nicht auf branchenspezifi-
sche Marktentwicklungen beziehen, sondern eher zur Verbreitung von Neuigkeiten über allgemein relevante 
Veränderungen (z.B. Internetnutzung) oder nachbarschaftliche Belange (z.B. städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen) dienen. Akteure der öffentlichen Wirtschaftsförderung können im Rahmen eines lokalen Netzwerks 
Informationen und Impulse vermitteln, z.B. über Möglichkeiten der überbetrieblichen Kooperation. Ihr Ziel 
muss es sein, in Zusammenarbeit mit den anderen lokalen „Stakeholdern“ Projektmaßnahmen zu entwickeln, 
die „griffig“ sind und zur Mitarbeit anregen. Spezielle Beratungsangebote sollten sich zudem an Personen 
richten, die an einer Existenzgründung interessiert sind. 

(iv) Die Förderung der lokalen Wirtschaft sollte in Form konkreter Projekte mit klaren kurz-, mittel- und länger-
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fristigen Zielvorgaben sowie entsprechend geplanten Handlungsschritten und Überprüfungsmechanismen 
erfolgen. Ist es gelungen, konkrete Förderprojekte zu entwickeln und erste Projektschritte umzusetzen, kann 
es ein Ziel sein, größere Unternehmen aus der Nachbarschaft oder der Region für eine finanzielle Unterstüt-
zung ausgewählter Projektmaßnahmen zu gewinnen (vgl. Kap. 6.2). 
Die im Forschungsfeld Quartiers-Impulse erprobten Maßnahmen aus den Strategieschwerpunkten „lokale 
Cluster“ und „privatwirtschaftliches Engagement“ zeigen auf, dass die Zielfindung und Strategieentwicklung 
von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen auf der lokalen Stadtteilebene sehr eng mit entsprechenden Anstren-
gungen der Kommunen sowie des Bundes und der Länder verknüpft sind. Eine Gewinn bringende organisa-
torische Verknüpfung der Maßnahmen auf den verschiedenen räumlichen Ebenen (vgl. Kap. 6.3) hängt davon 
ab, die verfolgten Strategien der jeweiligen Zielgruppen aufeinander abzustimmen. 

Übersicht 10 fasst zur Verdeutlichung zusammen, welche Ziele Bestandteil einer umfassenden Clusterpolitik 
sind, die die standortspezifischen Stärken durch Verknüpfung von Maßnahmen auf den Handlungsebenen 
Region, Stadt und Stadtteil unterstützt. 

Übersicht 10 
Elemente einer umfassenden Clusterpolitik auf den Ebenen Region, Stadt und Stadtteil

Region Stadt Stadtteil

Ziele Förderung des Wissen-
stransfers und der Ver-
flechtungsbeziehungen 
innerhalb innovativer 
Wachstumskerne im 
regionalen Umfeld von For-
schungseinrichtungen

Bindung von Schwerpunk-
ten regionaler Wirtschaft-
scluster an den eigenen 
Standort, Unterstützung 
innerstädtischer Standort-
profilierung durch kommu-
nale Entwicklungspolitik

Förderung der durch das 
nachbarschaftliche Umfeld 
bedingten Standvorteile, 
Förderung intensiver Ko-
operationsbeziehungen zum 
Zweck der Stärkung und Ver-
marktung klein- betrieblicher 
Standortkonzentrationen

Maßnahmen Aktivierung von Kooperatio-
nen zwischen Forschungs-
einrichtungen und Unter-
nehmen 
Unterstützung der Kommu-
nen beim branchenbezoge-
nen Standortmarketing; 
Aufbau regionaler Wert-
schöpfungsketten
Management des Wissen-
stransfers zwischen Unter-
nehmen sowie zwischen 
Wirtschaft und Forschung

Anwerbung von For-
schungseinrichtungen des 
öffentlichen und privaten 
Sektors,
Anwerbung von Dienst-
leistungsunternehmen, die 
Koordinierungsfunktionen in-
nerhalb eines Branchenclus-
ters übernehmen können,
Spezialisierung innerhalb 
eines regionalen Branchen-
clusters, z.B. auf Manage-
mentfunktionen, Produkti-
onsstandorte, innovative 
Kleinbetriebe,
branchenbezogenes Stand-
ortmarketing
Entwicklung und Ver-
marktung eines Portfolios 
innerstädtischer Gewerbes-
tandorte

Förderung eines „Milieus“, 
in dem enge Kontakte und 
intensive Informationsflüsse 
zwischen den Interessen-
gruppen (Gewerbetreibende, 
Anwohner, Hauseigentümer, 
Initiativen, Politik und Verwal-
tung) bestehen,
Förderung der Ansiedlung 
und Gründung von Betrie-
ben, die mit dem vorhande-
nen Gewerbebestand har-
monieren bzw. eine sinnvolle 
Ergänzung darstellen, 
Umsetzung „sichtbarer“ 
Fördermaßnahmen, z.B. 
Stadtteilfest, Revitalisierung 
von Industriebrachen, Leer-
standsmanagement, Internet-
portal

Akteure EU, Bund, Länder, kommu-
nale Verbände als Träger 
der Regionalpolitik,
Forschungseinrichtungen, 
Universitäten, Fachhoch-
schulen,
Unternehmensverbünde,
Cluster-bzw. Regionalma-
nagement

Kommunale Wirtschafts-
förderungs- und Stadtpla-
nungsressorts,
Forschungseinrichtungen, 
Universitäten, Fachhoch-
schulen,
Unternehmensverbünde
Dienstleistungsunternehmen 
als Berater

Kommunale Wirtschaftsför-
derungs- und Stadtplanungs-
ressorts, 
Selbstorganisation lokaler 
Gewerbetreibender und 
anderer lokaler Interessen-
gruppen,
Netzwerkmoderator (Mitar-
beiter der Stadtverwaltung 
oder beauftragtes Dienstleis-
tungsunternehmen)

Eigene Darstellung
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Abgeleitet aus den dargestellten Zielen ergeben sich folgende Schritte einer lokal-ökonomischen Förderstra-
tegie: 

(i) Grundsätzlich zielt die lokale Wirtschaftsförderung darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit des lokalen Be-
triebsbestands zu steigern, z.B. durch Anregung überbetrieblicher Kooperationsbeziehungen, Förderung des 
privatwirtschaftlichen Engagements, Ansiedlung bzw. Gründung neuer Unternehmen. Zielgruppe der Förde-
rung sind somit Betriebe und Existenzgründer. Beschäftigungspolitische Ziele werden „nur“ indirekt verfolgt. 
Die Verbesserung der Standortbedingungen einzelner Nachbarschaften sollte im Rahmen eines gesamt-städ-
tischen Konzepts erfolgen, das die lokal-ökonomischen Entwicklungsschwerpunkte und die entsprechenden 
Fördergebiete definiert. 

(ii) Es kommt darauf an, Kooperationspartner zu identifizieren, die die wesentlichen Interessengruppen eines 
ausgewählten Fördergebiets repräsentieren. Dabei sollte es sich um Personen handeln, die einerseits of-
fen gegenüber einer pro-aktiven Bewältigung geänderter Rahmenbedingungen sind, andererseits aber auch 
über Akzeptanz innerhalb der durch sie vertretenen Interessengruppe verfügen. Sollten in einem Quartier 
bereits Formen der lokalen Selbstorganisation bestehen, z.B. Werbegemeinschaften, kann sich die Bildung 
bzw. Stärkung eines Akteurs-Netzwerks an den bereits vorhandenen Strukturen orientieren. Bestehen keine 
lokalen Kooperationsgremien, müssen mögliche Netzwerkakteure, z.B. durch Informationsveranstaltungen, 
identifiziert werden. 

(iii) Die Bildung eines Organisationsgremiums zwecks Planung und Durchführung projektartiger Maßnahmen 
der Standortförderung ist erforderlich. Dessen erstes Kooperationsziel ist die Bestimmung von Standortbeson-
derheiten und die Ableitung von Möglichkeiten, den Standort aufzuwerten, z.B. durch gezielte Vermarktung 
verfügbarer Gewerbeflächen, Beratung von Existenzgründern, Entwicklung von Betriebsflächen für Kleinst-
unternehmen und Gründer in frei stehenden Gebäuden. Die Umsetzung von Maßnahmen sollte in Projektform 
mit klaren kurz-, mittel- und längerfristigen Zielvorgaben sowie entsprechend geplanten Handlungsschritten 
und Überprüfungsmechanismen erfolgen. Zu diesem Zweck sind aus dem Kreis des lokalen Akteurs-Netz-
werks verantwortliche Projektmanager zu benennen. 

(iv) Werbemaßnahmen sollten durchgeführt werden, die auf bestehende bzw. entstehende Standortbeson-
derheiten aufmerksam machen, z.B. durch Veranstaltungen (Stadtteilfest), Werbung in Medien (Zeitungen, 
evtl. Internet) und Herstellung eigener Werbematerialien (z.B. Branchenbuch, themenbezogene Flyer, Veran-
staltungs-Dokumentation). Informationsflüsse über grundlegende Basistechnologien (z.Zt. das Internet) sind 
anzuregen. Ihre Nutzung kann zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen beitragen. 
Als Beitrag zur Finanzierung konkreter Projektinitiativen muss in der Regel versucht werden, private Sponso-
ren zu gewinnen. 

(v) Diese Maßnahmen sollten darauf abzielen, die Kaufkraftzuflüsse in Fördergebiete mit zu geringer interner 
Nachfrage zu steigern. Aufgabe der Träger staatlicher Förderpolitik ist es, darauf zu achten, dass dabei kein 
ruinöser Wettbewerb zwischen allen möglichen städtischen Gewerbestandorten entfacht wird. Vielmehr geht 
es darum, zur Wahrung des Gewerbebestands an Standorten mit zu geringem lokalen Kaufkraftpotential die 
dort ansässigen Unternehmen bei der Gewinnung zusätzlicher Kunden zu unterstützen. 

(vi) Um sicherzustellen, dass die Fortschritte und Hemmnisse bei der Verwirklichung der Förderziele zu einem 
Lerneffekt führen, sind ein begleitendes Monitoring in Form einer Prozessanalyse sowie eine Wirkungsanalyse 
erforderlich. Die Förderung der lokalen Wirtschaft ist ein Aufgabenbereich, der für die beteiligten Akteure, so-
wohl für den öffentlichen Sektor als auch für private „Stakeholder“ überwiegend noch „Neuland“ ist. Da nicht 
in ausreichendem Umfang Erfahrungswerte vorliegen und auf theoretischem Wege kaum Rückschlüsse auf 
die zu erwartenden Effekte lokal-ökonomischer Förderprogramme möglich sind, ist es erforderlich, im Zuge 
der Umsetzung von Fördermaßnahmen den Kenntnisstand über deren mögliche Ziele und Effekte zu erwei-
tern. Dies kann nur gelingen, wenn man zum einen dokumentiert und für Außenstehende transparent macht, 
welche Strategie verfolgt wird und welche Schritte zur Zielerreichung im Einzelnen durchgeführt werden. Zum 
anderen ist es erforderlich, vor, während und nach der Projektumsetzung Informationen über die Objekte der 
Förderung, d.h. Fördergebiete und individuelle Akteure, zu gewinnen. Im Falle der kleinräumig orientierten 
Wirtschaftsförderung liegen in der Regel keine Daten abrufbereit vor, mit deren Hilfe Rückschlüsse auf die 
Effekte der durchgeführten Maßnahmen möglich wären. Die Erhebung und Auswertung eigener Daten gehört 
daher zu den Aufgaben einer Maßnahme zur Förderung der lokalen Wirtschaft. 

Übersicht 11 fasst zusammen, welche Chancen und Risiken mit der Umsetzung eines Konzepts der quartiers-
bezogenen Wirtschaftsförderung verbunden sind. Sie zeigt, dass zwar aus den Modellvorhaben inzwischen 
umfangreiche Erfahrungen vorliegen. Es ist aber keineswegs sicher, dass die in Gang gebrachten Initiativen 
auch nach Auslaufen der Förderung selbständig weiter Bestand haben werden.
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Übersicht 11 
Chancen und Risiken eines Konzepts der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung

Maßnahme Chancen Risiken

Förderung der 
ressortüber-
greifenden 
Kooperation in 
den Kommu-
nen

Steigerung der Aufmerksamkeit der kommu-
nalen Wirtschaftsförderung für die inner-
städtische Standortdifferenzierung und der 
Bereitschaft, sich für die Quartiersförderung 
zu engagieren

Hemmnisse bei der Verwirklichung neuer 
ressortübergreifender Kooperationen, z.B. 
auf Grund der Erfordernis neuer Arbeits-
techniken
Befürchtung einzelner Ressorts, einen Teil 
ihrer „Hoheit“ zu verlieren

Umsetzung 
neuer Formen 
des aktivieren-
den Staats

Schaffung neuer Kooperationsformen zur 
Erfüllung von Aufgaben der Stadtentwick-
lung, die der Staat allein nicht bewältigen 
kann, z.B. Profilierung von Gewerbestand-
orten
Intensivierung der örtlichen Kooperations-
beziehungen
Steigerung der Verantwortungsbereitschaft 
von Gewerbetreibenden und der Identifika-
tion mit dem Standort
Verbesserung des Informationsstandes von 
Gewerbetreibenden über grundlegende 
Marktentwicklungen und Fördermöglichkei-
ten

Der aktivierende Staat kann nur Impulse 
geben, er kann keine Kooperationsbe-
ziehungen zwischen Gewerbetreibenden 
„herstellen“ und kein Vertrauen zu anderen 
Personen „erzeugen“. Die Netzwerkbildung 
ist daher ein Prozess mit ungewissem Aus-
gang.
Die Gefahr besteht, dass keine Einigung auf 
konkrete Förderprojekte erzielt werden kann 
bzw. dass die Akzeptanz der verantwortli-
chen Personen zu gering ist.
Ungewiss ist, ob durch externe Berater in 
Gang gebrachte Kooperationen dauerhaft 
tragfähig sind.
Gerade bei Kleinstbetrieben scheitert eine 
aktive Mitwirkung u.U. trotz hoher Bereit-
schaft an der Arbeitsbelastung der Gewer-
betreibenden.
Bestimmte Gruppen, z.B. Hauseigentümer 
und Gewerbetreibende mit Migrationshin-
tergrund, sind z.T. nur schwer aktivierbar.

Standortpro-
filierung der 
Quartiere

Aufwertung des Selbstbildes der örtlichen 
Gewerbetreibenden und der Außenwahr-
nehmung des Gewerbestandorts
Zunahme des „Exports“ von Gütern und 
Dienstleistungen über die Grenzen der 
Nachbarschaft hinweg

Die Gefahr besteht, dass Kunden außerhalb 
des Quartiers nicht im erwarteten Maße auf 
das klarer strukturierte Angebotsprofil re-
agieren, u.U. weil die Konkurrenz anderer 
Standorte (Stadtzentrum, Einkaufszentren 
„auf der grünen Wiese“) zu stark über-
wiegt.
Bei Verknüpfung mit städtebaulichen Maß-
nahmen treten oftmals Verzögerungen der 
Baumaßnahmen auf; u.U. werden auf Grund 
der mit großen Bauvorhaben verbundenen 
Unwägbarkeiten Strategiekorrekturen erfor-
derlich.

Gründungsför-
derung

Aktivierung von Personen zur Aufnahme 
einer selbständigen Tätigkeit, z.T. nach 
vorheriger Arbeitslosigkeit

Gefahr einer Überschätzung der durch 
Existenzgründer am Standort zu erzielen-
den Wertschöpfung in Folge zu starker „An-
fangs-Euphorie“

Steigerung 
des privatwirt-
schaftlichen 
Engagements

Mitwirkung von Kleinbetrieben an der Ge-
staltung des Standortumfelds
Bereitstellung von Know-how und Finanz-
mitteln durch leistungsfähige Unternehmen

U.U. bleibt der Kreis der Aktiven zu klein 
und repräsentiert nur Teile der örtlichen In-
teressengruppen.
Das Interesse an einer Mitwirkung kann 
schnell schwinden, wenn nicht kurzfristig 
Erfolge sichtbar werden oder wenn Schwie-
rigkeiten auftreten.
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Monitoring 
und Wirkungs-
analyse

Erfahrungsgewinn bei der 
Konzeptumsetzung
Optimierung von Förderkonzepten

fehlende Daten
Fehlinterpretation vorhandener 
Informationen möglich
u.U. kann es an der Bereitschaft fehlen, 
Forschungsergebnisse zur 
Strategieänderung zu nutzen

Eigene Darstellung

6.2 Unter welchen Rahmenbedingungen engagiert sich die Privatwirtschaft   
 aktiv für die Quartiersentwicklung?

Alle in den Modellvorhaben umgesetzten Fördermaßnahmen schließen die Bildung von Netzwerken bzw. 
Standortgemeinschaften ein und zeigen generell, dass viele Unternehmen prinzipiell dazu bereit sind, sich für 
die Quartiersentwicklung zu engagieren. Zu unterscheiden ist vor allem zwischen zwei Formen des lokalen 
privatwirtschaftlichen Engagements: Zum einen stellten in den Modellvorhaben die ansässigen Gewerbetrei-
benden Zeit, Fachkenntnisse und Finanzhilfen zur Verfügung. Zum anderen fand ein Sponsoring laufender 
Fördermaßnahmen durch größere Unternehmen statt, die in den Modellgebieten ansässig sein können (Han-
nover), aber auch von außerhalb kommen können (Bayreuth). 

Motiv für die Mitwirkung von stark quartiersbezogenen Unternehmen an lokalen Netzwerken ist die Überzeu-
gung, dass gemeinschaftliches Handeln zur Sicherung der individuellen wirtschaftlichen Existenz beitragen 
kann. Die Bereitschaft zur Mitwirkung an Maßnahmen der Standortentwicklung hat in den Modellgebieten im 
Zeitraum der Quartiers-Impulse zugenommen. Unter den ansässigen Unternehmen sind offenbar eher die-
jenigen zur Mitwirkung bereit, die mit ihrer Nachbarschaft als Unternehmensstandort insgesamt unzufrieden 
sind. Offensichtlich sind diese Unternehmen davon überzeugt, dass es nicht allein Aufgabe des Staats ist, die 
Attraktivität ihres räumlichen Umfelds zu fördern. Eine Zunahme der Mitwirkungsbereitschaft ist im Förderzeit-
raum aber insbesondere auch bei wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen festzustellen, die offenbar – u.U. 
auch angeregt durch die in den Modellvorhaben in Angriff genommenen Maßnahmen – stärker die Bedeutung 
der nachbarschaftlichen Umgebung wahrnehmen. 
Von den in der Vorstudie von Küpper und Pfeiffer (2006) erkannten Motiven des lokalen Engagements treffen 
auf die quartiersbezogenen Kleinbetriebe der Untersuchungsgebiete vor allem folgende zu: 

 – Pflege guter nachbarschaftlicher Beziehungen zum betrieblichen Umfeld bzw. Verbesserung der 
     Standortfaktoren im Einzugsbereich der Betriebe,
 – Pflege des (kommunal-)politischen Umfeldes,
 – Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens oder bestimmter Produkte. 

Sowohl in den Modell- als auch in nicht geförderten Vergleichsstadtteilen ist etwa ein Drittel der lokalen Klein-
betriebe in einem lokalen Unternehmensverbund vertreten. In vier der fünf Modellvorhaben ist es auf Initiative 
der kommunalen bzw. der von ihnen beauftragten Akteure zur Gründung neuer Netzwerke gekommen. In 
Karlsruhe bestand bereits vor Durchführung der Quartiers-Impulse eine Interessengemeinschaft der lokalen 
Gewerbetreibenden, die ein zentraler Kooperationspartner des Förderprogramms wurde und ihre Tätigkeit 
auch in Zukunft fortführen wird. 

Eine hohe Bereitschaft zur Pflege des nachbarschaftlichen Umfelds und der nachbarschaftlichen Beziehun-
gen ist vor allem bei Betrieben des Einzelhandels und der Gastronomie vorhanden. Der wirtschaftliche Erfolg 
dieser Unternehmen hängt besonders stark davon ab, dass der Standort „funktioniert“, d.h. ein ansprechen-
des Erscheinungsbild aufweist und einen attraktiven Mix an Geschäften und Gastronomie bietet. Wenn es je-
manden gibt, der sich für die Bildung eines Organisationsgremiums engagiert, ist daher zu erwarten, dass an 
City(rand)-Standorten und in Stadtteilzentren zahlreiche Gewerbetreibende zur Mitarbeit bereit sind. So waren 
in der Interessengemeinschaft der Unternehmen in Karlsruhe-Mühlburg zu Beginn des Förderzeitraums fast 
ausschließlich Gewerbetreibende aus Einzelhandel und Gastronomie vertreten. Zu den Anstrengungen der 
Quartiers-Impulse gehörte es dort, das bestehende Netzwerk zu erweitern. Durch die Gewinnung des Betrei-
bers des neu eingerichteten Internetportals ist ein erster Schritt zur Erweiterung des Akteurskreises gelungen, 
inwieweit sich auch andere Gewerbetreibende stärker engagieren werden, ist aber noch offen.
Die Anregung zur Netzwerkbildung mit dem Ziel der Standortpromotion wurde durch die Projektträger bzw. 
–partner mit konkreten Projekten verbunden, z.B. Leerstandsmanagement, Sanierung einer Industriebrache, 
Schaffung eines Freizeitzentrums für Jugendliche, Durchführung von Kulturveranstaltungen, Aufbau eines 
Internetportals, Aufwertung des öffentlichen Raums. Schon die Entwicklung von Förderzielen sollte möglichst 
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den ersten Schritt einer Selbstorganisation der lokalen Akteure darstellen. In den Modellvorhaben hat sich 
jedoch gezeigt, dass zunächst ein Impuls durch einen Akteur der lokalen Wirtschaftsförderung erforderlich 
ist, damit ein Prozess zur Ziel- und Projektfindung einsetzt. 
Nach Beginn der Umsetzung konkreter Projektvorhaben ist es z.T. gelungen, Unternehmen aus der Region als 
Sponsoren zu gewinnen. Als geeignet für die Einwerbung finanzieller Unterstützung aus der Privatwirtschaft 
haben sich Projekte herausgestellt, die den Firmen Gelegenheit geben, sich als Förderer der lokalen Identi-
tätsbildung (Schokofabrik Bayreuth und Kultursommer Hainholz) bzw. zur Verbesserung der Zukunftschancen 
Jugendlicher (Schokofabrik Bayreuth und Berufsparcour Hainholz) zu präsentieren. Die Motive der größeren 
Unternehmen mögen z.T. altruistisch sein. Überwiegend ist es aber auch für die weniger lokal eingebetteten 
Firmen von Bedeutung, dass sich ihre Betriebsstätte in einem intakten Standortumfeld befindet. Dies muss 
aus Sicht der großen Unternehmen zwar nicht durch sehr enge Wirtschaftsbeziehungen gekennzeichnet sein. 
Vorrangig geht es ihnen vor allem darum, eine soziale Desintegration im Betriebsumfeld zu vermeiden, die mit 
Imageschäden und Kosten, etwa für die Bewachung der Betriebsanlagen, verbunden wäre. Daraus erklärt 
sich die besondere Bereitschaft zur Unterstützung von Fördermaßnahmen mit Bezug zu Jugendlichen. Von 
den in der Vorstudie genannten Motiven treffen auf die größeren bzw. wirtschaftlich erfolgreich Unternehmen 
vor allem folgende zu: 

 – Pflege des (kommunal-)politischen Umfelds,
 – Förderung der Mitarbeiter in ihrer sozialen Kompetenz (durch Projektmitwirkung) und Erhöhung 
     ihrer Zufriedenheit mit dem Standort ihres Betriebes,
 – Expansionsziele, durch Kooperation im Umfeld oder durch bessere Marktausschöpfung. 

Expansionsziele spielten in den Modellvorhaben bei einem großen Unternehmen als (Teil-)Motiv für die Pflege 
des kommunalpolitischen Umfelds eine Rolle, da dieses Unternehmen plant, zum Zweck von Betriebserwei-
terungen Grundstücke in der Nachbarschaft des Standorts zu erwerben. 
Gelingt es, den Stellenwert einer Fördermaßnahme örtlichen Unternehmen bzw. Gewerbetreibenden gegen-
über überzeugend zu vertreten, ist sowohl von einer Bereitschaft zur Mitwirkung als auch zur – vom Umfang 
her begrenzten – finanziellen Unterstützung auszugehen. 

Zusammenfassend können drei wesentliche Voraussetzungen festgehalten werden, unter denen sich Privat-
unternehmen erfahrungsgemäß für die Quartiersentwicklung angagieren:

(i) Eine Voraussetzung für die Gewinnung von Unternehmen zur Mitarbeit an der Standortentwicklung in den 
Modellvorhaben war es, dass konkrete Fördermaßnahmen durch die Städte bzw. die von den Städten beauf-
tragten Projektpartner aufgezeigt wurden oder dass von ihnen zumindest ein Prozess zur Zielfindung einge-
leitet wurde.

(ii) Wenn eine zur Mitwirkung geeignete Fördermaßnahme erkennbar wird, besteht offenbar eine recht hohe 
Bereitschaft größerer und kleinerer Unternehmen, direkt zur Standortentwicklung beizutragen, sei es durch 
Bereitstellung von Know-how bzw. Personal oder eine finanzielle Unterstützung.

(iii) Die Gewinnung privater Sponsoren hängt vor allem davon ab, dass größere bzw. leistungsfähigere Unter-
nehmen aus der Stadt bzw. der Region von den Zielen und Fortschritten einer Fördermaßnahme erfahren und 
davon überzeugt werden, dass sich ein Engagement für sie lohnt, etwa zur Pflege des politischen Umfelds, 
zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Beziehungen oder zur Motivation der eigenen Beschäftigten. Der 
Umfang der durch private Sponsoren geleisteten finanziellen Unterstützung dürfte i.d.R. nicht ausreichend 
sein, um den mit einer Fördermaßnahme verbundenen Personal- oder Sachkostenaufwand über einen ge-
wissen Zeitraum hinweg komplett zu tragen. Zu erwarten ist, dass im Rahmen eines überzeugenden För-
derprojekts private Mittel eingeworben werden können, mit deren Hilfe zusätzliche Einzelmaßnahmen, z.B. 
die Herstellung einer Werbebroschüre, kleinere Renovierungsarbeiten, Fortbildungsveranstaltungen oder der 
Erwerb von Büromaterialen finanziert werden können. 
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6.3 Welche organisatorischen Vorkehrungen sind zu treffen und wie können 
      regionale, kommunale und quartiersbezogene Wirtschaftsförderung 
      verknüpft werden?

In Kap. 6.1 wurde bereits erläutert, dass die quartiersbezogene Wirtschaftsförderung eine Stufe innerhalb 
der kommunalen Entwicklungsplanung darstellt, der auf kommunaler Ebene eine intensive Diskussion und 
Einigung über lokal-ökonomische Schwerpunkte und Fördergebiete vorausgegangen sein sollte. Gewisser-
maßen stellt die Aufwertung der Quartiers-Ökonomie eine „Feinjustierung“ regionaler und kommunaler Förder-
konzepte dar. Aufgabe der Strategiefindung auf kommunaler Ebene ist es zunächst, Standorte zu definieren, 
an denen eine gewisse Ballung von Kleinbetrieben sinnvoll ist. Angesichts eines begrenzten Nachfragepo-
tentials der Wohnbevölkerung gilt es, Standortschwerpunkte zu definieren, deren Betriebe u.U. auch Güter 
und Dienstleistungen für andere Nachbarschaften als die ihres unmittelbaren Standortumfelds anbieten. Dies 
bedingt die Festlegung auf bestimmte Stadtgebiete, die lokal-ökonomische Entwicklungsschwerpunkte bil-
den sollen. Die dort ansässigen Betriebe orientieren sich eher am Bedarf der örtlichen Wohnbevölkerung bzw. 
anderer Kleinbetriebe als an den Standorteigenschaften, die für die Bildung innovativer Wachstumskerne 
verantwortlich sind. Sie komplettieren den regionalen Betriebsbestand, indem Sie Güter und Dienstleistungen 
anbieten, die einen wesentlichen Faktor der Lebensqualität der Personen darstellen, die in den geförderten 
Gebieten oder in anderen Teilen der jeweiligen Stadt oder des Ballungsraums wohnen. Zu dem Personen-
kreis, an deren Nachfrage sich die lokalen Stadtteilbetriebe orientieren, gehören auch die Beschäftigten der 
stärker „außenorientierten“ Wirtschaftszweige. In der Logik des stadtökonomischen Export-Basis-Modells ge-
hören die Zielgruppen der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung eher zu den Service-Industrien, deren 
Wertschöpfung auf den Einkommen beruht, die primär durch die regionalen „Export-Industrien“ generiert 
werden, d.h. die, die ihre Güter und Dienstleistungen über die Grenzen der Region hinweg „exportieren“ (vgl. 
Abbildung 3). Eine Ballung kulturwirtschaftlicher Angebote oder die Herausbildung eines „ethnisch-ökono-
mischen“ Angebotsspektrums können dazu beitragen, dass sich die Aufmerksamkeit für die ausgewählten 
lokal-ökonomischen Fördergebiete erhöht.  

Verlangt werden insbesondere
 – die Vertrautheit mit den Anforderungen an kleine und große Unternehmen unterschiedlicher 
    Branchen an ihren Standorten, 
 – die Kenntnis lokaler und regionaler Branchenspezialisierungen und Kooperationsbeziehungen, 
    d.h. des örtlichen „Wirtschaftsmilieus“,
 – die Fähigkeit, auf der Basis einer sorgfältigen Analyse der Standortpositionierung Szenarien einer 
      gewünschten zukünftigen Entwicklung zu erarbeiten und konkrete Förderziele und Maßnahmen
    abzuleiten, die Fähigkeit, verschiedene Interessengruppen (z.B. Gewerbetreibende, Anwohner,   
    Hauseigentümer, Vereine, Stadt/Staat) zur Netzwerkbildung zusammenzuführen und die   
    gemeinsame Zielfindung und Strategieentwicklung zu moderieren, 
 – Erfahrungen bei der Einwerbung öffentlicher Fördermittel und bei der Durchführung 
    öffentlich geförderter Maßnahmen der Standortentwicklung, 
 – die Fähigkeit, die Umsetzung von Fördermaßnahmen zu „managen“, d.h. dafür zu sorgen, 
    dass sich die beteiligten Akteure auf die festgelegten Ziele verpflichten und zu ihrer 
    Verwirklichung beitragen, 
 – die Fähigkeit, beim Auftreten von Interessenkonflikten zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln 
    und gegebenenfalls eine Kompromisslösung zu finden, 
 – die Fähigkeit, Projekterfolge zu dokumentieren und bekannt zu machen, um weitere 
    Unterstützung, 
      z.B. Sponsoring durch Privatunternehmen, zu generieren und
 – die Fähigkeit, sich nach einer gewissen Anlaufzeit wieder weitgehend „überflüssig zu machen“,   
   d.h. die Beteiligten so weit zu aktivieren, dass sie das Netzwerkmanagement selbst übernehmen 
   können (und wollen).

Das Aufgabenprofil erfordert ein so weites Spektrum an Fähigkeiten, dass es nahe liegt, ein Team mit der Pro-
jektsteuerung zu beauftragen. In den Modellvorhaben hat sich die Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
kommunalen Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und der stadtteilorientierten Standortentwicklung bewährt. 

Wie Potter (2004) feststellt, kommt es im Rahmen der lokalen Netzwerkbildung u.a. auch darauf an, vor Ort 
Ansprechpartner bereit zu stellen, die den Zugang lokaler Gewerbetreibender zu bestehenden wirtschafts-
orientierten Förderangeboten des öffentlichen Sektors (Programme der Kommunen, der Länder, des Bundes, 
der EU), gemeinnütziger Einrichtungen und des Privatsektors erleichtern. 
Hauptaufgabe der lokalen Wirtschaftsentwicklung ist die Verbesserung der Standorteigenschaften von Nach-
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barschaften durch die weitgehend von den privaten Akteuren selbst getragene Netzwerkbildung (vgl. Kap. 
6.1). Dadurch soll zum einen der Informationsfluss zwischen Unternehmen gefördert werden. Zum anderen 
stehen die Netzwerkpromotoren aber auch als Berater für lokale Kleinbetriebe zur Verfügung. Gegebenen-
falls kommen Investitionen der Betriebe eines lokalen Fördergebiets für öffentliche Zuschüsse, z.B. durch 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, in Frage. Obwohl bei vielen 
Kleinbetrieben offensichtlich ein Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten besteht, stellt z.B. die KfW-Bank u.a. 
auch Klein- und Mikrokredite für Existenzgründer zur Verfügung, die mithin an einige Gewerbetreibende der 
Fördergebiete vergeben werden können. 

Die Akteure der lokalen Schnittstelle sollten über die grundsätzlichen Bedingungen der vorhandenen Förder-
maßnahmen informiert sein. Zwecks intensiver Fachberatung sollten sie aber an die entsprechenden Stellen 
verweisen bzw. Kontakte zu diesen vermitteln. Der Erfolg der lokalen Schnittstelle hängt davon ab, dass 
sich die Akteure intensiv mit den Informationsbedarfen der Gewerbetreibenden auseinandersetzen und ihnen 
„auf Augenhöhe“ begegnen bzw. vermeiden den Eindruck einer „hoheitlichen“ Repräsentanz zu erwecken. 
Sinnvoll ist, den Kontakt über bestehende Organisationen innerhalb des Ortsteils aufzunehmen, die den Ge-
werbetreibenden bekannt sind und von ihnen als Vertretung nachbarschaftlicher Interessen akzeptiert wer-
den. Insbesondere zur Einbeziehung von Gewerbetreibenden mit Migrationshintergrund bietet es sich an, 
Personen aus der jeweiligen Zielgruppe als Vermittler einzuschalten. Die Gewinnung von Akzeptanz unter 
den örtlichen Gewerbetreibenden funktioniert nach dem „Schneeballsystem“: hat sich zunächst eine Gruppe 
von Aktiven zusammengefunden und damit begonnen, „sichtbare“ Projektmaßnahmen umzusetzen, steigt die 
Bereitschaft bei weiteren Personen, sich für Ziele der Standortaufwertung zu engagieren. 

Für die Organisationsform der Schnittstelle zwischen kommunaler Wirtschaftsförderung und lokalen Gewer-
betreibenden gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, z.B. die Bereitstellung von städtischem Personal, 
die Beauftragung privatwirtschaftlicher Berater mit Teilaufgaben oder die Vergabe eines Quartiersmanage-
ments an ein Privatunternehmen. In den Modellvorhaben der Quartiers-Impulse hing die Verwirklichung der 
Projektziele weniger von der konkreten Organisationsform des quartiersbezogenen Handelns als von den 
persönlichen Fähigkeiten und vom Engagement der beauftragten Netzwerkpromotoren ab. 
Von zentraler Bedeutung ist, dass auf der kommunalen Ebene diejenigen Stellen, die sich mit der Unter-
stützung Gewerbetreibender befassen, eine Hauptrolle spielen. Sie müssen eng mit anderen Ressorts, ins-
besondere der Stadtplanung, zusammenarbeiten, damit es zur Findung und Umsetzung einer kohärenten 
gebietsbezogenen Förderstrategie kommt. Rolle der Netzwerkpromotoren auf der lokalen Ebene ist vor allem 
die Förderung der Kommunikation zwischen den Akteuren des örtlichen „Milieus“. 

Zusammenfassend sind folgende Schlussfolgerung in Bezug auf die organisatorischen Vorkehrungen zur 
Umsetzung lokal-ökonomischer Fördermaßnahmen festzustellen:

(i) Die Verknüpfung zwischen Ansätzen der regionalen, kommunalen und quartiersbezogenen Wirtschafts-
förderung ergibt sich in erster Linie durch die Erarbeitung kommunaler Konzepte der stadträumlichen Wirt-
schaftsentwicklung. Wie die Modellvorhaben des Forschungsfelds Quartiers-Impulse verdeutlichen ist es 
sinnvoll, neben lokalen Betriebsballungen in Stadtteilzentren auch die verschiedenen Teile des Stadtzentrums 
in diese Überlegungen einzubeziehen. Grundvoraussetzung ist, dass sich die kommunale Wirtschaftsförde-
rung in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts für die Erarbeitung kommunaler Entwicklungskonzepte mit 
Quartiersbezug engagiert.

(ii) Alle der in den Abschnitten 6.1 und 6.2 dargestellten Ziele und Chancen der lokalen Wirtschaftsförderung 
hängen davon ab, dass sich engagierte Personen mit dieser Aufgabe befassen, die sowohl auf Grund ihres 
Fachwissens als auch durch ihre Fähigkeiten als Projektmanager und Moderatoren dazu geeignet sind, Pro-
zesse der lokalen Selbstorganisation in Gang zu bringen.

(iii) Aufgabe des öffentlichen Sektors ist es nicht, zur Förderung der lokalen Wirtschaft umfassende neue 
Organisationsstrukturen einzurichten, die sich dauerhaft speziell mit den Belangen einzelner Nachbarschaf-
ten befassen. Vielmehr ist es eine Erfolgsvoraussetzung, dass für die Umsetzung von Fördermaßnahmen 
Projektteams eingerichtet werden, in denen Akteure aus Kommune und Wirtschaft sich projektbezogenen 
Förderzielen verpflichten.

(iv) Oftmals mangelt es den Gewerbetreibenden, gerade in Stadtgebieten mit Standortdefiziten am Überblick 
über die u.U. für sie relevanten Förderprogramme, so dass in der Aufbauphase einer lokalen Selbstorganisati-
on die Moderation und Beratung der ansässigen Betriebe durch Personen erforderlich ist, die eine Schnittstel-
le zwischen kommunaler bzw. regionaler Wirtschaftsförderung und den Gewerbetreibenden bilden.

(v) Eine Verknüpfung zwischen Ansätzen der regionalen, kommunalen und lokalen Wirtschaftsförderung kann 
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erreicht werden, indem 
a) auf der kommunalen Ebene zunächst eine Diskussion darüber stattfindet, in welchen Gebieten es sich an   
    bietet, die Standortprofilierung durch lokale Fördermaßnahmen zu unterstützen; über einen gewissen 
    Zeitraum hinweg sollte man sich dann auf eine Bündelung weiterer Fördermaßnahmen 
    (z.B. Stadterneuerung, Förderung des Bildungszugangs und des Bildungsstands der Wohnbevölkerung) 
    in diesen Gebieten einigen; 
b) auf der Stadtteilebene die Bildung lokaler Selbstorganisationsformen unterstützt wird, die die relevanten   
    Interessengruppen repräsentieren und bereits vorhandene Interessenvertretungen einbeziehen, 
    c. Akteure der kommunalen Wirtschaftsförderung die lokale Selbstorganisation bei der Zielentwicklung  
    und Strategieumsetzung beraten und sicher stellen, dass mögliche öffentliche Mittel der regionalen 
    Wirtschaftsförderung in Anspruch genommen werden,
d) konkrete Förderprojekte definiert werden und aus dem Kreis der lokalen Akteure ein für die Umsetzung 
    des jeweiligen Einzelprojekts verantwortliches Projektteam gebildet wird.

7. Handlungsempfehlungen

7.1 Bund

(i) Die Verankerung des Konzepts „Stärkung der lokalen Wirtschaft“ als dritte Säule der Stadtentwicklungs-
politik des Bundes ist zu empfehlen. Die Ergebnisse des Forschungsfelds Quartiers-Impulse verdeutlichen, 
dass durch Fördermaßnahmen, die keine Sachinvestitionen sind, z.B. KMU-Vernetzung und lokales Stand-
ortmarketing, im verhältnismäßig kurzen Zeitraum von zwei Jahren mit vergleichsweise geringem Mittelein-
satz Prozesse in Gang gebracht werden können, die erheblich zur verbesserten Inwertsetzung vorhandener 
Standortvorteile beitragen können. 

(ii) Die Aufnahme des Konzepts „Stärkung der lokalen Wirtschaft“ erweitert das Zielspektrum der Stadtent-
wicklungspolitik um die aus der regionalen Wirtschaftsförderung übernommene Perspektive „Stärken stär-
ken“. Damit wird keine Konzentration von Fördermitteln auf ohnehin prosperierende Standorte empfohlen, 
sondern eine Fokussierung auf entwicklungsfähige Besonderheiten von Stadtgebieten, die Standortdefizite 
aufweisen. Gefördert werden sollten konkrete Projektvorhaben mit klaren, überprüfbaren Zielvorgaben und 
eindeutig geklärter Verantwortlichkeit.

Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft können in bereits bestehenden Fördergebieten der Sozia-
len Stadt komplementär zur laufenden Stadtteil-Erneuerung durchgeführt werden und deren Gesamtwirkung 
damit verstärken. Andererseits kommen Maßnahmen zur lokalen Wirtschaftsförderung auch an Standorten in 
Frage, die nicht zu den ausgesprochenen Problemgebieten gehören, wie z.B. Cityrand-Gebieten. Sie erwei-
tern das Spektrum der Stadtentwicklungspolitik um die Perspektive „Stärken stärken“. Im Gegensatz zu den 
bisher in der Stadtteilförderung vorherrschenden Perspektiven „Schwächen abbauen“ bzw. „Schäden be-
grenzen“ ermöglicht und begrüßt das Konzept „Stärkung der lokalen Wirtschaft“ ausdrücklich das präventive 
Handeln. Maßstab der Eignung für eine Förderung ist nicht die „Bedürftigkeit“ eines Fördergebiets, sondern 
das Vorliegen einer überzeugenden Strategie, die an bestehenden Standortvorteilen anknüpft, z.B. an bereits 
bestehenden Kooperationen örtlicher Gewerbetreibender. 

(iii) Für eine Förderung eignen sich projektbezogene Maßnahmen an Standorten, die bereits deutliche Defizite 
aufweisen als auch solche, die zur Verhinderung von Problemen beitragen sollen, die zukünftig zu erwarten 
sind. Die Bestimmung von Fördergebieten muss auf kommunaler Ebene stattfinden und sollte das Ergebnis 
eines umfassenden Entscheidungsprozesses sein, der eine große Akzeptanz der Gebietsauswahl am Ort 
gewährleistet. Die Fördergebiete können mit denen bisheriger Stadtentwicklungsprogramme, z.B. denen der 
Sozialen Stadt, übereinstimmen, können aber auch Stadtteile umfassen, in denen bislang keine Erneuerungs-
maßnahmen durchgeführt worden sind. 

(iv) Der Bund sollte Fördermittel zur Unterstützung kommunaler Entwicklungskonzepte zur Stärkung der loka-
len Wirtschaft im Rahmen von Wettbewerbsverfahren vergeben. Die Vergabe von Fördermitteln im Rahmen ei-
nes Wettbewerbs gibt den Kommunen den Anreiz, sich zunächst intensiv mit der innerstädtischen Standortdif-
ferenzierung zu befassen, ein überzeugendes Konzept zu entwickeln und die Bereitschaft der verschiedenen 
zuständigen Ressorts (insbesondere Stadtplanung und Wirtschaftsförderung) zur Kooperation zu garantieren. 
Die Vergabe von Fördermitteln an die Gewinner eines Wettbewerbsverfahrens steigert die Aufmerksamkeit für 
die durchgeführten Maßnahmen und fördert die Übernahme „guter Beispiele“ durch andere Städte.
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(v) Gefördert werden sollten immaterielle Investitionen, z.B. Netzwerkbildung, Beratung von Gewerbetrei-
benden, gezielte Maßnahmen zum Abbau von Leerständen im Bestand gewerblich nutzbarer Gebäude und 
Grundstücke (Leerstandsmanagement), Durchführung von Veranstaltungen und Werbemaßnahmen (Stand-
ortmarketing). Die Durchführung dieser Maßnahmen an Standorten, in denen auch städtebauliche Erneue-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden, kann zu Synergieeffekten führen. So lange sich eine größere Bau-
maßnahme noch in Planung befindet bzw. nicht abgeschlossen ist, können begleitende Fördermaßnahmen 
die lokalen Gewerbetreibenden dabei unterstützen, zunächst angesichts der Beeinträchtigung des Geschäfts 
diese Phase zu überstehen und sich dabei auch auf die verbesserten Rahmenbedingungen nach Abschluss 
der Baumaßnahmen vorzubereiten.

Fördergegenstand sind vor allem nicht-investive Maßnahmen, die an Standorten stattfinden können, an de-
nen auch städtebauliche Erneuerungsprogramme durchgeführt werden. Die Bündelung von Maßnahmen auf 
der Stadtteilebene gehört zu den Erfolgsfaktoren des (umfassenderen) Programms Soziale Stadt. So ist es 
z.B. sinnvoll, nicht-investive Maßnahmen wie die Vernetzung und Beratung von Gewerbetreibenden oder 
die Gründungsförderung an Standorten durchzuführen, an denen gleichzeitig attraktive neue Gewerbeflä-
chen entstehen. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass Verzögerungen größerer Baumaßnahmen zur 
Beeinträchtigung von Stadtmarketing-Projekten führen können, die in deren Umfeld geplant sind. Befinden 
sich Stadtumbauvorhaben noch in Planung oder wurde erst mit der Umsetzung begonnen, sollten mögliche 
Verzögerungen in der Projektplanung der quartiersorientierten Wirtschaftsförderung berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich können Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsentwicklung auch an Standorten stattfinden, an 
denen keine größeren Baumaßnahmen geplant sind. 

(vi) Sollte es in den Kommunen Initiativen dazu geben, im Zuge der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung 
die ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung auszubauen, ist dem Bund zu empfehlen 
dies zu unterstützen. Die Bereitstellung eines Teams externer Berater kann es den Kommunen erleichtern, 
neue projektbezogene Vorgehensweisen umzusetzen. Zu den Ergebnissen des Forschungsfelds Quartiers-
Impulse gehört es, vor allem in den kommunalen Wirtschaftsressorts eine stärkere Sensibilisierung für die 
Bedeutung des nachbarschaftlichen Umfelds der Betriebe erreicht zu haben. Hierzu war eine Beratung durch 
externe Betreuer sehr hilfreich. 

(vii) Es ist zu empfehlen, die Stärkung der lokalen Wirtschaft als dritte Säule der Stadtentwicklungspolitik des 
Bundes nicht auf den Kontext der Sozialen Stadt zu beschränken, da es nicht nur darauf ankommt, Schwä-
chen zu kompensieren, sondern auch Stärken zu fördern. Zur Förderung einer „Veralltäglichung“ quartiersori-
entierten Handelns ist es wünschenswert, den Kommunen bei der Auswahl von Fördergebieten eine stärkere 
Flexibilität zu ermöglichen und u.U. die Zahl der geförderten Quartiere, bei geringerem Mittelaufwand pro 
Quartier, zu erhöhen. 

(viii) Die quartiersbezogene Wirtschaftsförderung sollte durch Informations- und Beratungsangebote vor Ort 
den Zugang von Unternehmen und Existenzgründern zu Angeboten der Mittelstands- und Regionalpolitik 
des Bundes und der Länder erleichtern. Akteure der quartiersbezogenen Wirtschaftsförderung sollten in Ko-
operation mit Akteuren der Kommunen, der Länder und des Bundes prüfen, ob für Teile des lokalen Gewer-
bebestands eine Einbindung in regionale Clusterinitiativen in Frage kommt. Der Aufgabenbereich „Stärkung 
der lokalen Wirtschaft“ erfordert somit auf der Bundesebene eine Verknüpfung von Stadtentwicklungs- und 
Wirtschaftspolitik.

(ix) Dem Bund ist empfehlen, auch in Zukunft ausgewählte Städte bei der Etablierung einer quartiersbezo-
genen Wirtschaftsförderung als kommunalpolitisches Handlungsfeld zu unterstützen, indem er ihnen eine 
intensive Beratung zur Verfügung stellt, eine solide Bestandsaufnahme der erzielten Fortschritte vornimmt und 
den Erfahrungsaustausch über die Ergebnisse fördert. Eine externe Begleitforschung sollte weiterhin unver-
zichtbarer Bestandteil des Förderprogramms sein, insbesondere angesichts der noch geringen Erfahrungs-
werte über die mittelfristigen Effekte dieser Maßnahmen. Im Forschungsfeld Quartiers-Impulse wurde die 
Durchführung lokaler Fördermaßnahmen mit der Beratung durch externe „Coaches“ und einer begleitenden 
Analyse der Projektumsetzung und der Projektwirkungen verknüpft. Auch nach Abschluss der vorliegenden 
Untersuchung befinden sich die angewendeten Instrumente noch weitgehend im Erprobungsstadium. Des-
halb ist es erforderlich, die Verankerung des Handlungsfelds in der Stadtpolitik des Bundes auch weiterhin 
mit einem offenen Lernprozess zu verbinden, der systematische Analysen durch externe Betrachter erfordert. 
Im Förderzeitraum wurde von den Akteuren aus den einzelnen Städten auch die Diskussion zwischen den 
Modellvorhaben über Ziele, Strategien, als sehr hilfreich empfunden. 

Eine gesonderte Ableitung von Handlungsempfehlungen an die Länder ist vor dem Hintergrund der Ergeb-
nisse des Forschungsfelds „Quartiers-Impulse“ nicht sinnvoll, da keine Erfahrungen über Steuerungsmecha-
nismen auf der Landesebene gewonnen worden. Zu begrüßen ist, wenn auch die lokale Wirtschaftsförderung 
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im Zuge einer Bund-Länder-Kooperation unterstützt wird.

7.2 Kommunen

(i) Bei der Förderung der lokalen Wirtschaftsentwicklung handelt es sich um einen Aufgabenbereich, der 
nicht durch staatliches bzw. kommunales Handeln allein erfüllt werden kann. Aufgabe der Kommune ist es 
vor allem, Impulse für eine netzwerkartige Selbstorganisation der involvierten Interessengruppen (Gewer-
betreibende, Eigentümer von Häusern und Grundstücken, Initiativen, Anwohner) zu geben und mit diesem 
Netzwerk zu kooperieren bzw. darin mitzuwirken. Zunächst sollte ein gesamtstädtischer Entwicklungsplan 
erarbeitet werden, der auch Stadtteilaspekte berücksichtigt. Dabei sollten vor allem solche Standorte identi-
fiziert werden, die lokal-ökonomische Entwicklungsschwerpunkte darstellen, momentan aber Standortdefizite 
aufweisen, bzw. in denen in Zukunft problematische Veränderungen zu erwarten sind. In Ballungsräumen 
ist eine interkommunale Kooperation bei der Bestimmung lokal-ökonomischer Entwicklungsschwerpunkte zu 
empfehlen. Wirtschaftsorganisationen, insbesondere die IHKn, sollten in die Konzeptentwicklung einbezogen 
werden. Ideal wäre es, wenn die Wirtschaftsförderung die innerstädtische Gebietsdifferenzierung als Rah-
menbedingung ihres Handelns berücksichtigen würde. 

(ii) Die Erfüllung des Aufgabenbereichs „Stärkung der lokalen Wirtschaft“ sollte innerhalb der Kommunen 
dazu genutzt werden, ressortübergreifendes Handeln mit Stadtteilbezug in den „Mainstream“ der Stadtpolitik 
zu überführen und es dauerhaft in ihrem „Tagesgeschäft“ zu verankern. Die Zuordnung zu den zentralen städ-
tischen Fachbereichen und die Vertretung der Kommune durch leitende Personen verschafft dem Anliegen zur 
Mobilisierung der privaten Akteure in den Fördergebieten den erforderlichen Nachdruck. Die Schaffung kom-
munaler Stadtteilprojekte zur Umsetzung integrierter Stadtteilprogramme ist im Konzept der Sozialen Stadt, 
das auf die Bewältigung umfassender Probleme in einzelnen Gebieten abzielt, über einen gewissen Zeitraum 
hinweg sinnvoll. Die Erfahrungen aus dem Programm Soziale Stadt zeigen aber auch, dass bei einer sehr 
starken Konzentration kommunaler Anstrengungen auf einzelne Problemgebiete innerhalb der Stadtteilprojek-
te der Blick auf gesamtstädtische Zusammenhänge in den Hintergrund rückt. Aus kommunaler Sicht muss es 
jedoch das Ziel quartiersbezogenen Handelns sein, eine möglichst enge Verknüpfung zwischen Stadtteil und 
Stadtökonomie zu fördern. Dies kann am besten dadurch geschehen, dass die gesamtstädtischen Ressorts 
stadtteilorientiertes Handeln stärker in ihrem „Tagesgeschäft“ verankern und dabei miteinander kooperieren. 

(iii) Die Zusammenarbeit mit einem u.U. durch Bund-Länder-Förderung bereitgestellten externen Bera-
tungsteam sollte von den Kommunen als Chance erkannt werden, bei der Einführung neuer projektbezogener 
Arbeitsweisen unterstützt zu werden. In den Modellstädten kam es zu einer produktiven Zusammenarbeit 
zwischen den Projektträgern und den externen Beratern. Die Beratung wurde von den Städten gern ange-
nommen.

(iv) Eine lokale Schnittstelle sollte in den Fördergebieten Beratungsleistungen anbieten, die lokale Vernetzung 
anregen und Fördermaßnahmen aufzeigen. Die Verantwortung für die Schnittstelle sollte bei einem der zent-
ralen städtischen Fachressorts liegen.
Die lokalen Moderatoren können Mitarbeiter der Stadtverwaltung sein; die lokale Moderation kann aber auch 
an ein privates Dienstleistungsunternehmen oder an eine gemeinnützige Einrichtung vergeben werden. Da 
die Moderationsaufgabe hohe Qualifikationsanforderungen an die ausführenden Personen stellt, hängt die 
Organisationsform der lokalen Schnittstelle davon ab, ob geeignete Personen eher in oder außerhalb der 
Stadtverwaltung zu finden sind. 

(v) Auf lokaler Ebene sollte die Bildung netzwerkartiger Selbstorganisationen angeregt werden, in denen Ak-
teure aus der Kommune mit Vertretern der Gewerbetreibenden und anderer Interessengruppen (z.B. Hausei-
gentümer) zusammenarbeiten. Die Ziele und Strategien lokal-ökonomischer Fördermaßnahmen sollten durch 
diese Netzwerke erarbeitet werden, die auch für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen verantwort-
lich sind. Zu den Kernaufgaben der lokalen Selbstorganisation gehören die Informations- und Wissensvermitt-
lung zwischen den beteiligten Akteuren und die Bildung einer Interessenvertretung des Quartiers gegenüber 
Stadt- und Regionalpolitik. Konkrete Aktivitäten, dieser Netzwerke, sind z.B. die Beratung von Gewerbetrei-
benden bzw. die Vermittlung an Beratungsstellen, die Durchführung von Stadtmarketing-Maßnahmen und der 
gezielte Abbau von Leerständen im Gebäudebestand  im Zusammenhang mit Anstrengungen zur Förderung 
eines charakteristischen Stadtteilprofils („Branding“). 

Die Aufgabe des durch die Kommune vertretenen „aktivierenden Staats“ besteht darin, die extra-kommunalen 
Interessengruppen zu aktivieren. Voraussetzung einer breiten Akzeptanz und Funktionsfähigkeit lokaler Netz-
werke ist jedoch die Partizipation der privaten Akteure. Vorhandene Selbstorganisationen der Gewerbetrei-
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benden sind zentrale Ansprechpartner bei der Netzwerkbildung. Wirtschaftsorganisationen mit regionalem 
Bezug, insbesondere IHKn, können zu den Netzwerkpartnern von Fördermaßnahmen gehören, die sich mit 
der Revitalisierung von größeren Stadtteilzentren oder Citygebieten befassen. 

(vi) In ihrer Anfangsphase ist es die Hauptaufgabe der lokalen Netzwerke, Förderprojekte in Gang zu bringen, 
die zeigen, dass sich eine Mitarbeit an der Gebietsentwicklung lohnt. Die Förderprojekte sollten klare mittel-, 
kurz- und längerfristige Zielvorgaben aufweisen und entsprechend geplante Projektschritte umfassen. Zu 
diesem Zweck ist aus dem Kreis der Netzwerkakteure ein Projektteam zu bilden, dass die Verantwortung für 
die Projektumsetzung übernimmt und das lokale Netzwerk regelmäßig über den Projektfortschritt informiert. 
Die Bereitschaft zur Mitarbeit in lokalen Netzwerken ist bei kleinen und mittleren Betrieben insgesamt relativ 
hoch. Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Beschäftigten sind zunächst in geringerem Maße dazu bereit, 
sich lokal zu engagieren. Sie sind jedoch eine wichtige Zielgruppe, da sie in vielen Quartieren einen bedeu-
tenden Anteil des Betriebsbestands ausmachen (in den Untersuchungsgebieten des Forschungsfelds sind 
es mehr als ein Drittel). Erfahrungsgemäß steigert sich nach einer gewissen Anlaufzeit auch die Bereitschaft 
der Kleinstbetriebe, diese Vorhaben zu unterstützen. Voraussetzung ist die „Wahrnehmbarkeit“ von Förder-
projekten mit klaren Zielen und gut dokumentierten Projektfortschritten.

(vii) Den Kommunen und den lokalen Netzwerken ist zu empfehlen, nicht auf die Entstehung von „Mikroversi-
onen“ regionaler Innovationscluster in einzelnen Stadtteilen hinzuwirken, sondern die Ballung von Kleinbetrie-
ben, überwiegend aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen, in ausgewählten lokal-ökonomischen 
Fördergebieten zu unterstützen. Kleinere Branchenschwerpunkte, z.B. aus Kultur- oder Migrantenwirtschaft 
können zur Profilbildung einzelner Quartiere beitragen. 

(viii) Die Diskussion über den Erfolg und die Wirkungen der lokalen Wirtschaftsförderung sollte sich auf der 
kommunalen Ebene darauf konzentrieren, ob und inwieweit die durchgeführten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der kleinbetrieblichen Standortbedingungen beitragen. Die kurzfristigen Arbeitsmarkteffekte sind kein 
geeigneter Bewertungsmaßstab. Allerdings sollten für jedes Förderprojekt klare und überprüfbare Zielvor-
gaben definiert werden. Die erprobten Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsförderung tragen zur Standort-
sicherung vieler Kleinbetriebe und zur Wahrung bzw. Aufwertung des nachbarschaftlichen Einzelhandels-, 
Gastronomie- und Dienstleistungsangebots bei. Die Wachstumsperspektiven dieser Kleinbetriebe sind je-
doch begrenzt. Bislang ist durch Betriebserweiterungen, Neugründungen und Zuzüge von Betrieben nur eine 
geringe Zahl an Arbeitsplätzen neu entstanden bzw. in die Fördergebiete verlagert worden. 
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Internetseiten der Modellvorhaben

Bayreuth: www.bayreuth.de/wirtschaft_forschung/lok_oekonomie_st_georgen/

Braunschweig: www.braunschweig.de/rat_verwaltung/verwaltung/ref0413/bsm_gruendung_Altstadt.html

Hannover: www.hannoverhainholz.de

Karlsruhe: www.muehlburg-live.de

Saarbrücken: www.berlinerpromenade.de

Endnoten

1. Befragt wurden Arbeitsstätten jeglicher Art, also z.B. auch Praxen von Freiberuflern, Institutionen, Vereine. 
Beziehen sich die Aussagen auf einzelne Unternehmensstandorte, wird die Bezeichnung „Betrieb“ verwen-
det.

2. Quelle: Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Stand 30.06.2007. www.destatis.de

3. Die Ergebnisse aus dem Modellgebiet Bayreuth-St. Georgen sind auf Grund der geringen Zahl der Ant-
worten im Jahr 2008 nur begrenzt interpretierbar. Allerdings war schon im Jahr 2007 war auf der Basis einer 
weit höheren Antwortquote der Unternehmen aus St. Georgen ein überraschend geringer lokaler Umsatzanteil 
(10%) festzustellen.
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Anhang I
Modellvorhaben: Ausgangslage und Maßnahmen 

Bayreuth
Ausgangslage, Gebietskulisse

Als ursprünglich eigenständige barocke Stadtgründung ist der Stadtteil St.Georgen historisch gewachsen. 
Das Quartier liegt am nördlichen Innenstadtrand und ist im zentralen Bereich vom weitgehend erhaltenen, 
barocken Straßenmarkt geprägt. Seit den 1980er Jahren hat sich die wirtschaftliche Struktur St. Georgens 
verändert, mit für den Stadtteil ungünstigen Folgen: Dadurch, dass insbesondere der Einzelhandel und die 
traditionell vorhandene, kleinteilige Produktion auf die grüne Wiese gezogen sind, hat der zentrale Bereich 
des Stadtteils im Laufe der 1980er Jahre seine Funktion als Produktions- und v. a. Einzelhandels- und Nah-
versorgungszentrum (B-Zentrum für Bayreuth) verloren. Im Zuge dessen hat sich die in der Nachbarschaft 
des historischen Zentrums liegende ehemalige Arbeitersiedlung Insel zum sozialen Brennpunkt entwickelt. Im 
Jahr 2000 ist der Stadtteil in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommen worden. 
An den Quartiers-Impulsen waren folgende Akteure beteiligt: Projektträger sind die Baustadtverwaltung mit 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (GEWOG TES; auch Sanierungsträger des Gebiets) und die Wirt-
schaftsförderung. Koordinierungsstelle und Akteur vor Ort ist das Quartiersmanagement St. Georgen; Träger 
ist das Umweltzentrum Nürnberg. Die AG Lokale Ökonomie (Schirmherrschaft: Oberbürgermeister), an der 
weiterhin der Bürgerverein St. Georgen, Kulturkraft e.V. (Träger der „Schoko“) sowie einzelne Gewerbetreiben-
de (z.B. Immobilien Winkler, Kommunbrauerei Götschel) des Gebiets beteiligt sind, bildete das Beratungs- 
und Steuerungsgremium für die Quartiers-Impulse.

Ziele und Maßnahmen 
Im Vordergrund stand der Ansatz Clusterbildung und -entwicklung. Gewerblich sollte St. Georgen eine Poin-
tierung des Branchenprofils im Bereich kultureller, kreativer und touristischer (an die Tradition anknüpfender) 
Dienstleistungen erhalten. Dies sollte über drei zentrale Einzelmaßnahmen erreicht werden: 
Umnutzung der ehemaligen Schokoladenfabrik Schoko;
Belebung des historischen Straßenmarktes;
Förderung von Existenzgründungen.

a) Umnutzung der ehemaligen Schokoladenfabrik Schoko
Mit der Belebung und Entwicklung der Schoko (ehemalige Schokoladenfabrik am Rande von St. Georgen) 
über den gemeinnützigen Verein Kulturkraft e.V. (2004 mit Unterstützung des QM gegründet) sollte auf drei 
soziale Defizite im Stadtteil gleichzeitig reagiert werden: die Abwanderungstendenz von jungen Menschen, 
deren fehlende sportliche Betätigungsmöglichkeiten, die zunehmende Verlagerung der Jugendkultur auf die 
Subkultur. Vor allem aber galt es, die lokale Wirtschaft im Stadtteil zu beleben. Neben den Bereichen Tradition, 
Kultur und Tourismus stehen die Entwicklungspläne für die Schoko in engem Zusammenhang mit dem Ziel 
der Entwicklung und Verfestigung eines Jugendsport und -kultur-Clusters sowohl in sozioökonomischer wie 
auch gewerblicher Hinsicht.

b) Belebung des historischen Straßenmarktes 
Geplant war die Etablierung eines neuen Branchenprofils aus Tradition und neuen kulturellen, kreativen und 
touristischen Dienstleistungen. Dazu zählt die Unterstützung des Erben der Gastwirtschaft und Kommunbrau-
erei Götschel, der sich die Revitalisierung dieser Gewerbebrache zur Aufgabe gemacht hat, ebenso wie die 
Neuprofilierung des Straßenmarktes mit anderweitigen gewerblichen Nutzungen. Letzteres sollte über die 
Behebung der Leerstände durch gezielte Ansiedelung kultureller, kreativer und touristischer Dienstleistungs-
betriebe und über die bauliche Umgestaltung des Straßenmarkts zu dessen weiterer Attraktivitätssteigerung, 
insbesondere auch für das lokale Gewerbe, erreicht werden.

c) Förderung von Existenzgründungen
Der dritte zentrale Maßnahmebaustein in St. Georgen war die Förderung von Existenzgründungen. Zielvor-
gabe war, St. Georgen für Bayreuth in ein bevorzugtes Gründerviertel zu entwickeln und ein Gründerzentrum 
in der städtischen Immobilie Gründervilla für junge Unternehmen aus den Bereichen kultureller, kreativer und 
touristischer Dienstleistungen zu schaffen.

Projektverlauf und -ergebnisse
a) Umnutzung der ehemaligen Schokoladenfabrik Schoko
Im Laufe der Quartiers-Impulse konnte für die Schoko zusätzlich das Landesprogramm Kooperationen ge-
wonnen werden. Es handelt sich hierbei um ein im soziokulturellen Bereich angesiedeltes Förderprogramm für 
Bayern, das überwiegend investive Maßnahmen unterstützt. Damit konnten erhebliche Baumängel beseitigt 
werden, um die im Objekt geplanten sozioökonomischen wie gewerblichen Nutzungen in der Folge überhaupt 
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erst zu ermöglichen. Dieser Erfolg führte dazu, dass mittlerweile die Gremien der Stadt in Erwägung ziehen, 
das Objekt zu erwerben und an die vorgesehenen Nutzer zu verpachten. Im Zuge dessen wurde Ende 2008 
im Rahmen der Quartiers-Impulse ein fundiertes und realisierbares Nutzungs- und Bewirtschaftungskonzept 
erarbeitet. Für einzelne Teilprojekte ist es inzwischen gelungen, prominente Wirtschaftsakteure von Bayreuth 
als Sponsoren zu gewinnen, u.a. den Rotary Club und verschiedene Einzelfirmen. Geplant ist, diese Kontak-
te weiter auszubauen und ggf. das Engagement in der Gründung einer Stiftung zu bündeln, die später die 
Trägerschaft für den Betrieb der Schoko als Jugendsport, -kultur- und -kreativzentrum übernehmen könnte. 
Die Schoko beherbergt mittlerweile vielfältige soziokulturelle und jugendsportliche Nutzungen: Skater- und 
Bikergruppe (Träger: Kulturkraft e.V.), Jugendmusikschule und -theater, Galerie und Jugend-Café sowie eine 
Eventagentur. Die Ansiedlung weiterer gewerblicher konnte auf Grund der noch nicht geklärten Eigentums-
verhältnisse bisher noch nicht verwirklicht werden.

b) Belebung des historischen Straßenmarkts
In Verbindung mit dem Brannaburger Bürgerfest im Sommer 2007 konnte ein Ladenlokal für eine vorüberge-
hende Nutzung durch die Mosaikwerkstatt der VHS hergerichtet werden. In der Folge konnte die Ladenfläche 
an eine hochwertige Küchenfirma vermietet werden. Auch eine Musikschulse fand am Straßenmarkt eine neue 
Bleibe, ebenso ein Kostümverleih und ein Pianogeschäft. Von acht Leerstandsobjekten (2006) sind aktuell 
nur noch zwei vakant. Das Projekt „Kommunbrauerei Götschel“ weist noch Finanzierungsdefizite auf. Das 
Gebäude des ehemaligen Quartiersmanagement-Büros ist zurzeit nicht neu belegbar, da es dort Erbausein-
andersetzungen gibt. Im Bereich der baulichen Umgestaltung des Straßenmarkts gibt es große Verzögerun-
gen in der Umsetzung. Hintergrund sind Konflikte mit den Anrainern, bei denen es um die Kostenumlage der 
Neugestaltung geht. 

c) Förderung von Existenzgründungen 
Besonders durch die Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten der Wirtschaftsförderung Bayreuth wurden im 
Rahmen der Quartiers-Impulse Existenzgründungsinitiativen nach St. Georgen gelotst und im Zuge dessen 
besonders gefördert. Gerade im Zusammenhang mit der Ansiedelung junger Unternehmen und Unterneh-
mensgründungen mit Migrationshintergrund in St. Georgen hat sich die Zusammenarbeit mit BATISA (Bera-
tungseinrichtung aus betriebswirtschaftlich-studentischen Kreisen mit überwiegend türkischem Migrations-
hintergrund) bewährt und konnte im Laufe der Quartiers-Impulse ausgebaut werden. Das Projekt Gründervilla 
konnte lange Zeit nicht angegangen werden, da das vorgesehene Gebäude durch Vornutzungen blockiert 
war. Jedoch ist inzwischen die obere Etage der Villa geräumt worden, um sie für Gründer in St. Georgen als 
Gründeretage auszubauen und zur Verfügung zu stellen. Die Leerstandsproblematik steht für St. Georgen 
auch im Zusammenhang mit der Kampagne Gründerviertel. Die Wirtschaftsförderung verfolgt das Ziel, mehr 
Bewegung in den gewerblichen Vermietungsmarkt für St. Georgen zu bringen. Dazu ist in Kooperation mit den 
vier vorhandenen Gewerbehöfen in St. Georgen die Einrichtung einer Standort(Eigentümer)-Gemeinschaft in 
Planung.

Fazit
Durch die Pilotaktivitäten zur Förderung der lokalen Ökonomie in St. Georgen im Rahmen der Quartiers-Im-
pulse wurden Potenziale sichtbar und Vorgehensweisen salonfähig, die vorher nur als Spielwiese benachtei-
ligter Schichten galten. Bei der Stabilisierung und Integration von Randgruppen im sozialen Bereich (Schoko, 
Migran-tenunternehmen) hat sich ein Bottom-Up-Ansatz bewährt. 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass in Bayreuth die Zusammenarbeit von kommunalen (Stadtverwal-
tung, Wirtschaftsförderung) wie privaten Akteuren (Quartiersmanagement, Unternehmen, BATISA) sehr enga-
giert, solidarisch, teils unkonventionell, aber immer reibungslos und zielführend verlaufen ist. 
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Foto 1  
Bayreuth: Straßenmarkt St. Georgen im Frühjahr 2008

Foto 2 
Bayreuth: Neuansiedlung am Straßenmarkt St. Georgen
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Foto 3 
Bayreuth: Außenansicht der Schoko-Fabrik

 

Foto 4 
Bayreuth: Die Schoko-Fabrik als Treffpunkt

 

 



Endbericht Quartiers-Impulse 76

Anhang I  BMVBS-Online-Publikation Nr. 01/2010

Braunschweig
Ausgangslage, Gebietskulisse

Der Altstadtmarkt liegt innerhalb der relativ großen Braunschweiger Altstadt (Innenstadtgebiet innerhalb der 
Okerumflut) im westlichen Bereich und schließt an eine belebte Fußgängerzone in Richtung östliche Innen-
stadt an. Die Fußgängerzone ist Braunschweigs Haupteinkaufsbereich und ist durch Handelshäuser wie 
Karstadt, P&C sowie zahlreiche weitere, größere Einzelhandelsgeschäfte geprägt. Weiter östlich wurde 2007 
das Schloss-Center mit den ECE-Arkaden eröffnet.

Das Gebiet ist nur an einigen Stellen von Geschäften durchsetzt, insbesondere direkt angrenzend im Bereich 
Neue Straße, Handelsweg und Altstadtmarkt. Letzterer ist bereits überwiegend von historischen Gebäuden 
geprägt (Rathaus, Martinikirche, Gewandhaus). Weiter westlich in Richtung Güldenstraße flachen das Ange-
bot und auch die Attraktivität der Gebietskulisse ab.
Für die Aufnahme von Braunschweig in das ExWoSt-Forschungsfeld waren mehrere Gründe ausschlagge-
bend:
- der Altstadtmarkt drohte aufgrund der Eröffnung der ECE-Arkaden und der damit einhergehenden Konsum-
Verlagerung weiter von geschäftlichen Impulsen der Innenstadt abgehängt zu werden;
- zunehmender Ladenleerstand, wie bei der wichtigen Immobilie der ehemaligen LZB, drohte zu einer weite-
ren, beschleunigten Verödung des Gebietes beizutragen;
- damit einhergehend war eine Minderung der Attraktivität als Wohnstandort in der Mitte der Altstadt zu befürchten. 

Es war abzusehen, dass sich eine Kette von ineinander greifenden Negativeffekten entwickeln konnte, denen 
zeitnah zur Eröffnung der ECE-Arkaden zu begegnen war. Insofern kam der Bewerbung Braunschweigs und 
dem Handlungsansatz eine besondere Bedeutung zu, da es sich hier nicht um einen Standort handelt, des-
sen wirtschaftliche und soziale Situation sich seit vielen Jahren verschlechterte. Vielmehr war die Abwendung 
dieser befürchteten Entwicklung ausschlaggebend. Dies war allerdings nicht der Hauptgrund für die Bewer-
bung. Stattdessen hatte die Revitalisierung des Gebietes um den Altstadtmarkt Priorität, vor allem attraktives 
Wohnen und prosperierendes Gewerbe. 
Das Gebiet um den Altstadtmarkt ist weder Sanierungsgebiet nach Städtebauförderungsgesetz oder Soziale-
Stadt-Gebiet und hat daher keine weitergehende Förderkulisse. Neben den Mitteln aus dem ExWoSt-Pro-
gramm konnten ausschließlich Investitionen von privat oder seitens der Stadt Braunschweig selbst verwendet 
werden.
Folgende Akteure waren an dem Projekt beteiligt: Die BS-Stadtmarketing, die als kommunale Einrichtung mit 
der Wirtschaftsförderung gleichzusetzen ist. Ihr oblag die operationelle Umsetzung, unterstützt von Mitarbei-
tern von Stadtentwicklung und Stadtplanung. Zwischen den Verwaltungsakteuren fand nicht nur im Rahmen 
der zwölf Steuerungsrunden eine intensive Vernetzung statt – diese wurde auch im Tagesgeschehen und auf 
weiteren Sitzungen verwaltungsintern bzw. gemeinsam in den externen Gewerbe- oder Eigentümerrunden 
intensiviert.

Ziele und Maßnahmen
Im Sinne des ExWoSt-Forschungsfeldes konzentrierte sich Braunschweig auf einen BID-ähnlichen Ansatz, in 
dem Eigentümer von Immobilien und ortsansässige Geschäftsleute parallel aktiviert werden sollten, an der 
Gebietsentwicklung mitzuwirken. Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme (Frühjahr bis Herbst 2007), leg-
ten die Projektakteure im Wesentlichen zwei Hauptstrategien bzw. -maßnahmen fest: 

a) Aktivierung Gewerbe und Eigentümer
Maßnahmenziel war der Aufbau einer Standortgemeinschaft (IG Altstadtmarkt), um die Anlieger langfristig 
personell und finanziell einzubinden und an den Standortmarketingmaßnahmen zu beteiligen. 
Aufgrund der strukturellen Besonderheit des Fördergebiets, in dem oftmals Geschäftsleute ihre Läden in den 
eigenen Immobilien betreiben, kam der Eigentümergemeinschaft bei der Aktivierung eine ebenso tragende 
Rolle wie dem Gewerbe selbst zu. Über den gezielten Einsatz von ExWoSt-Mitteln zur Attraktivitätssteigerung 
des Altstadtmarktes sollte den Anliegern signalisiert werden: „Hier passiert etwas.“ 

b) Standortmarketing und Imagetransfer
Der vorgesehene Maßnahmenkatalog des Standortmarketings für den Altstadtmarkt umfasste dessen Mö-
blierung und Gestaltung, seine Einbeziehung in Gesamtprojekte von Braunschweig wie die Hansetage und 
verkaufsoffene Wochenenden. Geplant war ein Mix aus baulichen Aufwertungen und strategischen Marke-
tingkomponenten, die im ExWoSt-Zeitraum umgesetzt werden sollten.
Projektverlauf und -ergebnisse
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a) Aktivierung Gewerbe und Eigentümer
Trotz des verspäteten Nachrückens des Modellvorhabens ist es gelungen, eine Interessengemeinschaft auf-
zubauen, die sich noch im Oktober 2008 in Form eines Vereins institutionalisiert hat, um über Beiträge der 
Mitglieder den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Aus den separaten Gewerbe- und Eigentümerrunden ist 
die einheitliche Interessengemeinschaft „Die Altstadt in Braunschweig e.V.“ hervorgegangen. Derzeit befindet 
sich die IG noch in der Kick-Off-Phase. Die seitens der Bauverwaltung vorbereiteten baulichen Erneuerungs-
maßnahmen im Stadtteil werden voraussichtlich erst ab 2009/2010 sichtbar. 

b) Standortmarketing und Imagetransfer
Mit der Umsetzung von Möblierungen im Stadtteil und parallel erfolgenden Investitionen in den öffentlichen 
Raum sollten die Gebietsakteure (Immobilieneigentümer, Geschäftsleute) animiert werden, über diese Impul-
se hinaus eigene Ansätze zu entwickeln und sich in einer Standortgemeinschaft bzw. Interessengemeinschaft 
zu organisieren, was schließlich auch gelang). Durch die vom Projektteam eingeleiteten Maßnahmen gelang 
es ferner, das Altstadtviertel stärker in das Blickfeld der Stadt Braunschweig zu rücken. Durch die Einbezie-
hung des Altstadtmarktes in überregionale Aktivitäten und die Herausgabe spezieller Altstadtflyer (Schwer-
punkte: Gesundheit, Gastronomie und Wohnen & Einrichten) wurden Informations- und Darstellungsdefizite 
ausgeglichen.

Während die Strategien von BS-Stadtmarketing hinsichtlich Aktivierung und Standortmarketing als Erfolg ge-
wertet werden können, sind die von der Stadt initiierten Planungen für den öffentlichen Raum noch nicht 
weit gediehen. Sie wurden parallel zum ExWoSt-Entwicklungsprozess angeschoben, jedoch haben bauliche 
Planungsprozesse und deren Umsetzung eine längere Vorlaufzeit, so dass sichtbare Ergebnisse für den Alt-
stadtmarkt erst ab 2009/2010 deutlich werden können.

Fazit
Unklar ist noch, ob sich die sehr positiven Impulse des Förderzeitraums verstetigen werden. Anlass für eine 
positive Prognose gibt die hohe Motivation der Akteure. In Anbetracht der kurzen Projektlaufzeit haben sie 
einen vielversprechenden Ansatz auf den Weg gebracht. 

Foto 5 
Braunschweig: Altstadtmarkt
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Foto 6 
Braunschweig: Traditioneller Einzelhandelsstandort Handelsweg

 
Hannover
Ausgangslage, Gebietskulisse

Der im Nordwesten der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover gelegene Stadtteil Hainholz weist 
generelle Struktur- und Funktionsschwächen auf, wie z.B. Baulücken, Leerstand von Gewerbeeinheiten, La-
gernutzung und brachgefallende Grundstücke. Zudem fehlt es an einem identitätsstiftenden Stadtteilzentrum 
mit guter Nahversorgung für die Bewohner. In dem Sanierungsgebiet leben 6.700 Personen, davon gut 40% 
mit Migrationshintergrund. Ein Viertel der Hainholzer beziehen Transferleistungen. Bei den Arbeitslosen ist der 
Anteil der Langzeitarbeitlosen besonders hoch (2008: 47,3%). Der von sozialer Desintegration und Erosion 
der lokalen Geschäfts- und Gewerbestrukturen gekennzeichnete Stadtteil weist dank dem Engagement der 
Quartiersbewohner großes Potenzial für das Gemeinwesen auf. Im Wohngebiet, das Mietwohnungsbau aus 
nahezu allen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aufweist, sind vereinzelt Nahversorgungsgeschäfte anzutref-
fen – in größerer Anzahl auf der Schulenburger Landstraße, einer Ausfallstraße. Dazu zählen auch ethnische 
Unternehmen, die einen unverzichtbaren Beitrag zur lokalen Versorgung und zur Integration leisten. Weiteres 
gewerbliches Potenzial sollte durch das nördlich gelegene Gewerbegebiet erschlossen werden, das in das 
ExWoSt-Projekt mit einbezogen wurde. Im Stadtteil selbst sind seit Jahrzehnten alte und große Unternehmen 
angesiedelt (VSM AG, Möbel Staude etc.). Seit Jahren weist Hainholz außerdem künstlerisches und krea-
tivwirtschaftliches Potenzial auf. Seit Dezember 2001 befindet sich der Stadtteil Hainholz im Bund-Länder-
Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt. 

Ziele und Maßnahmen
Wirtschaftlich sollte der Stadtteil Hainholz als kleinbetrieblicher Standort durch den Aufbau von Netzwerk-
strukturen, einer Standortgemeinschaft mit Schwerpunkt im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft und der 
ethnischen Ökonomie (clusterähnlicher Ansatz) gestärkt werden. Ergänzend dazu stand die stärkere Einbin-
dung örtlicher Kleinbetriebe in die Wertschöpfungsketten der ansässigen Großbetriebe im Fokus des Ansat-
zes (CSR Ansatz).

Die geplanten Einzelmaßnahmen fallen in drei Bereiche:

(i) Aktivierung, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit

(ii) Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

(iii) Standortprofilierung und weitere imagebildende Maßnahmen
Projektverlauf und -ergebnisse
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(i) Aktivierung, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit
Der Aufbau und die Pflege eines Unternehmensnetzwerks und die Entwicklung neuer Kooperationsbeziehun-
gen wurden durch den Einsatz von Gewerbebeauftragten im Auftrag der Landeshauptstadt Hannover geleis-
tet. In einem ersten Schritt wurde ein Branchenführer, der bereits in seiner 4. aktualisierten Auflage erscheint, 
und das Internetportal www.hannoverhainholz.de für den Stadtteil realisiert. Flankierende Instrumente sind 
die kontinuierliche Durchführung von Gewerberunden mit Beteiligung des Gewerbes, QM, Verwaltung und 
Gewerbebeauftragten zur Vorbereitung von wirtschafts- und imagefördernden Projekten. Durch die Gewer-
beberater müssen die Aktivitäten nach wie vor gesteuert werden. Für weitere Beteiligungsforen im Stadtteil 
müssen je nach Themen und der Beteiligung der Akteure Absprachen vorgenommen werden. Ferner wurde 
ein Netzwerk zur Förderung der lokalen Wirtschaft installiert. An erster Stelle ist hier das interne Steuerungs-
netzwerk zu nennen, das aus den Fachverwaltungen Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung, Quartiers-
management und Gewerbeberatern besteht. Im integrativen Akteurs-Netzwerk stehen die Entwicklung neuer 
Kooperationsbeziehungen, projektbezogene Partnerschaften und Vermarktungsstrategien im Vordergrund, 
z.B. Gewerbegemeinschaften zwischen den lokalen Akteuren. Die Kontaktverdichtung zu ethnischen Unter-
nehmen entwickelte sich weniger erfolgreich als gedacht. 
Die Gründung der IG Unternehmen Hainholz erfolgte am 13. November 2008. Die Initiierung selbständiger 
Projekte ohne Intervention beginnt zu greifen. Mit den seit Jahrzehnten ansässigen Unternehmen VSM AG 
(Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG) und Möbel Staude GmbH & Co. KG stehen zwei „starke 
Partner“ aus der Wirtschaft zur Seite, mit der Sparkasse Hannover ein regionales Finanzierungsinstitut. Im 
Zuge des Projektverlaufs sind hinzugekommen das Wohnungsunternehmen GBH Hannover, Prof. Neuen-
hausen für Kunst und Kultur, Paul-Dohrmann-Schule/Joblabor und der Freundeskreis Tambacounda e.V. zur 
Förderung der ethnischen Ökonomie.

b) Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft
Die Aktivitäten zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft und Hainholz als kreativen Stadtteil kulminierten 
im Hainhölzer Kultursommer vom 14. Juni bis 7. September 2008. Beteiligt waren mehr als 30 Künstler und In-
itiativen. Der Kultursommer wurde gut angenommen und sorgte für eine Imageaufwertung von Hainholz auch 
in andern Stadtteilen. Selbst tragende Strukturen und die Netzwerkbildung mit anderen Stadtteilinitiativen sind 
noch zu forcieren, um ein differenziertes Innenimage zu genieren. Flankiert wird dieser Prozess durch eine 
redaktionelle und veranstaltungsorientierte Öffentlichkeitsarbeit. Zu klären bleibt die Verstetigung des Events 
in den Folgejahren. Idealerweise wird Hainholz als kreativer Stadtteil die Ansiedlung weiterer Kreativer nach 
sich ziehen.

c) Standortprofilierung und weitere imagebildende Maßnahmen
Im Rahmen der Erhebung der Gewerbedaten ist eine Leerstandsdatei von Gewerberäumen aufgebaut wor-
den. Entsprechende Auskünfte zu leerstehenden Gewerberäumen werden nun durch die Gewerbeberater 
erteilt und entsprechend weitervermittelt, dies allerdings ohne maklerische Tätigkeiten. Der Erfolg dieser Maß-
nahme lässt sich daran ablesen, dass sich der Gewerbeleerstand im Projektverlauf in Hainholz reduziert hat. 
Eine Kooperation besteht mit der IHK hinsichtlich der Vermietung von leerstehenden Gewerberäumen bzw. 
bei der Reduzierung des Ladenleerstands. Der Gründerberatungsservice wird seitens des zentral in Hanno-
ver agierenden TCH übernommen. Die Gewerbeberater übernehmen bei Bedarf die Vermittlerrolle. 
Das Standortmarketing bzw. die gemeinschaftliche Öffentlichkeitsarbeit können auf bereits durchgeführte 
und weiterlaufende Maßnahmen, wie z.B. das Branchenbuch für Hainholz, die Homepage für das Hainhölzer 
Gewerbe oder die Gewerbefeste an der Hainhölzer Stele und im Naturbad Hainholz zurückblicken. 
Des Weiteren wurde die Standortprofilierung durch Entwicklung und Umsetzung von Stadtteilmarketingkon-
zepten (neues privatwirtschaftliches Trägermodell für das Hainhölzer Bad, städtebauliche Entwicklung des 
Hainhölzer Marktes zum neuen Stadtteilzentrum) vorangetrieben. Die Entwicklung eines genossenschaftli-
chen Trägermodells für das Naturbad Hainholz wurde durch die Gewerbeberater begleitet. Die Stadtteilge-
nossenschaft Hainholz wurde am 29. Oktober 2008 gegründet. Die Basis an Anteilseignern ist bei Vertrags-
unterzeichnung mit ca. 50 Zeichnungsberechtigten als positiv zu bewerten.
Das Projekt Neue Mitte Hainholz, das geplante Nahversorgungszen-trum auf der Fläche des ehemaligen 

Niedersachsenringes, steht im Fokus der Maßnahmen zur Aufwertung geschäftlicher Lagen und der Stabi-
lisierung des Einzelhandels. Abzuwarten bleibt, wie sich die Wanderungsbewegungen zum Zentrum durch 
personennahe Dienstleistungen und die Vermietung der Geschäftsflächen entwickeln werden. Geplant ist 
nach wie vor, die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Stadtteils zu sichern. 
Induziert wird damit auch, dass neue Arbeitsplätze entstehen und die Attraktivität des Geschäftsbereichs ent-
lang der Schulenburger Landstraße zum einen und für den gesamten Stadtteil zum anderen gesteigert wird. 
Es war von Anfang an geplant, dass der Hainhölzer Markt erst nach Ende der Quartiers-Impulse zum neuen 
Stadtteilzen-trum städtebaulich entwickelt werden sollte.



Endbericht Quartiers-Impulse 80

Anhang I  BMVBS-Online-Publikation Nr. 01/2010

Fazit
Im Rahmen der Quartiers-Impulse konnten im Modellvorhaben Hannover Hainholz neben der Etablierung 
eines Akteurs-Netzwerks zahlreiche imagebildende Maßnahmen umgesetzt werden, die mit dem Kultursom-
mer 2008 eine überregionale Komponente erhielten. Der wichtigste Grundbaustein für diesen Erfolg war die 
Aktivierung unterschiedlicher Partner, deren Beitrag Geld- bzw. Sachleistungen, Know-how oder den Aufbau 
von Kontakten und weiteren Netzwerken umfasst. Die kleineren Gewerbebetriebe, überwiegend der Nahver-
sorgung dienend, stehen Gemeinschaftsaktionen, z.B. zum Zweck des Standortmarketings, aufgeschlossen 
gegenüber. Die im Stadtteil verorteten kreativen Potenziale gilt es auch in Zukunft zu stärken und auszubauen, 
um ein positives Image für Hainholz weiter zu entwickeln. Neben der Umsetzung der für 2008/2009 geplanten 
Projekte bleibt es vordringliches Ziel, die aufgebauten Strukturen, Partnerschaften und Netzwerke so zu ver-
stetigen, dass sie über den ExWoSt-Zeitraum hinaus für die Stärkung der lokalen Ökonomie nutzbar sind.

Foto 7 
Hannover-Hainholz: Schulenburger Landstraße 

 

Foto 8 
Hannover-Hainholz: Künstlerische Gestaltung des Straßenraums
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Karlsruhe
Ausgangssituation, Gebietskulisse

Das ausgewählte ExWoSt-Forschungsgebiet, der Stadtteil Mühlburg, liegt im Westen der Stadt Karlsruhe 
und umfasst rund 21 ha. Es ist eines von zwei historisch gewachsenen B-Zentren der Stadt, die sich neben 
der City etabliert haben. Der Einzelhandel im Stadtteil konzentriert sich entlang der breiten Einkaufsstraße 
Rheinstraße und auf einige wenige Seitenstraßen. Im Gebiet sind zahlreiche Freiberufler und Handwerks-
betriebe angesiedelt, außerdem viele alteingessene, inhabergeführte Unternehmen bzw. Geschäfte (Beklei-
dung, Schreibwaren, Schmuck). In den letzten Jahren haben sich die Reputation der Geschäfte und deren 
Warensortiment eher negativ entwickelt. Allerdings stellen Leerstände noch kein großes Problem dar. Vielmehr 
kam die vermehrte Ansiedlung von Geschäften mit einem gering diversifizierten Warenangebot wie Imbis-
sen, Billiganbietern, Wettbüros, Spielhallen und Erotikshops dazu. Das Forschungsgebiet liegt zentral im SSP 
Mühlburg, einem Sanierungsgebiet im Rahmen des Sozial-Stadt-Programms. Zu Beginn des Förderrahmens 
war es als Antrag in das Förderprogramm ab 2007 intendiert.

Ziele und Maßnahmen
Im Vordergrund des Modellvorhabens stand die Identitätsbildung des Stadtteils und die Profilschärfung des 
gewerblichen Angebotes unter Einsatz des Mediums Internet (Internetportal) für Mühlburger Unternehmen 
(unter www.muehlburg-live.de).
Die Einzelmaßnahmen waren:

a) Aufbau des interaktiven Portals Mühlburg Live; netzwerkbildend und -fördernd,

b)Entwicklung des Tempel-Areals zu einem soziokulturellen und kreativwirtschaftlichen Zentrum (clusterähn-
licher Ansatz),

c) Einrichtung einer örtlichen Beratungsstelle für Existenzgründungen mit kulturwirtschaftlichem Fokus; ge-
zielte Förderung und Ansiedlung von Existenzgründungen im Stadtteil,

d)Begleitung der Entwicklungen und Maßnahmen hinsichtlich lokal-ökonomischer Fördermöglichkeiten durch 
das stadtentwicklungspolitische Instrument des Quartiersmanagements (hier: Stadtteilmanagement),
Einbindung des Rheinhafens und seiner Unternehmen und Aufbau weiterer Netzwerkstrukturen mit diesem 
Stadtteil.

Projektverlauf und -ergebnisse
a) Aufbau des interaktiven Portals ‚Mühlburg Live’
Zu Beginn des Forschungsfeldes stand die Identitätsbildung des Stadtteils Mühlburg und Profilschärfung des 
gewerblichen Angebots unter Einsatz neuer Medien (Internetportal) im Vordergrund. Die Online-Schaltung 
des Portals erfolgte unterstützt durch Quartiers-Impulse im Juli 2007. Das Sekretariat ist mit einem Portalteam, 
das wichtige Anfragen an die richtigen Stellen weiterleitet, bereits eingerichtet. Im interaktiven Portal sind 900 
gewerbliche Adressen gelistet und aktualisiert, inklusive der Adressen des Rheinhafens. Durch die Bewer-
bung des Portals auf den Internetseiten von KA-News haben sich die Clicks verdoppelt. Momentan erreicht 
das Portal 140 Clicks pro Tag. Damit es sich jedoch wirtschaftlich tragen kann, muss eine kritische Masse von 
150 bis 160 Clicks pro Tag erzielt werden. Durch weitgehende Vernetzungsaktivitäten, u.a. mit Unternehmen 
aus dem Rheinhafen, sind die Akteure optimistisch, die nötige Anzahl von Usern zu Beginn 2009 zu errei-
chen. 
Das Portal präsentiert sich in Form einer Wissensdatenbank, zielgerichtet mit dem Anspruch einer stetig stei-
genden Besucheranzahl. Hinsichtlich der Clusterbildung kristallisieren sich gewisse Branchenschwerpunkte 
aus der IT-, Event- sowie Gesundheitsbranche heraus, in Kooperation mit dem Rheinhafen auch der Automo-
bilbranche. Für diese Branchen ist die Gründung von Arbeitskreisen vorgesehen, um Wertschöpfungsketten 
sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Hinsicht aufzubauen. Ob dies nachhaltig gelingt, ist heute noch 
nicht absehbar. Die Herausbildung kleiner Unternehmens- bzw. Handelscluster im Quartier, mit denen eine 
ökonomische Profilierung über die Quartiersgrenzen hinaus denkbar ist, wird durch Bewerbung vorangetrie-
ben. 

b) Tempel-Areal
Die Einbeziehung des Tempel-Areals in das Modellvorhaben war nicht wie geplant möglich. Ein Teil des 
Gebäudekomplexes wurde an einen Privatinvestor verkauft. Bei der Planung des Konzepts ging man jedoch 
davon aus, dass dieser Teilkomplex durch die Stadt Karlsruhe erworben würde. Zurzeit ist nicht klar, ob die 
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Tempel-Gestaltung wie geplant durchgeführt werden kann. Da die mit der Gestaltung des Tempel-Areals 
zusammenhängenden Bausteine nicht zu den finanziell geförderten Maßnahmen des ExWoSt-Modellvorha-
bens gehören, wirkte sich die Ungewissheit in Bezug auf den Tempel nicht direkt auf die Umsetzbarkeit des 
Forschungsfelds in Karlsruhe aus. Wichtige Ansätze des Konzepts der Quartiers-Impulse in Mühlburg – die 
Förderung der Ansiedelung und Gründung kleiner Unternehmen im Bereich der Kreativwirtschaft hängen 
aber von der Nutzung des Tempels ab. Daher wird die Abstimmung mit dem Käufer des Teilkomplexes in den 
nächsten Monaten, über die Aktivitäten des ExWoSt-Projekts hinaus, eine wichtige Aufgabe der Projektträger, 
d.h. der Stadt Karlsruhe, darstellen. 

c) Gründerforen
Insgesamt wurden vier Gründerforen durchgeführt. Die Wirtschaftsförderung – in Kooperation mit anderen 
Instanzen, z.B. der Verein Gründer helfen Gründer – möchte Gründungswillige bzw. Existenzgründer im 
Stadtteil behalten. Parallel dazu soll ein Netzwerk von Gründern aufgebaut und über das Internetportal www.
muehlburg-live.de bekannt gemacht werden und Verbreitung finden. Darüber sollen die potenziellen Gründer 
in einen Dialog treten und nach weiteren Gründern suchen. Ergänzend möchten die Projektbeteiligten mit 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern zusammenarbeiten, gleiches gilt für Kooperation mit der Agentur 
für Arbeit und ALG-1-Empfängern. Bezüglich des Themas Mikrofinanzierung im Stadtteil bestehen weiterhin 
Kontakte zu dem Mikrofinanzier MONEX sowie zu dem Gründerverein Gründer helfen Gründer. Diese unter-
schiedlichen Institutionen und Instanzen sollen sich vereint auf den Stadtteil fokussieren und ein Gesamtan-
gebot für potenzielle Existenzgründer anbieten.

d) Quartiersverfahren SSP Mühlburg
Das Forschungsgebiet liegt zentral im Soziale-Stadt-Sanierungsgebiet „SSP Mühlburg“. Für dieses Gebiet mit 
einer Größe von 72 ha wurde im Jahr 2007 in das Förderprogramm aufgenommen. Dem Sanierungsgebiet 
stehen ausschließlich finanzielle Mittel für investive Maßnahmen zur Verfügung, die mit dem Ziel der Bürger-
beteiligung verbunden sind. Hinsichtlich nicht-investiver Maßnahmen, bspw. zur Förderung der lokalen Öko-
nomie kann auf andere Fördertöpfe (z.B. LOS) zurückgegriffen werden. Das Stadtteilmanagement-Büro ist in 
den Räumen der IG Mühlburg verortet. Es erfolgte die Bildung eines AKs Einzelhandel, Gewerbe und Image 
mit verschiedenen Arbeitsgruppen. 

e) Vernetzung mit dem Rheinhafen 
Im Verlauf des Forschungsfeldes kristallisierte sich immer mehr heraus, dass sich mit der Einbindung des 
Rheinhafens und der dort ansässigen Gewerbebetriebe ein qualitativ spürbarer Zusatznutzen sowohl für den 
Rheinhafen als auch für das Modellvorhaben Karlsruhe-Mühlburg erzielen ließe (Steigerung der Wertschöp-
fung im Gebiet, Generierung von Beschäftigung und Ausbildung, CSR-Aktivitäten). In dem erweiterten Ge-
werbestammtisch am 7. Mai 2008, der erste Schritte einer erweiterten Vernetzung der Unternehmen und 
Geschäftleute aus dem Rheinhafen und Mühlburg ebnen sollte, waren ca. 100 Teilnehmer anwesend. Weitere 
Maßnahmen schlossen sich an.

Fazit
Der Rheinhafen ist als Starker Partner gewonnen worden und zukünftig – insbesondere durch die Begleitung 
der IG Mühlburg – werden gemeinsame Maßnahmen und Projekte erarbeitet.
Die einzelnen Fachressorts der Verwaltung, Stadtteilmanagement, beteiligte Projektpartner, intermediären Or-
ganisationen und Vereine, arbeiten vereint auf der Stadtteilebene. Die Kommunikationsstrukturen sind fließend 
und haben sich seit Beginn des Forschungsfelds mehr als positiv entwickelt. Als besonderes positives Bei-
spiel auf lokaler Ebene sind die Zusammenarbeit von latinstudio und der IG Mühlburg zu nennen, sowie der 
Austausch mit den Verantwortlichen des Rheinhafens.
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Foto 9 
Rheinstraße: Geschäftszentrum von Karlsruhe-Mühlburg 

Foto 10 
Einzelhandel auf der Rheinstraße in Karlsruhe-Mühlburg 2008

 

Foto 11 
Neugründung einer Bar in Karlsruhe-Mühlburg
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Foto 12 
Gemeinsamer Gewerbestammtisch Mühlburg/Rheinhafen auf der MS Karlsruhe im Mai 2008

Saarbrücken
Ausgangslage, Gebietskulisse

Die Berliner Promenade (BP) ist eine innerstädtische Geschäftspassage direkt am Ufer der Saar. Durch städ-
tebauliche Defizite hat die BP seit Jahren stark an Attraktivität verloren. Insbesondere ist die BP im Verhältnis 
zur parallel verlaufenden Bahnhofstraße, die in Saarbrücken Haupteinkaufsstraße und Fußgängerzone ist, in 
eine prekäre Situation geraten. Die lokalökonomischen Defizite liegen in den folgenden Bereichen: nur wenige 
Übergänge und in Folge dessen kaum Kundendurchlässigkeit zwischen Fußgängerzone und BP; die wenigen 
Geschäftsgebäude und Geschäfte, die von der Bahnhofsstraße zur BP durchreichen, haben an der BP keinen 
attraktiven Zugang. Daher kam es zu einer starken Abnahme attraktiver Geschäfte an der BP verbunden mit 
zunehmendem Gewerbeleerstand und abnehmender Kundenfrequentierung. 
Das Stadtquartier an der BP ist Sanierungsgebiet eingebettet in das städtebauliche Konzept Neue Stadtmitte 
am Fluss. Bereits zu Beginn der Quartiers-Impulse plante die Stadt dort umfassende städtebauliche Maßnah-
men zur Attraktivitätssteigerung. Dazu zählten: 

 – Schaffung attraktiver Verbindungen zwischen BP und Bahnhofsstraße; 
 – Neu- und Umgestaltung der BP (Straßenraum, Straßenmöblierung), um sie zum Verweilen und 
    Flanieren an der Promenade und an der Saar einladener zu machen. 

Die Führung und Trägerschaft des ExWoSt-Forschungsvorhabens Quartiers-Impulse wie der Einzelmaßnah-
men oblagen dem Baudezernat der Landeshauptstadt Saarbrücken. Im Wesentlichen wurde mit der Pro-
jektdurchführung die stadteigene Gewerbeentwicklungsgesellschaft GIU, eine Einrichtung der Wirtschafts-
förderung Saarbrücken, beauftragt. Weitere Akteure bzw. Starke Partner sollten durch die Bildung eines 
Lenkungskreises, angesiedelt beim Baudezernat, in das Projekt inhaltlich und strategisch einbezogen wer-
den. Der Lenkungskreis setzt sich zusätzlich aus Vertretern des City Marketings (ebenfalls eine stadtnahe 
Einrichtung der Wirtschaftsförderung Saarbrücken), des Vereins für Handel und Verkehr Saarbrücken, der 
IHK, den Stadtwerken Saarbrücken, der Sparkasse Saarbrücken, der zentralen Förderbank des Saarlandes, 
einzelnen ausgewählten Kaufleuten und Eigentümern an der BP zusammen.

Ziele und Maßnahmen
Im Zuge der Quartiers-Impulse sollten für die BP Aktivitäten entfaltet werden, um das Gewerbe an der BP über 
die zunächst schwierige Bauzeit hinweg zu sichern und zu stärken. Die Vernetzung, also die Bildung einer 
Standort(Eigentümer)Gemeinschaft und die Einrichtung eines Standort- oder auch Geschäftsstraßenmanage-
ments mit dem Ziel sich zukünftig selbsttragender Strukturen, stand dabei im Vordergrund. Schließlich sollen 
aus dieser Vernetzung und Zusammenarbeit Strategien und wirtschaftliche Strukturen erwachsen, die sowohl 
zu einer Stabilisierung wie auch zu einer Aufwertung des gewerblichen Angebots und insgesamt des Stadt-
bildes an der BP führen. Die Aktivitäten konzentrierten sich auf drei Projektbausteine:

a) Erhebung und Aufbereitung von Daten und Informationen

b) Mobilisierung von Immobilieneignern und Gewerbetreibenden 
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c) Gewinnung „starker Partner“

Projektverlauf und -ergebnisse
Erhebung und Aufbereitung von Daten und Informationen

Die Quartiersdokumentation umfasst die Darstellung der Branchenstruktur und -entwicklung an der BP in 
einem Rhythmus von fünf bis sechs Monaten. Anhand von bisher drei Dokumentationen lässt sich eine noch 
schwache, aber erkennbare Tendenz zu weiteren Leerständen an der BP feststellen. Die unmittelbare Konkur-
renz zur benachbarten Haupteinkaufsstraße, der Bahnhofstraße, die wenigen Geschäfte, die ihren Eingang 
auch noch an der Promenade selbst haben, und die zu wenigen Zugänge von der Fußgängerzone sind die 
Gründe für die geringe Frequentierung der Promenade. Die Zählungen der Passantenfrequenz (am 08. Sep-
tember 2007 und am 26.Januar 2008) zeigen deutlich die massive Überlegenheit der Bahnhofstraße. Im Rah-
men des Zeitraum des ExWoSt-Projekts der Quartiers-Impulse hat sich dahingehend kaum etwas verbessert; 
die Bahnhofsstraße ist die zentrale Einkaufsstraße in Saarbrücken und lässt den Seiten und Parallelstraßen, 
also auch der BP, kaum Entwicklungsraum. Ein regelmäßig erscheinende Newsletter informiert über die aktu-
ellen Entwicklungen, insbesondere über die Baumaßnahmen.

b) Mobilisierung von Immobilieneignern und Gewerbetreibenden 

Auf der Seite der Gewerbetreibenden konnte die Gründung einer Interessensgemeinschaft BP initiiert und 
unterstützt werden. Die IG setzt sich für die Attraktivitätssteigerung und Stärkung des Standorts ein. Bisher 
durchgeführt wurden Aktionen, wie z.B. die Weihnachtsbeleuchtung und Illumination leerstehender Laden-
geschäfte, zur Frequenzsteigerung an der Promenade und die Umfrage beim Bestandsgewerbe. Im Hinblick 
auf die zukünftige Entwicklung der IG ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig, die Beteiligten und Inter-
essierten immer wieder zusammen zu bringen und Impulse für Aktivitäten zu geben, um einen nachhaltigen 
Fortbestand der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die IG BP sieht ihre hauptsächliche Aufgabe darin, die Inter-
essen des Gewerbes an der BP während der Bauphase zu vertreten und im Zuge dessen Unterstützungsmaß-
nahmen für das Gewerbe zu organisieren und zu koordinieren. Innerhalb des Projektzeitraums ist die Planung 
für die BP grundlegend überarbeitet und mehrmals verschoben worden; der Baubeginn ist nunmehr auf das 
Frühjahr 2009 terminiert. Die Mitglieder der IG BP verzeichneten in Folge dessen ein abnehmendes Interesse 
an der Zusammenarbeit. Die Mobilisierung der Eigentümer an der BP gestaltete sich von Beginn an schwierig. 
Die an der Promenade ansässigen großen Immobiliengesellschaften scheinen generell nur wenig konkretes 
Interesse am Standort zu haben. Im Weiteren soll es darum gehen, ein „Zugpferd“ für eine mögliche Initia-
tivgruppe aus der Eigentümerschaft zu gewinnen, um für verschiedene Standortthemen (z.B. Mietverträge, 
Öffnung der Geschäfte zur Promenade hin, etc.) gemeinsam Lösungswege zu finden.

c) Gewinnung starker Partner

Für die BP konnten folgende „starke Partner“ identifiziert und integriert werden: die IHK Saarbrücken, die 
Stadtsparkasse Saarbrücken sowie die Stadtwerke Saarbrücken. Diese sind zusammen mit der Verwaltung im 
Lenkungskreis in die Entwicklung der Ziele und Strategien eingebunden. Aus dieser interdisziplinären Struktur 
hat sich ein funktionierendes Netzwerk gebildet, das auch über das Modellvorhaben hinaus Bestand haben 
soll bzw. wird.

In einem Lenkungskreis aus Partnern und Akteuren wurden die durchgeführten Maßnahmen und anstehenden 
weiteren Projektschritte diskutiert und weiterentwickelt. Die Zusammensetzung bringt neue Ansätze und wert-
volle Hinweise zu Interessenslagen, die im „üblichen“ Verwaltungshandeln nicht vorhanden sind.

Fazit
Für den gesamten Verlauf des Modellvorhabens zeigt sich die Verknüpfung des Aktivierungsansatzes mit 
der anstehenden Stadtumbaumaßnahme durch die Stadt und vielleicht auch die förmliche Ausweisung als 
Sanierungsgebiet mit Genehmigungsvorbehalten als problematisch. Die Eigentümer warten auf die Vorleis-
tungen der Stadt und dadurch möglich höhere Mietrenditen. Die zumeist kleinen Gewerbebetriebe können 
die Auswirkungen der Baumaßnahmen, wie auch den noch ungewissen Ablauf der Baumaßnahmen, auf ihren 
Geschäftsverlauf nicht zureichend abschätzen. Der Abschwung des Standortes (insbesondere Wegzug von 
Läden, nachfolgender Leerstand, bei anhaltend hohen Mieterwartungen der Vermieter) ist nicht gestoppt. 
Damit laufen die Vorbereitungen der Verwaltung zum Standort- und Quartiersmanagement zurzeit ins Leere. 
Die Kooperationsstrukturen zur Revitalisierung der Berliner Promenade werden jedoch über die Quartiers-
Impulse hinaus fortbestehen; die Akteure aus Stadt, Eigentümer, Gewerbe und Intermediäre haben ein Fort-
bestehen des Lenkungskreises vereinbart.
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Foto 13 
Berliner Promenade – „Waterfront“ der Saarbrücker City

Foto 14 
Außengastronomie an der Berliner Promenade
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Fragebogen der Unternehmensbefragung 2008
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