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Christiane Kochner / Tatjana Mögling

0 Einleitung

 Forschungsauftrag und Anliegen  
des Workshops

Einleitend möchten wir Ihnen den Forschungsauftrag der wissenschaftlichen 
Begleitung des Bundesmodellprogramms „Entwicklung und Chance junger 
Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E&C) kurz erläutern und näher auf 
den Hintergrund und die Zielsetzung des Workshops eingehen. 

Das Bundesprogramm E&C startete im Jahr 2000 als Komplemen-
tärprogramm zum Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“ und verfolgt das Ziel, die in den 
Kommunen vorhandenen Ressourcen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
vor Ort agierende Akteure aus anderen Bereichen zu mobilisieren und zu 
vernetzen. E&C stellt dabei eine Programm- und Projektplattform dar, die 
verschiedene Bausteine beinhaltet. Mit Hilfe der konzeptionellen und in-
haltlichen Arbeit der Regiestelle E&C sollen diese so umgesetzt werden, 
dass Synergieeffekte ermöglicht werden, um entstandene Hilfestrukturen im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im oben genannten Sinne nachhaltig zu 
gestalten. Bei einem der Bausteine handelt es sich um LOS – die Abkürzung 
für „Lokales Kapital für soziale Zwecke“, welcher einen Untersuchungsge-
genstand im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung darstellt. Im Mit-
telpunkt unserer Forschung stehen die Beobachtung von neuen Ansätzen 
kommunalpolitischer Steuerung und die Wirksamkeit lokaler Netzwerke in 
den Stadtteilen.  

Anhand des Programmbausteins LOS sollen Aushandlungs- und Koo-
perationsprozesse in der Kommune sichtbar gemacht werden. Neben LOS 
sind für uns noch zwei weitere Untersuchungsfelder interessant: Dies be-
trifft (2) die Zusammenarbeit zwischen „Jungendhilfe und Schule“ und (3) 
die Einführung von SGB II“. Anhand dieser drei Bereiche werden von uns 
verschiedene Typen von kommunaler Steuerung sichtbar gemacht, wobei 
die Typenbildung Aufschluss darüber geben soll, welche Formen politischer 
Steuerung, so wie sie in den Kommunen existieren, am wahrscheinlichsten 
zum Erfolg des LOS-Programms führen.  
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Der Workshop, welcher allein dem Untersuchungsfeld LOS gewidmet 
ist, soll Gelegenheit zum Austausch geben. Wir wollen Ihnen (1) unsere 
Forschungsfrage darlegen und den theoretischen Bezug herstellen und (2) 
Themenbereiche aufgreifen, von denen wir den Eindruck haben, dass hier-
über noch mehr Diskussionsbedarf besteht. Dies sowohl von Ihrer als auch 
von unserer Seite. 

Kommen wir auf die Forschungsfrage und den theoretischen Kontext zu 
sprechen, in den wir die wissenschaftliche Begleitung einbetten. Wie bereits 
angekündigt, soll uns die Generierung unterschiedlicher Typen von kommu-
naler Steuerung darin weiterhelfen herauszufinden, welche Form der Steue-
rung am wahrscheinlichsten zum Erfolg des Programms beiträgt. Letzteres 
beschreibt unsere Annahme,  denn wir  gehen davon aus, dass Erfolg und 
Nachhaltigkeit des Programms, von der Art und Weise der kommunalpoli-
tischen Steuerung vor Ort abhängt. 

Zusätzlich nehmen wir an, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Pro-
grammerfolg steigt, wenn in Form von „Urban Governance“ gesteuert wird; 
d.h. wenn kommunalpolitische Entscheidungs- und Steuerungsprozesse 
Merkmale von Governance aufweisen. Der Begriff soll hier kurz erläutert 
werden: Urban Governance ist ein Begriff aus dem Englischen und bezeich-
net eine Form der politischen Steuerung die beispielhaft folgende Kriterien 
auf sich vereint:
– Kooperation von staatlichen, privaten und gesellschaftlichen Akteuren 
– Kooperation/ Koordinierung durch Netzwerke
–	 Verständigung	über	gemeinsame	Problemdefinitionen	und	Handlungs-

ziele 

In der internationalen soziologischen und politischen Diskussion setzen sich 
gegenwärtig angesichts der Entwicklungen auf der kommunalen Ebene und 
der Suche nach adäquaten Problemlösungsmechanismen, die dem Anspruch 
der Nachhaltigkeit genügen, Überlegungen unter dem Stichwort „Local“ 
bzw. „Urban Governance“ durch. Die Diskussion um „Urban Governance“ 
trägt ebenso der Tatsache Rechnung, dass die Zahl der die Lebensbedin-
gungen vor Ort mitgestaltenden Akteure und Netzwerke zunimmt, dass 
diese nicht mehr hierarchisch, gleichsam top down, steuerbar sind und 
es deshalb neuer Steuerungsformen bedarf (vgl. E&C 2003: 7). Damit ist 
zunächst allgemein eine neue Sichtweise auf den Prozess der politischen 
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Steuerung gekennzeichnet. Gleichzeitig wird in diesem Kontext ein nachhal-
tiger Paradigmenwechsel innerhalb der steuerungstheoretischen Diskussion 
markiert. Es geht nicht mehr um die Betrachtung kausal-hierarchischer 
Steuerungsverläufe z.B. im Sinne von klassischen Planungsmodellen oder 
Politik-Zyklus-Modellen. Vielmehr stehen die Interdependenzen verschie-
dener Akteure/Systeme entlang des Steuerungsprozesses im Mittelpunkt der 
Betrachtung. Die Politikwissenschaft löst sich damit von ihrer traditionellen 
„Staatsfixierung“.	Damit	ist	aber	noch	keine	Aussage	darüber	getroffen,	ob	
sich die politische Steuerung im Zeitablauf auch tatsächlich inhaltlich verän-
dert hat (vgl. Bogumil/Holtkamp 2003). 

Darüber hinaus werden in einer weiteren Form der Begriffsverwendung 
von Governance aber auch tatsächlich stattfindende inhaltliche Verände-
rungen politischer Steuerungsprozesse beschrieben. Diese beinhalten im 
Kern eine Zunahme von interorganisatorischer Kooperation und Koordi-
nation und daraus resultierende neue Formen von Steuerungsmodi, die im 
Wesentlichen durch verhandlungsförmige Entscheidungsprozesse unter 
Einbezug der relevanten Akteure aus Politik und Gesellschaft sowie der 
Betroffenen gekennzeichnet sind. 

In einer dritten Verwendung erhält die Begriffsverwendung eine stark 
normative Komponente, indem darüber diskutiert wird, wie politische Steu-
erung aussehen sollte im Sinne von Good Governance (vgl. Osner 2002). 
Wir greifen in unseren Überlegungen auf die zweite Form der Begriffsver-
wendung zurück, Governance i.S. der inhaltlichen Gestaltung von Steue-
rungsprozessen, um herauszuarbeiten, welche spezifischen Merkmale die 
jeweiligen kommunalen Steuerungsmodi aufweisen und ob diese im Sinne 
von Governance interpretiert werden können.

Unsere Fragestellung bzw. Problemstellung impliziert folgende grundle-
gende theoretische Annahmen und Prämissen: 

1. Staatliche und gesellschaftliche Akteure verfügen über Steuerungskapa-
zitäten zur Bearbeitung von auftretenden Problemlagen – Steuerung ist 
grundsätzlich möglich. 

2. Das Handeln und Agieren von Akteuren ist durch institutionelle Mecha-
nismen wesentlich mitbestimmt (kommunale Steuerungsmodi). 
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Zusammengefasst und bezogen auf unsere Untersuchungsebene bedeutet 
dies folgendes: Das Handeln und Agieren der Akteure auf der lokalen/kom-
munalen Ebene ist zwar durch institutionelle Systemgrenzen wesentlich 
bestimmt	–	durch	spezifische	Verfahren,	Regeln,	formale	Vorgaben	wie	
Kommunalverfassungen, Gesetze, Wahlsysteme, Zuständigkeiten – aber 
ebenfalls durch vorhandene Handlungs- und Entscheidungsspielräume, die 
eine Steuerung ermöglichen. Die Akteure, in unserem Falle die freien und 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe, die Kommunalverwaltungen sowie loka-
le politische und gesellschaftliche Akteure, agieren innerhalb eines regu-
lierenden institutionellen Handlungsrahmens in unterschiedlichen Konstel-
lationen und Situationen, die sich folgendermaßen unterscheiden lassen (vgl. 
Mayntz/Scharpf 1995): 

• Verhaltens- und Verfahrensnormen, 
• Regeln zur Ressourcenverteilung, 
• Regeln, welche soziale Relationen zwischen den Akteuren festlegen 

(besonders Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen). 

Der von uns verwendete Institutionenbegriff bezieht sich dabei auf die 
genannten gesellschaftlichen Regelungsaspekte, er ist also sehr weit gefasst 
und somit im Sinne neo-institutionalistischer Überlegungen zu verstehen, 
der staatliche Organisationen immer eingebettet in gesellschaftliche Struk-
turen betrachtet. 

Wenn folgende Merkmale ausgeprägt sind, gehen wir davon aus, dass die 
kommunalpolitischen Steuerungsmodi dem Konzept von Governance ent-
sprechen: 

• abnehmende Bedeutung hierarchischer Strukturen/Dezentralisierung, 
• sektorübergreifende Ämterkooperation,
• Steuerung als Prozess der Interaktion zwischen kollektiven Akteuren, 
• Kooperation von staatlichen, privaten und gesellschaftlichen Akteuren 

in netzwerkartigen Strukturen, 
• gegenseitige Interessenbefriedigung bei der Umsetzung von verbind-

lichen Entscheidungen, 
•	 Verständigung	über	gemeinsame	Problemdefinitionen	und	Handlungs-

ziele. 
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Wir sehen im Kern zwei wesentliche inhaltliche und strukturelle Dimensi-
onen, die, im Zuge empirischer Analyse geprüft, Aufschluss darüber geben 
können,	ob	man	in	einer	Kommune	den	politischen	Entscheidungsfindungs-
prozess	als	Governance-Prozess	qualifizieren	kann.	

(1) Die Ausprägung von Governance beinhaltet ein verändertes verwal-
tungspolitisches Leitbild in den Kommunen, auf der Länder- und der 
Bundesebene, in dem es nicht darum geht, dass staatliche Aufgaben 
weiter zurückgeschraubt werden im Sinne eines schlanker werdenden 
Staates, sondern dass die vorhandenen Ressourcen aktivierend ein-
gesetzt werden. Somit können gezielte Problemlösungen mit den Be-
troffenen gemeinsam und ebenfalls unter Nutzung gesellschaftlicher 
Ressourcen angestrebt werden. Dies erfordert die Bereitschaft der staat-
lichen Akteure ihre veränderte Rolle anzunehmen sowie eine zuneh-
mende „Querschnittsorientierung“ der Verwaltungsakteure, wie sie in 
einem sektorübergreifenden Handeln erkennbar wäre. Bestandteil dieses 
Leitbildes des kooperierenden und aktivierenden Verwaltungshandeln ist 
weiterhin, dass die Partizipation gesellschaftlicher Akteure am Steu-
erungsprozess einerseits von gesellschaftlicher Seite aus gewollt und 
angestrebt, andererseits aber auch von staatlicher Seite als Ressource zur 
Problemlösung akzeptiert sein muss.

(2) Die zweite zentrale Dimension die, so sie denn empirisch abgebildet 
werden kann, Aufschluss über die Ausprägung von Governancestruktu-
ren gibt, betrifft eine bestimmte intermediäre Struktur, das Vorhanden-
sein und die Einbindung gesellschaftlicher Träger und Akteure, damit 
eine Vernetzung vorhandener gesellschaftlicher Ressourcen zur Probl-
embearbeitung überhaupt möglich ist. Hierbei geht es aber nicht nur um 
das Vorhandensein dieser Strukturen, sondern auch um ihre Handlungs-
fähigkeit im Sinne der Bereitstellung und kooperativen Nutzung von 
Ressourcen. Vorhandene gesellschaftliche Träger und Akteure müssen 
also qualitativ hinsichtlich ihrer Einbindung in die vorhandene kommu-
nale Arbeit bewertet werden. 

Je nach Ausprägung der beiden Dimensionen, können daraus unterschied-
liche Typen kommunaler Steuerung generiert werden. Entsprechend dieser 
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Typisierung kann anschließend die Annahme „ein Programmerfolg von 
E&C/LOS ist unter einer kommunalen Steuerungsform entsprechend Urban 
Governance wahrscheinlicher“ geprüft werden.  

Im Folgenden bestimmen vier Themenschwerpunkte die heutige und 
morgige Agenda. In den Beiträgen aus Theorie und Praxis sollen die The-
men

1) Einbindung gesellschaftlicher Akteure
2) Nachhaltigkeit 
3) Verwaltungskultur im Ost-West Vergleich
4) Sozialraumorientierter Ansatz 

im Rahmen unserer LOS-Fragestellung mit den Teilnehmenden des Work-
shops diskutiert werden. 
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I Themenschwerpunkt „Einbindung  
gesellschaftlicher Akteure“

 
1 Fragestellung und inhaltliche Darstellung
 
Hauptanliegen des LOS-Programms ist die Aktivierung der Bewohner/innen 
in den benachteiligten Stadtteilen. Diese funktioniert u.a. über die Einbin-
dung gesellschaftlicher Akteure in den Begleitausschuss, wie z.B. Vereine 
und Initiativen, welcher eine Brückenfunktion zwischen der Kommune 
und der Bewohnerschaft übernimmt. Die Einbindung kollektiver Akteure 
geschieht im Rahmen von LOS mehrheitlich über die Mitgliedschaft im 
Begleitausschuss oder als Träger von Mikroprojekten. Beide Optionen sollen 
der Zielsetzung von LOS nachkommen, die vorhandenen Ressourcen zur 
Förderung der Kinder- und Jugendhilfe zu mobilisieren und zu vernetzen.

Wie die Einbindungsprozesse von gesellschaftlichen Akteuren in der 
Kommune ausfallen, ist eng mit der zentralen Fragestellung unserer wissen-
schaftlichen Begleitung verbunden. Weil wir davon ausgehen, dass der Mo-
dus der kommunalen Steuerung den Einbindungsprozess gesellschaftlicher 
Akteure bei der Implementierung von LOS wesentlich mitbestimmt, lauten 
unsere Arbeitshypothesen: 

1) Wenn kommunalpolitisch in Form von Urban Governance gesteuert 
wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der BA sich aus Betrof-
fenen, Bewohnern, der Verwaltung und der Wirtschaft zusammensetzt, 
dass die Vertreter der Kommunalverwaltung die Entscheidungsprozesse 
nicht dominieren, dass alle Mitglieder die Entscheidungen gleichwertig 
beeinflussen	können	und	die	Entscheidungen	auf	Verhandlungsbasis	
ablaufen.�

2) Eine Steuerung nach Urban Governance garantiert am ehesten den 
Erfolg des Programms, weil davon ausgegangen wird, dass je stärker 
vor Ort kooperatives Verwaltungshandeln ausgeprägt ist, es um so eher 
zu einer effektiven und problemadäquaten Zusammenarbeit zw. dem 
Koordinator und dem Begleitausschuss bzw. dem vorhandenen Quartier-
manager sowie den Trägern der Kinder und Jugendhilfe kommt.
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Damit rückt der Begleitausschuss in seiner Funktion und Zusammensetzung 
in das unmittelbare Beobachtungsinteresse. Bisher konnten wir feststellen, 
dass die Zusammensetzung und das Selbstverständnis der Begleitausschüs-
se bzw. das Selbstverständnis der Kommune gegenüber der Funktion der 
Begleitausschüsse in den von uns besuchten Stadtteilen sehr unterschiedlich 
ausgefallen ist. Wir haben Begleitausschüsse vorgefunden, die mehrheitlich 
aus Vertretern der Verwaltung zusammengesetzt waren und andere, die ein 
breites Spektrum von Zielgruppenvertretern aufweisen konnten. Bei letz-
teren hat es sich entweder um die klassischen „großen“ Vereinsvertreter 
gehandelt (Caritas, AWO etc.) oder um kleinere Fördervereine, eine Schule, 
Sportvereine, Migrantenvertreter etc., deren Aktivierung im besonderen 
Blickpunkt des LOS Programms steht. 

Frau Sonja Zmerli, vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozial-
forschung wird sich in Ihrem Vortrag „zivilgesellschaftliche Strukturen in 
Deutschland – Entstehungsbedingungen und Bedeutung für die Demokratie“ 
mit den Besonderheiten zivilgesellschaftlicher Strukturen befassen. Ihr Bei-
trag ist auch als übergreifender Beitrag anzusehen, weil er viele Punkte, die 
in den Arbeitsgruppen zur Diskussion stehen, aufgreifen wird.  
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Sonja Zmerli
 
2 Zivilgesellschaftliche Strukturen in 

Deutschland – Merkmale, Entstehungs- 
bedingungen und Relevanz für die  
Demokratie

 
�.� Theoretischer Überblick
 
Die Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in lokales politisches Han-
deln gilt für eine erfolgreiche Umsetzung des LOS-Programms als un-
abdingbare Voraussetzung. Damit rückt die Frage nach den Ursachen für 
diesen Zusammenhang in den Mittelpunkt des Interesses. Der vorliegende 
Beitrag wird dieses Thema erörtern und zugleich die Relevanz zivilgesell-
schaftlicher Strukturen für demokratische Gesellschaften aufzeigen. Hierfür 
wird	zunächst	eine	Begriffsdefinition	von	Zivilgesellschaft	vorgenommen	
und anschließend ausführlicher auf das Konzept des sozialen Kapitals ein-
gegangen, welches die Funktionslogiken im zivilgesellschaftlichen Raum 
näher beschreibt. Da die individuelle Bereitschaft zur politischen Teilhabe, 
entsprechend also die zivilgesellschaftliche Beteiligung am LOS-Programm, 
auch in einem Wirkungszusammenhang mit individuellen politischen 
Einstellungen und Orientierungen steht, soll auch auf diesen Aspekt näher 
eingegangen werden.

Nach der theoretischen Überblicksdarstellung folgen empirische Aus-
wertungen zivilgesellschaftlicher Strukturen in Deutschland. Insbesondere 
Art und Umfang sozialen Engagements, soziodemographische und -öko-
nomische Merkmale zivilgesellschaftlicher Akteure sowie deren politische 
Einstellungen und Orientierungen werden den Schwerpunkt der Unter-
suchungen bilden. Vor dem Hintergrund der Zielgruppen des LOS-Pro-
gramms und der Besonderheiten der deutschen Gesellschaft werden zwei 
Vergleichsebenen unterschieden. Zum einen werden Durchschnittswerte der 
städtischen Bevölkerung erhoben und diese in Beziehung zu entsprechenden 
gesamtdeutschen Mittelwerten gesetzt. Zum anderen werden die Ergebnisse 
der ostdeutschen städtischen Bevölkerung denjenigen der westdeutschen 
Vergleichsgruppe gegenübergestellt und, sofern erforderlich, eingehender 
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diskutiert. Auf diese Weise soll es abschließend möglich sein, zu besseren 
Einschätzungen der Chancen und Risiken einer erfolgreichen Umsetzung 
des LOS-Programms, auch und gerade im Ost/West-Vergleich zu gelangen.

Als Zivilgesellschaft wird der Bereich einer Gesellschaft definiert, in 
dem Bürger ihre Rechte der Selbstorganisation und Kooperation in einem 
öffentlichen Raum frei ausüben können. Freiwillige Vereinigungen, aber 
auch informelle soziale Netzwerke repräsentieren die relevanten Organisa-
tionseinheiten im zivilgesellschaftlichen Kontext. Zivilgesellschaft wird als 
intermediärer Bereich zwischen den Sektoren ‚Staat’ und ‚Markt’ aufgefasst, 
wobei die Übergänge insbesondere zum Sektor ‚Staat’ oftmals diffus verlau-
fen (Zimmer 1996: 220f.).

Aus politikwissenschaftlicher Perspektive wird dem Konzept der Zivilge-
sellschaft aus mehreren Gründen besondere Bedeutung beigemessen. Zivil-
gesellschaft gilt als Kernelement einer jeden demokratischen Gesellschaft, 
da Bürger hier lernen, miteinander zu kooperieren, ihre Bedürfnisse und In-
teressen zum Ausdruck zu bringen, gemeinsame Normen und Interesse am 
Allgemeinwohl zu entwickeln, sich an öffentlichen Belangen zu beteiligen 
und gegenseitig zu vertrauen, abweichendes und gesellschaftsschädigendes 
Verhalten anderer zu sanktionieren, den Staat von seinen immer zahlreicher 
werdenden Aufgaben zu entlasten, aber auch gegenüber Staat und Wirtschaft 
gesellschaftliche Interessen zu repräsentieren oder gar zu verteidigen.

Eng mit dem Begriff der Zivilgesellschaft ist das Konzept sozialen Ka-
pitals verbunden, ohne dass beide allerdings als Synonyme zu betrachten 
wären. Unter Sozialkapital versteht man gemeinhin die Ressourcen, hier 
also das Kapital, welche Kooperationen erleichtern und zu denen Individuen, 
aber auch Gemeinschaften oder Gesellschaften mittels sozialer Netzwerke, 
des herrschenden sozialen Vertrauens und der geteilten Normen der Gegen-
seitigkeit Zugang haben.

Obwohl das Konzept des sozialen Kapitals bereits seit geraumer Zeit Ein-
gang in die sozialwissenschaftliche Forschung gefunden hat, erlangte es erst 
mit den Arbeiten von Robert D. Putnam, einem amerikanischen Politikwis-
senschaftler, Anfang der 90er Jahre über zahlreiche gesellschaftliche Be-
reiche hinweg große Anerkennung (Putnam 1993). Seine weithin beachtete 
Definition sozialen Kapitals lautet: „Social capital here refers to features of 
social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve 
the efficiency of society by facilitating coordinated actions.“ (Putnam 1993: 
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167). Er verweist darauf, dass mit der Schaffung sozialen Kapitals sowohl 
privater als auch öffentlicher Nutzen entstehen kann. So wird von privatem 
Nutzen gesprochen, wenn Netzwerke ihren Mitgliedern einen Wert erbrin-
gen, der ganz unterschiedlich beschaffen sein kann. Dagegen liegt ein öf-
fentlicher Nutzen sozialen Kapitals vor, wenn Netzwerke Güter produzieren, 
in deren Genuss auch Personen gelangen können, die diesen Netzwerken 
nicht angehören. In öffentliche Güter wird jedoch i. d. R. nur unzureichend 
investiert, da hierbei zunächst das Dilemma des kollektiven Handelns über-
wunden werden muss. Daraus folgt, dass soziales Kapital oftmals lediglich 
als eine Art Nebenprodukt von anderen Aktivitäten entsteht. Sobald jedoch 
eine Gesellschaft über Sozialkapital verfügt, verstärken sich dessen ein-
zelne Elemente und führen zu einem vertrauensvollen Umfeld und einem 
hohen Niveau generalisierter Reziprozität und kollektiver Handlungen. Denn 
die verschiedenen Elemente sozialen Kapitals stellen Ressourcen dar, die 
durch Nutzung gesteigert und nicht verringert werden (1993: 169ff.). Eine 
dieser Ressourcen besteht in der Senkung so genannter Transaktionskos-
ten. Dieser aus der Ökonomie entlehnte Begriff bezeichnet Kosten, die bei 
der Überwachung und Durchsetzung von Vereinbarungen oder Verträgen 
entstehen (Putnam 1993: 166; Putnam 2000: 135). Vertrauenswürdigkeit und 
das damit einhergehende Vertrauen begünstigen nicht nur die Entwicklung 
von Normen generalisierter Reziprozität, sondern verringern darüber hin-
aus Transaktionskosten, die bei Kooperationen entstehen. Vertrauensvolle 
Gesellschaften sind aufgrund der Kooperationsbereitschaft und der Vertrau-
enswürdigkeit ihrer Mitglieder in geringerem Maße auf Kontrollinstrumente 
angewiesen, als Gesellschaften, die durch Misstrauen geprägt sind. Dieser 
Vertrauensbonus verschafft ihnen infolgedessen einen zusätzlichen ökono-
mischen Vorteil

Soziale Netzwerke bilden das strukturelle Fundament für das Entstehen 
von Normen der Gegenseitigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Vertrauen. Sie 
können informell oder auch formal organisiert sein. Informelle soziale Netz-
werke beruhen auf Kontakten zu Freunden, Verwandten, Kollegen oder auch 
Nachbarn. Formale soziale Netzwerke umfassen Freiwilligenorganisationen 
aller Art und nehmen bedeutende Funktionen in Zivilgesellschaften wahr. 
Denn Netzwerke zivilen Engagements fördern bei ihren Mitgliedern die 
Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln, Solidarität sowie Interesse an öffent-
lichen Angelegenheiten. Ihre Mitglieder zeigen daher größeren politischen 
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Sachverstand und sind politisch aktiver als Nichtmitglieder (Putnam 1993: 
90). Aufgrund dieser unbestritten positiven Sozialisationseffekte bezeichnete 
bereits Alexis de Tocqueville, ein französischer Staatsdenker des 19. Jahr-
hunderts, freiwillige Vereinigungen treffend als „Schulen der Demokratie“.

In der Debatte um die positiven gesellschaftlichen Auswirkungen sozi-
alen Kapitals muss aber gleichzeitig anerkannt werden, dass es auch dunkle 
Seiten besitzt, dass es also ebenfalls negative Externalitäten hervorrufen 
kann. Auch Putnam erkennt dies in seinen späteren Arbeiten ausdrücklich 
an (2000). Den positiven Auswirkungen sozialen Kapitals, wie gegenseitige 
Unterstützung, Solidarität, Kooperationsfähigkeit und institutionelle Effek-
tivität, stehen negative Konsequenzen, wie Ethnozentrismus, Korruption 
oder Sektierertum, gegenüber. Wie sind aber diese unterschiedlichen Aus-
prägungen sozialen Kapitals zu erklären? Sie werden dann nachvollziehbar, 
wenn man in Anlehnung an Putnams Vorgehensweise das Sozialkapitalkon-
zept ausdifferenziert. Hilfreich ist hierbei z. B. die Unterscheidung zwischen 
innen- und außenorientiertem Sozialkapital. Innenorientiertes Sozialkapi-
tal entsteht in Gruppen, die hauptsächlich „die materiellen, sozialen oder 
politischen Interessen“ (Putnam, Goss 2001: 21) ihrer Mitglieder verfolgen. 
Diese Netzwerke sind im Regelfall entlang sozialer Konfliktlinien, wie 
Klassenzugehörigkeit oder Ethnien, aber auch Geschlecht, organisiert und 
wirken im besonderen darauf hin, die dadurch geschaffenen Bindungen zu 
verstärken. Außenorientiertes Sozialkapital basiert dagegen auf Gruppen, 
die öffentliche Güter anstreben und somit auch altruistische Merkmale 
aufweisen. Hierzu zählen beispielsweise Wohltätigkeitsorganisationen oder 
auch Bürgerrechtsbewegungen (Putnam, Goss 2001: 27f. Putnam 2000: 22).

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist das des brückenbildenden und 
des bindenden Sozialkapitals, im Englischen auch „bonding and bridging 
social capital“ genannt. Hierzu führt Putnam an, dass dieses Merkmal zwar 
eng mit der Dichotomie des innen- und außenorientierten Sozialkapitals 
verknüpft ist, sich hiervon aber konzeptionell in einem wesentlichen Punkt 
unterscheidet. Brückenbildendes Sozialkapital basiert auf sozialen Netz-
werken, die völlig unterschiedliche Menschen zusammenbringen, während 
bindendes Sozialkapital aus Netzwerken hervorgeht, deren Mitglieder sich in 
Ethnizität, Alter, Geschlecht oder sozialer Klasse sehr ähnlich sind (Put-
nam, Goss 2001: 28f.). Das wichtigste Anliegen bindender Gruppen besteht 
darin, exklusive Gruppenidentitäten zu verstärken. Beispielhaft führt Put-
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nam Bruderschaften, spezielle Frauengruppen oder auch Heimatvereine an. 
Brückenbildende soziale Netzwerke sind dagegen nach außen orientiert und 
rekrutieren Mitglieder aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. 
Menschenrechtsbewegungen, Jugendvereine oder auch ökumenische reli-
giöse Organisationen bieten einen geeigneten Rahmen zur Schaffung von 
brückenbildendem Sozialkapital (Putnam 2000: 22). 

Bindendes Sozialkapital erzeugt spezifische Reziprozität und Solidarität 
unter Gruppenmitgliedern und kann ihnen wichtige soziale und psycholo-
gische Unterstützung leisten. Putnam bezeichnet bindendes Sozialkapital 
daher auch als „sociological superglue“ (2000: 23). Gleichzeitig verstärkt 
bindendes Sozialkapital einen eng gefassten Ich- bzw. Gruppenbezug. Diese 
starke Fokussierung auf die eigene soziale Identität und die Ausbildung ei-
ner ausgeprägten Gruppenloyalität kann aber gleichzeitig zu Antagonismen 
gegenüber Nichtgruppenmitgliedern führen. Aus diesem Grund geht Putnam 
davon aus, dass bindendes Sozialkapital häufig negative Externalitäten auch 
und sogar in Form von illiberalen Effekten hervorrufen kann (2000: 23; 358; 
Putnam, Goss 2001: 28f.). 

Brückenbildendes Sozialkapital erzeugt dagegen umfassende Identitäten 
und generalisierte Reziprozität, welche, wie bereits angeführt, eng mit sozi-
alem Vertrauen verbunden ist. Es begünstigt außerdem die Verbreitung von 
Informationen und den Zugriff auf externe Aktivposten. Die Lösung von 
gesamtgesellschaftlichen Kollektivgutproblemen ist in starkem Maße vom 
Vorhandensein brückenbildenden Sozialkapitals abhängig (2000: 363). Auf 
individueller Ebene verhilft bindendes Sozialkapital dazu, das Auskommen 
zu sichern, während brückenbildendes Sozialkapital für das persönliche 
Vorankommen sehr hilfreich ist. „Bonding social capital is ....good for „get-
ting by“, but bridging social capital is crucial for „getting ahead“. (Putnam 
2000: 23; Hervorhebungen im Original).

Allerdings betont Putnam, dass Gruppen gleichzeitig sowohl Merkmale 
des bindenden als auch des brückenbildenden Sozialkapitals aufweisen kön-
nen. So ist es möglich, dass ihre Mitglieder über einzelne soziale Dimen-
sionen hinweg homogene Kennzeichen aufweisen, während sie in anderen 
sozialen Dimensionen durch heterogene Merkmale gekennzeichnet sind. 
Daraus schließt er, dass „bonding and bridging are not „either-or“ categories 
into which social networks can be neatly divided, but „more or less“ dimen-
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sions along which we can compare different forms of social capital (2000: 
23).

Als Determinanten sozialen Engagements wurden in zahlreichen Wir-
kungsanalysen höhere Bildung sowie höheres Lebensalter nachgewiesen. 
Zudem besitzen Männer eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich in freiwilli-
gen Vereinigungen sozial zu engagieren. Arbeitslosigkeit gilt dagegen als 
Hemmnis sozialen Engagements, auch wenn dadurch bedingt größere zeit-
liche Kapazitäten für soziales Engagement zur Verfügung stünden. 

Welche Auswirkungen hat das Gesagte aber auf die politische Kultur 
einer Gesellschaft und die Funktionsfähigkeit ihrer politischen Institutionen? 
Putnams Antwort darauf lautet, dass sich die Performanz politischer Ins-
titutionen, deren Gesellschaften durch ein hohes Maß an sozialem Kapital 
geprägt sind, in positiver Weise von der institutionellen Leistungsfähigkeit 
der Gesellschaften abhebt, die über kein oder nur über geringes Sozialka-
pital verfügen (1993: 178f.). Zum einen begünstigen die auch in den Insti-
tutionen wirksamen horizontalen Beziehungsstrukturen deren Effizienz. 
Aufgrund dieser horizontalen Strukturen lässt sich eine größere Koopera-
tionsbereitschaft unter den politischen Akteuren feststellen. Zum anderen 
weisen die Vertreter dieser politischen Eliten vergleichbare Merkmale wie 
die bürgerschaftlichen Gemeinschaften auf, deren Mitglieder sie gleichzei-
tig sind. Sie sind demnach kompromissbereiter sowie toleranter und stehen 
politischer Partizipation seitens der Bürger offener gegenüber, als politische 
Eliten, die keiner zivilgesellschaftlichen Kultur entstammen. Zu beobachten 
ist in diesen Gesellschaften aber auch, dass sich Politik häufiger an sozi-
alen Belangen sowie Aspekten der Bildung orientiert und zudem weniger 
korruptionsanfällig ist. Ein hohes Maß an gesellschaftlichem Sozialkapital 
fördert demnach innovatives und effizientes Regieren (2000: 347). Die auf 
diese Weise herbeigeführte institutionelle Effizienz kommt wiederum einer 
größeren Gemeinschaft zugute.

Werden diese theoretischen Erkenntnisse auf die lokale Ebene übertra-
gen, ergeben sich interessante Einblicke. Da die Bildung von Sozialkapital 
einem Individualisierungseffekt zu unterliegen scheint, formieren sich auch 
für Städte erkennbare Probleme. Diese Privatisierung resultiert aus dem Bin-
dungsverlust gesellschaftlicher Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften 
oder Kirchen. Sie trifft verschiedene gesellschaftliche Gruppen ungleich, 
weil einige von ihnen eher dazu in der Lage sind, Verluste im Bereich des 
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organisierten Sozialkapitals durch informelle Netzwerkbildung zu kompen-
sieren. Ghettobildung bedeutet vor diesem Hintergrund eine weitere Beein-
trächtigung der Sozialkapitalausstattung (Haus 2005: 27f.). 

Wie kann diesen Vorgängen jedoch nachhaltig entgegengewirkt werden? 
Die Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in politische Planungs-, 
Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse beschreibt eine Möglichkeit, die 
auf lokaler Ebene vielfach als Urban Governance bezeichnet wird. Urban 
Governance gilt als „method/mechanism for dealing with a broad range of 
problems/conflicts in which actors regularly arrive at mutually satisfactory 
and binding decisions by negotiating with each other and cooperating in the 
implementation of these decisions.” (Schmitter 2002, zitiert nach Haus M. 
und H. Heinelt 2005). Frei übersetzt gilt Urban Governance demnach als 
Methode, sich mit einer Reihe von Problemen oder Konflikten zu befassen, 
in deren Verlauf Akteure durch Verhandlungen regelmäßig allseits zufrie-
den stellende und bindende Entscheidungen erzielen und diese anschließend 
gemeinsam implementieren. Eine der wesentlichen Voraussetzungen für den 
Erfolg dieses Handelns liegt in der Nutzung vorhandenen sozialen Kapi-
tals. Aus theoretischer Sicht wird angenommen, dass der Zusammenhalt 
zwischen Gemeinschaften und politischen Akteuren durch Sozialkapital 
gestärkt wird. Dazu sollte die Gemeinschaft jedoch zur Zusammenarbeit 
aufgefordert und Versprechen politischer Akteure umgesetzt werden so-
wie die Transparenz politischer Prozesse und klare Verantwortlichkeiten 
gewährleistet sein (Stewart 2005: 163). Wichtig ist hierbei, wie die Bezie-
hungen zwischen politischer Ebene und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
strukturiert sind. Schaffen und stärken sie die Kooperation zwischen Bür-
gergruppen oder werden vorrangig Effizienzgewinne angestrebt? Lässt man 
sich auf komplizierte, konfliktträchtige und weniger kontrollierbare Koope-
rationen mit selbstorganisierten freiwilligen Vereinigungen ein und fördert 
deren Vernetzung (Haus 2005: 29)?

An dieser Stelle soll auf neueste Forschungsergebnisse zum Potential 
politischer Teilhabe von freiwilligen Vereinigungen in sechs europäischen 
Großstädten hingewiesen werden (Lelieveldt, Caiani i.E.). Diese belegen, 
dass insbesondere drei Merkmale von besonderer Bedeutung sind. Hierbei 
handelt es sich erstens um die Ziele, die Vereinigungen verfolgen. Insbe-
sondere Repräsentations- und Mobilisierungsfunktionen begünstigen die 
Kontaktaufnahme zur lokalen politischen Ebene. Zweitens erhöht auch eine 
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größere Ressourcenausstattung in Form von höheren Mitgliederzahlen oder 
hauptamtlich Beschäftigten die Chancen zur politischen Beteiligung. Und 
drittens konnte nachgewiesen werden, dass auch eine stärkere Vernetzung 
der freiwilligen Vereinigungen untereinander Effekte auf die Häufigkeit 
politischer Kontakte ausübt.

Wie aber soll der Erfolg einer sozialkapitalorientierten Politik gemessen 
werden, wenn der Leitsatz gilt, dass Kommunen in Bezug auf ihre Integra-
tionsaufgabe keine Dienstleistungsunternehmen sind? Insgesamt gilt, dass 
solch eine Politik einen langen Atem erfordert. Allerdings haben im poli-
tischen Prozess kurzfristige Erfolge oftmals größere Chancen auf Aufmerk-
samkeit als langfristig wirkende Strukturreformen (Haus 2005: 29ff.).

Um Bürger in politische Arbeit einzubinden, bedarf es aber nicht nur 
sozialen Kapitals. Auch individuelle politische Einstellungen und Orientie-
rungen sind für die Partizipationsbereitschaft der Bürger von großer Be-
deutung. Um nur einige wenige, aber sehr bedeutsame aufzuführen, wären 
politisches Interesse, Demokratiezufriedenheit, subjektiv wahrgenommene 
politische Effektivität und politisches Vertrauen zu nennen. Zu letzterem 
ist allerdings zu sagen, dass insbesondere politische Protesthandlungen in 
engem Zusammenhang zu politischem Misstrauen stehen.
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�.� Empirische Befunde zu verschiedenen Kenn-
zeichen der deutschen Zivilgesellschaft

Der nachfolgende Abschnitt soll einen empirischen Überblick über die 
Strukturen der deutschen Zivilgesellschaft sowie über verschiedene Merk-
male ihrer Akteure vermitteln. Die zugrunde liegende deutsche Bevölke-
rungsstudie wurde im Rahmen des europäisch vergleichenden „Citizenship 
Involvement Democracy“-Projektes im Jahr 2001 erhoben. Dieses Projekt 
wurde federführend vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialfor-
schung der Universität Mannheim durchgeführt. Die Besonderheiten dieser 
Studie liegen in der äußerst umfangreichen Erhebung zu Fragen des zivil-
gesellschaftlichen und politischen Engagements. So wurden beispielsweise 
nach mehr als dreißig Vereinsmitgliedschaften und zwanzig Formen poli-
tischer Partizipation gefragt.

Die analytische Vorgehensweise orientiert sich insbesondere an den 
Spezifika des LOS-Programms. Daraus folgt, dass sich die Untersuchungen 
vornehmlich auf Städte von 50.000 bis 200.000 Einwohnern konzentrieren. 
Hierbei mussten natürlich auch die Merkmale der CID-Studie berücksichtigt 
werden, welche diese Form der Einteilung vorsieht. Darüber hinaus ent-
hält der Datensatz Fragen zum unmittelbaren Wohnumfeld der Befragten, 
so dass die Stichprobe sogar auf Personen eingegrenzt werden konnte, die 
angaben, entweder in Mehrfamilienhäusern oder in Hochhäusern zu leben. 
Aufgrund dieser Kriterien kann angenommen werden, dass die vorgenom-
mene Auswahl eine überwiegend zutreffende Beschreibung der Wohnsitu-
ation in sozialen Brennpunkten darstellt. Sofern also später von städtischer 
Bevölkerung die Rede sein wird, beziehen sich die präsentierten Ergebnisse 
auf den genannten Personenkreis. 

Nachfolgend werden verschiedene Ergebnisse zu den soziodemogra-
phischen und -ökonomischen Charakteristika der Wohnbevölkerung und 
sozial Engagierter sowie zu verschiedenen Merkmalen sozialen Kapitals und 
politischen Engagements vorgestellt. Wie eingangs bereits erwähnt, werden 
hierbei zwei Analyseebenen unterschieden. Zum einen werden die Merk-
male der städtischen Bevölkerung untersucht und diese den deutschland-
weiten Durchschnittswerten gegenübergestellt. Zum anderen werden Ost-
West-Vergleiche durchgeführt. Sofern sich wesentliche Divergenzen ergeben, 
sollen die Befunde näher erörtert werden.
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Aus Abbildung 1 geht hervor, dass der Männeranteil in deutschen Städten 
deutlich höher ausfällt als im deutschlandweiten Durchschnitt. Allerdings 
zeigt der Ost-West-Vergleich, dass dies vornehmlich auf westdeutsche Städte 
und weniger auf ostdeutsche Städte zutrifft.

Im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Wohnbevölkerung ist erkenn-
bar, dass westdeutsche Städter etwas jünger und ostdeutsche Städter etwas 
älter sind als im jeweiligen Landesdurchschnitt (Abbildung 2). Die prozen-
tuale Verteilung der Bevölkerung über die verschiedenen Alterskategorien 
hinweg deckt jedoch zwei äußerst markante Unterschiede zwischen den 
ost- und westdeutschen städtischen Strukturen auf (Abbildung 3). Zum einen 
ist die ostdeutsche Kategorie der 18- bis 24-jährigen stark unterrepräsentiert. 
Im Gegenzug dazu befindet sich die westdeutsche Kategorie der 45- bis 54-
jährigen deutlich unter dem ostdeutschen Vergleichswert.

Was das Bildungsniveau betrifft, liegen westdeutsche Städter etwas unter 
dem westdeutschen Durchschnitt; das ostdeutsche Bildungsniveau variiert 
dagegen nicht (Abbildung 4).

Beim monatlich zur Verfügung stehenden Haushaltseinkommen sind 
dagegen auf beiden Vergleichsebenen deutliche Unterschiede zu erkennen 
(Abbildung 5). Zum einen verfügen west- wie ostdeutsche Städter über ein 
geringeres monatliches Haushaltseinkommen als im jeweiligen Landes-
durchschnitt. Zum anderen ist das ostdeutsche Einkommensniveau erkenn-
bar geringer als im Westen.

Zum Ausländeranteil in den Städten der beiden Landesteile kann eben-
falls ein deutlicher Ost-West-Unterschied ermittelt werden (Abbildung 6). 
Während ca. 11 Prozent der westdeutschen Städter keine deutsche Staatsbür-
gerschaft besitzen, führt der vorliegende Datensatz keinen einzigen auslän-
dischen Befragten für Ostdeutschland auf. Allerdings muss an dieser Stelle 
darauf hingewiesen werden, dass dieses Ergebnis auch auf die Auswahlkri-
terien der CID-Studie zurückzuführen sein kann. Neben dem Mindestalter 
von 18 Jahren wurde die Beherrschung der deutschen Sprache zum Aus-
wahlkriterium für die Befragten erhoben.

Nach diesem empirischen Überblick über soziodemographische und 
-ökonomische Kennzeichen der Wohnbevölkerungen sollen nachfolgend 
Befunde zu den Elementen sozialen Kapitals präsentiert und erörtert wer-
den. Den Ausgangspunkt der Analysen nimmt das strukturelle Element 
sozialen Kapitals, nämlich das Engagement in freiwilligen Vereinigungen 
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und informellen sozialen Netzwerken. Hierbei ist zunächst festzuhalten, dass 
der prozentuale Anteil derer, die angeben in einer freiwilligen Vereinigung 
sozial engagiert zu sein, im städtischen Bereich geringer ausfällt als im 
deutschlandweiten Durchschnitt (Abbildung 7). 

Wenn man sich der Frage nach den deutschlandweit mitgliederstärksten 
Vereinen in Städten zuwendet, so ist zunächst festzustellen, dass Sportver-
eine den größten Anteil sozial Engagierter binden (Abbildung 8). Es folgen 
mit deutlichem Abstand Automobilclubs, Hobbyvereine, religiöse Vereine 
und Gewerkschaften. Auffällig ist jedoch auch, dass es im städtischen Be-
reich erkennbar weniger sozial Engagierte in Wohltätigkeits- und Kulturver-
einen gibt als im Landesvergleich. 

Sofern man den Blick jedoch auf die spezifischen ost- und westdeutschen 
Merkmale richtet und diese miteinander in Beziehung setzt, ist Erstaunli-
ches festzustellen (Abbildung 9). Während die Rangfolge der mitglieder-
stärksten Vereine im Westen in etwa beibehalten wird, zeigen die ostdeut-
schen Befunde, dass städtischen Sportvereinen nicht diese herausragende 
Stellung als Sammelbecken sozialen Engagements zufällt. Vielmehr werden 
sie von Automobilclubs überboten und Gewerkschaften schließen fast an 
den Wert der Sportvereine auf. Außerdem binden Wohltätigkeits-, Rentner- 
und Elternvereine im Osten prozentual einen größeren Bevölkerungsanteil. 
Hobbyvereine nehmen dagegen im Vergleich zum Westen keine besondere 
Rolle ein.

Von Interesse ist außerdem, dass der prozentuale Anteil sozial Engagier-
ter in den ostdeutschen Städten um etwa 10 Prozentpunkte niedriger liegt 
als in westdeutschen Städten (Abbildung 10). Dies gilt übrigens auch für den 
Vergleich aller Befragten im Ländervergleich. Entgegen der Erwartungen 
wirken sich diese geringeren ostdeutschen Anteile jedoch nur geringfügig 
auf die Häufigkeit sozialen Engagements aus (Abbildung 10). Stattdessen ist 
zu beobachten, dass sich westdeutsche Städter erkennbar seltener beteiligen 
als im westdeutschen Landesschnitt. Im Osten ist diese Tendenz dagegen 
nicht auszumachen.

Sofern man die soziodemographischen und -ökonomischen Merkmale 
sozial Engagierter in den Blick nimmt, ist auf zwei Besonderheiten hinzu-
weisen. So wird erstens wie bereits zuvor ersichtlich, dass städtische sozial 
Engagierte über ein geringeres monatliches Haushaltseinkommen verfügen 
als im jeweiligen landesweiten Durchschnitt (Abbildung 11). Dieses Ge-
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fälle ist nun aber auch zwischen den Städten der alten und neuen Länder 
zu beobachten. Beim Vergleich der Landesdurchschnittswerte liegt diese 
Diskrepanz jedoch nicht vor. Zweitens liegt das Durchschnittsalter sozial 
Engagierter in westdeutschen Städten erkennbar unter dem westdeutschen 
Durchschnitt (Abbildung 12). Im Osten liegt das Durchschnittsalter dagegen 
deutlich höher. Entsprechend folgt daraus ein beträchtliches Ost-West-Ge-
fälle von durchschnittlich 13 Jahren. Ferner beläuft sich der westdeutsche 
Ausländeranteil an den städtischen sozial Engagierten interessanterweise auf 
demselben Niveau wie ihr prozentualer Anteil an der städtischen Wohnbe-
völkerung (Abbildung 13).

Die CID-Studie enthält auch Fragen zur Art des sozialen Engagements. 
Gefragt wird nach der Teilnahme an vereinsspezifischen Aktivitäten, nach 
ehrenamtlichen Tätigkeiten, nach dem Entrichten von Geldspenden sowie 
nach freundschaftlichen Kontakten zu anderen Vereinsmitgliedern. Abbil-
dung 14 verdeutlicht, dass in Städten generell ein geringerer Bevölkerungs-
anteil bereit ist, sich sozial zu engagieren als im landesweiten Durchschnitt. 
Dies gilt für alle genannten Aktivitätsbereiche und für die neuen und alten 
Länder gleichermaßen. Gleichzeitig wird ein weiteres Mal ein bedeutendes 
Ost-West-Gefälle ersichtlich, das lediglich mit Ausnahme der Spendenbe-
reitschaft zuungunsten ostdeutscher Städter ausfällt. Insgesamt zeigt sich 
jedoch, dass Personen, sofern sie sozial engagiert sind, zu einem beträcht-
lichen Anteil auch aktiv sind und somit nicht als passive Mitglieder gelten. 
Ein Blick auf die durchschnittliche Häufigkeit sozialer Beteiligung unter 
Engagierten zeigt jedoch auch, dass im Ländervergleich keine Unterschiede 
auszumachen sind. Dies bedeutet, dass im Osten zwar weniger sozial Enga-
gierte mobilisiert werden, sich die ostdeutschen Aktiven in der Häufigkeit 
ihrer sozialen Aktivitäten jedoch nicht von der westdeutschen Vergleichs-
gruppe unterscheiden.

Neben dem Engagement in freiwilligen Vereinigungen nehmen aber auch 
informelle Netzwerke, zumindest theoretisch, eine bedeutende Rolle in der 
Sozialkapitaldebatte ein. Auch diese Frage, nämlich nach losen, aber re-
gelmäßigen Treffen mit Freunden und Bekannten wurde in die CID-Studie 
aufgenommen. Wie die Untersuchungen zeigen, gehören in ostdeutschen 
Städten deutlich weniger Menschen informellen Netzwerken an als im ent-
sprechenden Landesvergleich (Abbildung 15). Im Westen ist diese Tendenz 
dagegen nicht auszumachen.
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Daneben können aber auch Daten zum monatlichen Zeitbudget für so-
ziales Engagement der Befragten analysiert und miteinander in Beziehung 
gesetzt werden. Bei dieser Frage der CID-Studie fließt sowohl der Zeitauf-
wand für Engagement in freiwilligen Vereinigungen als auch in informellen 
Netzwerken ein. Auch hier wird ein Ost-West-Gefälle ersichtlich und zwar 
insbesondere bei den Kategorien des 5- bis 20-stündigen monatlichen Enga-
gements (Abbildung 16).

Nachdem zum strukturellen Element sozialen Kapitals einige recht 
detaillierte Ergebnisse präsentiert wurden, soll im folgenden der Blick auf 
soziales Vertrauen, als kultureller Bestandteil sozialen Kapitals, sowie auf 
verschiedene Kennzeichen politischen Engagements der Befragten gerichtet 
werden.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Durchschnittswert sozialen Vertrauens 
aller Befragten in Städten geringer ausfällt als im jeweiligen Landesdurch-
schnitt, wobei der ostdeutsche Wert den westdeutschen zusätzlich noch 
unterschreitet (Abbildung 17). Dennoch ist die durchschnittliche Lebenszu-
friedenheit in Ost wie West erstaunlich hoch, was als Indikator, aber nicht 
als Element sozialen Kapitals interpretiert werden kann (Abbildung 17). 

Zur Frage der sozialen Identität bzw. Verbundenheit mit dem eigenen 
Stadtviertel oder auch der eigenen Stadt sind für beide Landesteile beeindru-
ckend hohe Werte festzustellen, wobei die durchschnittliche Verbleibdauer 
am Wohnort im Osten erkennbar höher ausfällt als im Westen (Abbildung 
18). 

Zu den politischen Einstellungen der Städter sind weitere interessante 
Resultate anzuführen. Die Untersuchung politischen Vertrauens liefert hier-
zu erste Anhaltspunkte. In politikwissenschaftlichen Analysen wird i. d. R. 
zwischen unterschiedlichen Bezugspunkten politischen Vertrauens differen-
ziert. Die Aspekte, die für den Tagungsbeitrag ausgewählt wurden, beziehen 
sich vornehmlich auf die lokale Ebene und den administrativen Bereich, 
hier den öffentlichen Dienst. Abbildung 19 verdeutlicht, dass das Vertrauen 
in den Bürgermeister bzw. den Magistrat einer Stadt in den alten Ländern 
deutlich über dem Skalenmittelwert von 5, im Osten hingegen darunter liegt 
und gleichzeitig deutlich geringer ausgeprägt ist als im Westen. Vertrauen in 
den öffentlichen Dienst zeigt dagegen keine vergleichbare Diskrepanz und 
liegt in beiden Landesteilen über dem Skalenmittelwert von 5. Allgemein ist 
jedoch anzumerken, dass Vertrauen in Politiker häufig auch in einer Reihe 
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weiterer europäischer Länder am schwächsten ausgeprägt ist. Entsprechend 
fällt auch das Ergebnis in den Städten beider Landesteile aus. Allerdings 
steht man im Osten Politikern noch misstrauischer gegenüber als im Westen. 
Dieser Befund könnte ggf. als ein Hinweis auf eine geringere Kooperations-
bereitschaft im Osten interpretiert werden.

Auch Demokratiezufriedenheit zählt zum Bereich der partizipationsför-
dernden individuellen politischen Einstellungen. Abbildung 20 ist zu ent-
nehmen, dass die Voraussetzungen politischer Teilhabe in den ostdeutschen 
Städten ein weiteres Mal ungünstiger ausfallen als im Westen.

Allerdings bilden politisches Vertrauen und Demokratiezufriedenheit nur 
einen Teilbereich politischer Einstellungen ab. Von mindestens gleichran-
giger Bedeutung erweist sich politisches Interesse als Determinante poli-
tischer Teilhabe. Abbildung 21 verweist zum ersten Mal auf den Umstand, 
dass ostdeutsche Städter nicht nur allgemein ein größeres politisches Inter-
esse bekunden, sondern zudem stärker an Lokalpolitik interessiert sind als 
westdeutsche Städter. Vor dem Hintergrund der Relevanz politischen Inter-
esses weist dieses Resultat sicherlich auf ein größeres Partizipationspotential 
im Osten hin.

Doch dieses positive Bild wird nachhaltig von den Werten der so genann-
ten externen und internen politischen Effektivität getrübt. Hierbei handelt 
es um die persönliche Einschätzung, in welchem Umfang die Bürger im 
Allgemeinen und der Befragte im Besonderen in der Lage sind, politischen 
Einfluss zu nehmen. Auch dieses individuelle Kennzeichen hat sich bereits 
in zahlreichen Wirkungsanalysen als herausragender Bestimmungsfaktor 
politischer Teilhabe bewährt. Die erhobenen Werte nehmen bedenkliche 
Ausmaße an (Abbildung 22). Gemessen auf einer Skala von 0 bis 10 bewe-
gen sich die Durchschnittswerte in den Städten beider Landesteile auf einem 
äußerst niedrigen Niveau. Die ostdeutschen Befunde unterbieten dabei sogar 
noch die bereits sehr niedrigen westdeutschen Werte. Zusammen mit den 
ostdeutschen Ergebnissen zu politischem Vertrauen und Demokratiezufrie-
denheit verdichtet sich das ostdeutsche Bild einer geringeren Kooperations-
bereitschaft.

Trotz dieser bedenklich erscheinenden Befunde kann in den Städten 
der alten und neuen Länder eine rege Bereitschaft zur politischen Teil-
habe ermittelt werden (Abbildung 23). Mit rund zwei unterschiedlichen 
Formen politischer Partizipation waren die städtischen Befragten während 
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der vorangegangenen zwölf Monate politisch aktiv. Allerdings ist hierbei 
zu erwähnen, dass diese Analyse auf einem additiven Index basiert, der so 
unterschiedliche Teilhabeformen wie politischen Konsum, Teilnahme an De-
monstrationen und Streiks, illegale Protestaktionen oder auch die Teilnahme 
an Unterschriftensammlungen umfasst.

Sofern die präsentierten Analyseschritte ausschließlich auf städtische 
sozial Engagierte angewandt werden, sollten abschließend noch zwei weitere 
Punkte hervorgehoben werden. Erstens bescheinigen die Befunde den städ-
tischen sozial Engagierten beider Landesteile ein höheres soziales Vertrauen 
als den städtischen Befragten insgesamt, wobei sich jedoch die Vertrau-
enskluft zwischen Ost und West nicht schließt (Abbildung 24). Zweitens 
belegen die Ergebnisse zum politischen Vertrauen, dass ostdeutsche sozial 
engagierte Städter ihren Bürgermeistern und Magistraten noch weniger Ver-
trauen entgegenbringen als durchschnittlich alle ostdeutschen Befragten. Da 
sich die westdeutschen Vergleichswerte gleichzeitig erhöhen, vergrößert sich 
die entsprechende ost-/westdeutsche Differenz erkennbar. Etwas weniger 
ausgeprägt, aber in der Tendenz vergleichbar, fallen auch die ostdeutschen 
Vertrauenswerte in den öffentlichen Dienst aus.

Als Fazit ist sicherlich festzuhalten, dass städtische zivilgesellschaft-
liche Strukturen, so wie sie zuvor operationalisiert wurden, gegenüber einer 
gesamtgesellschaftlichen Betrachtungsweise abweichende Ausprägungen 
aufweisen. In der Tendenz sind dabei ungünstigere Konstellationen für das 
städtische Umfeld zu beobachten. Dies beginnt bei geringeren Beteiligungs-
raten, setzt sich über geringeres soziales Vertrauen fort und endet bei weni-
ger positiv ausgeprägten politischen Einstellungen und Orientierungen der 
städtischen Bevölkerung. Der Ost-West-Vergleich verdeutlichte zudem, dass 
die Bedingungen in ostdeutschen Städten zur Einbindung von und Zusam-
menarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren häufig noch schwieriger 
ausfallen als im Westen.
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Abbildungen

Abbildung 2: Durchschnittsalter der Bevölkerung
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Abbildung 3: Städtische Altersstruktur in Prozent
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Abbildung 1: Anteil der Männer an der Bevölkerung in
Prozent
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Abbildung 4: Durchschnittliches Bildungsniveau
1=niedrig bis 5=hoch
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Abbildung 5: Durchschnittliches monatliches 
Haushaltseinkommen in DM
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Abbildung 6: Ausländeranteil in Städten
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Abbildung 7: Anteil sozial Engagierter an Bevölkerung
in Prozent
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Abbildung 8: Soziales Engagement nach Vereinsarten
in Prozent
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Abbildung 9: Soziales Engagement in Städten nach 
Vereinsarten in Prozent (Ost/West)
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Abbildung 10: Anteil sozial Engagierter in Prozent und 
Häufigkeit sozialen Engagements (Ost/West)
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Abbildung 11: Durchschnittliches monatliches 
Haushaltseinkommen sozial Engagierter in DM
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Abbildung 12: Durchschnittsalter sozial Engagierter

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ostd. Städte
Ostdeutschland
Westd. Städte
Westdeutschland



33

Abbildung 13: Ausländeranteil in Vereinen
in Prozent (West)

0

10

20

30

40

50

Westd. Städte

Abbildung 14: Vereinstätigkeiten in Prozent und 
Häufigkeit des Engagements von sozial Aktiven
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Abbildung 15: Zugehörigkeit zu informellen sozialen 
Netzwerken
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Abbildung 16: Monatlicher Zeitaufwand für soziales 
Engagement in Städten in Prozent
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Abbildung 17: Soziales Vertrauen und 
Lebenszufriedenheit (0=sehr niedrig bis 10=sehr hoch)
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Abbildung 18: Verbundenheit mit Stadtviertel/Stadt 
(0=sehr niedrig bis 10=sehr hoch) und durchschnittliche 
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Abbildung 19: Politisches Vertrauen der städtischen 
Bevölkerung (0=sehr niedrig bis 10=sehr hoch)
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Abbildung 20: Zufriedenheit mit Demokratie der 
städtischen Bevölkerung (1=sehr hoch bis 4=sehr niedrig)
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Abbildung 21: Politisches Interesse der städtischen 
Bevölkerung (1=sehr hoch bis 4=sehr niedrig)
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Abbildung 22: Wahrgenommene politische Effektivität 
der städtischen Bevölkerung (0=sehr niedrig bis 

10=sehr hoch)
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Abbildung 23: Häufigkeit politischer Teilhabe der 
städtischen Bevölkerung
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Abbildung 24: Soziales und politisches Vertrauen der 
städtischen Bevölkerung (0=sehr niedrig bis 

10=sehr hoch)
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Arbeitsgruppe I

Folgende Fragen sollen einen Einstieg in die Arbeitsgruppendiskussion 
geben:

1. Wie gelingt es dem Begleitausschuss neue Zielgruppenvertreter einzu-
binden und als Brückenkopf zu agieren?

2. Was behindert die Wahrnehmung einer solchen Brückenfunktion?
3. Wie steuert die Kommune den BA?

Für die Bearbeitung in der Arbeitsgruppe I haben sich Herr Sauermann, 
LOS-Koordinator aus Halle-Neustadt und Herr Dau-Schmidt, Quartierma-
nager aus Elmshorn mit Beiträgen vorbereitet.

Frank Sauermann

Erfahrungsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren,
als ich für die heutige Fachtagung und speziell zum Thema dieser Arbeits-
gruppe hier angefragt wurde habe ich mir bei der Zusage noch gar keine 
richtigen Gedanken gemacht über das was und warum ich darüber berichten 
werde. Als dann vom DJI die konkreten Fragestellungen formuliert wur-
den, auf die ich im Input für die Arbeitsgruppe eingehen sollte, wurde mir 
doch etwas mulmig, weil genau diese Fragen seit der Umsetzung des LOS 
in „meinem“ Stadtteil stets aktuell waren, aufgrund der Einbindung in vor 
allem	formale	Prozesse	der	Programmumsetzung	(z.B.	finanztechnische	
Abwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung von BA-Sitzungen, Abar-
beitung der Stammblätter, Projektcontrolling u.a.m.) aber die notwendige 
Praxis-Reflektion	zu	häufig	in	den	Hintergrund	gedrängt	wurde.

Bevor ich dennoch versuche zu diesen Fragen Stellung zu nehmen, möchte 
ich aber noch bestimmte Aspekte voranstellen:

1. Mit der Teilnahme am Programm LOS hat sich die Stadt im Rahmen 
des	Zuwendungsvertrages	verpflichtet,	bestimmte	Bedingungen	der	
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Regiestelle einzuhalten bzw. die Vorgaben hinsichtlich der Erreichung 
der Programmziele zu erfüllen. Dies bringt sowohl positive als auch 
negative Aspekte mit sich. Zum einen wird der notwendige Rahmen 
vorgegeben in dem sich die Kommune als Zuwendungsempfänger bei 
der Umsetzung des Programms bewegen darf zugleich werden aber 
mögliche kommunale (vor allem kommunal-politische) Interessen durch 
diesen Rahmen eingeschränkt. Dies hat natürlich auch auf die Arbeit 
des	BA	erheblichen	Einfluss.

2. Im ausgeschriebenen Programm wurde durch die Regiestelle u.a. eine 
maßgebliche Beteiligung lokaler Akteure, Zielgruppenbeteiligung und 
Betroffenenbeteiligung	vorgegeben.	Die	Definitionen	zu	den	jeweiligen	
Begrifflichkeiten	wurden	ab	nicht	mitgeliefert,	so	dass	sich	Spielräume	
der BA in der Umsetzung je nach Sichtweise erweiterten oder beengten.

3. Beachtet werden sollte, dass Aushandlungsprozessen innerhalb der Um-
setzung eines befristeten Förderprogramms, geringe zeitliche Spielräu-
me gesetzt sind. Je (basis)demokratischer die Programmstruktur – desto 
zeitaufwendiger werden Aushandlungsprozesse und die Umsetzungspha-
sen dementsprechend kürzer.

Diese Aspekte würde ich vorerst wertfrei so stehen lassen. Nachher werde 
ich diese Themen noch einmal tangieren bzw. wir haben die Möglichkeit 
innerhalb der Arbeitsgruppe darauf zurückzukommen.

Zu den von mir erwarteten Antworten auf die Fragen des DJI:

• Wie gelingt dem BA neue Zielgruppenvertreter (z.B. Sportvereine, Ini-
tiativen aber auch Einzelpersonen) einzubinden und als Brückenkopf zu 
agieren und wovon hängt das ab?

• Was behindert die Wahrnehmung der Brückenkopffunktion?
• Wie steuert die Kommune den BA?

In der Programmausschreibung zum LOS wurde von der Regiestelle vorge-
geben, dass über die Mikroprojekte vor Ort ein Begleitausschuss, bestehend 
aus Vertretern und Vertreterinnen kommunaler Ämter, lokaler Akteure 
und Betroffener, zu entscheiden hat.  Die Aus (Wahl) der einzelnen Aus-
schussmitglieder gestaltete sich im Bereich der lokalen Akteure und der 
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kommunalen Ämter recht einfach. Zuerst wurden durch den programmver-
antwortlichen Geschäftsbereich jene Ämter aufgefordert Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den BA zu versenden, deren Verantwortungsbereich 
eng mit dem Stadtteil Halle-Neustadt bzw. mit den dort wohnenden arbeits-
marktbenachteiligten Menschen verbunden ist. 

Dies waren in diesem Fall das Stadtplanungsamt, der Bereich Soziales 
und der Jugendhilfebereich. Konkret wurden durch die einzelnen Bereiche 
die verantwortliche Stadtteilplanerin welche gleichzeitig Verantwortliche zur 
Umsetzung des Programms Soziale Stadt und Urban 21 ist, weiterhin - die 
im Sozialbereich angegliederte Ausländerbeauftragte der Stadt, welche ihre 
beruflichen Wurzeln als Leiterin einer JFE im Stadtteil hat sowie meiner 
Person, die Erfahrungen aus dem Bereich der Jugendberufshilfe im Rahmen 
der Koordinierung der städtischen Jugendsozialarbeit mitbrachte. 

Wir 3 berieten uns nach unserem bürgermeisterlichen „Ritterschlag“, wie 
und nach welchen Kriterien die weitere Besetzung des BA vonstatten ge-
hen soll. Klar war, dass unbedingt das Quartiersmanagement als der schon 
vorhandene Anlaufpunkt für die anstehenden Fragen des Stadtteiles, mit ins 
Boot gehört. 

Dem basisdemokratischen Anspruch des LOS-Programms konnten wir 
zudem gerecht werden, indem  alle uns zu diesem Zeitpunkt bekannte Netz-
werke, Arbeitsgruppen und Initiativkreise des Stadtkreises aufgefordert wur-
den, einen Vertreter für die Mitarbeit im LOS-BA zu benennen. Die eben-
falls angesprochene Arbeitsagentur zeigte kein Interesse zur Mitwirkung.

Die erste Arbeitsberatung fand dann also ausschließlich zwischen Ver-
tretern und Vertreterinnen von Ämtern und lokalen Akteuren statt und hatte 
neben strategischen Festlegungen zur Arbeitsweise des BA auch die zu reali-
sierende Einbindung Betroffener zum Ziel.

Nach damalig heftiger Diskussion wurde letztlich entschieden, keinen 
Arbeitslosen und keinen Sozialhilfeempfänger in den Begleitausschuss auf-
zunehmen. Die Gründe dafür waren vielfältig:
• Durch wen werden möglicherweise diese Einzelpersonen legitimiert 

(Arbeitsloseninitiativen gab und gibt es nicht im Stadtteil)?
• Mit wem würden sich jene Mitglieder abstimmen, bzw. aus dem Betrof-

fenenblickpunkt	heraus	Entscheidungen	reflektieren	können?
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• Da die Masse der Arbeitslosen und die der SHE keine heterogenen 
Gruppen darstellen, welche Interessen würden also vertreten werden?

• Zudem war den Mitgliedern des BA unwohl bei den Gedanken, stigma-
tisierte Personen aufgrund ihrer Stigmatisierung in ein Amt zu heben!

Der BA kam zu dem Schluss, dass genügend Ausschussmitglieder aufgrund 
der	bisherigen	beruflichen	Tätigkeit	sehr	wohl	auch	in	der	Lage	sein	wer-
den, die Interessen arbeitsmarktbenachteiligter Bürger und Bürgerinnen des 
Stadtteils vertreten zu können.

Der BA klärte aber auch schon in der konstituierenden Sitzung, dass wei-
tere Zugänge in den BA möglich sind, die Arbeitsfähigkeit sollte dabei aber 
stets gewährleistet bleiben (was bei zu vielen Mitentscheidern problematisch 
werden könnte).

Mit dem Abstand von nun 20 Monaten Erfahrung bei der Umsetzung 
des Programms kann konstatiert werden, dass mit einem Vertreter einer 
großen Wohnungsgenossenschaft des Stadtteils sowie einer Vertreterin der 
ARGE zwei weitere lokale Akteure, wenn man will damit auch zwei weitere 
Zielgruppenvertreter für den BA gewonnen werden konnten. Wir mussten 
aber auch zur Kenntnis nehmen, dass mit dem Ausscheiden des Vertreters 
des Bürgervereins, ein potentiell wichtiger Partner für die Umsetzung des 
Programms gegenwärtig nicht mehr zur Verfügung steht. Interne Querelen 
im Verein verhinderten eine klare Interessensvertretung des Vereins inner-
halb des LOS-Umsetzungsprozesses. Es bleibt die Hoffnung, dass sich der 
Verein schnellstens konsolidieren kann und wieder einen Vertreter in den 
BA versenden kann.   

Bei der Frage nach Zielgruppen bzw. Zielgruppenvertretern ist hier wohl 
die spezifische Sichtweise relevant. Als ESF-gefördertes Programm hat 
LOS per se auf die Zielgruppe der arbeitsmarktbenachteiligten Personen zu 
fokussieren. Für den Begleitausschuss und die Umsetzung des LOS hinge-
gen sind als Zielgruppe bzw. Zielgruppenvertreter vor allem alle potentiellen 
Antragsteller bzw. die jeweiligen Mikroprojektträger vor Ort relevant. Denn 
letztlich finden sich die ESF-Zielgruppen in den Mikroprojekten wieder und 
werden letztlich dort erreicht. 
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Wie gelingt es nun dem BA neue Zielgruppenvertreter 
einzubinden und als Brückenkopf zu agieren?

Zum einen wurde bei der Auswahl der Mitglieder des Begleitausschuss wie 
schon vorhin beschrieben darauf geachtet, dass Interessen aus den vielfäl-
tigsten	Gremien	in	den	Begleitausschuss	einfließen	können	und	zum	anderen	
wurde als das wichtigste Instrument des BA eine breite und offensive Öf-
fentlichkeitsarbeit geführt. Durch ständige Berichterstattung zum LOS, stets 
verbunden mit dem Hinweis auf die Möglichkeit weitere Initiativen einbin-
den zu können, wurden vor allem vor der jetzt beginnenden 3.Förderperio-
de neue Initiativen erreicht, die sozusagen bisher im „stillen Kämmerlein“ 
agierten und bis dato LOS nicht als mögliche Chance in Betracht zogen. 
Insgesamt 12 neue Antragsteller gegenüber den ersten beiden Förderperi-
oden konnten verzeichnet werden. Insbesondere kulturelle und Sportiniti-
ativen bzw. Vereine entdeckten die Möglichkeit eigene Interessen mit der 
Einbindung arbeitsmarktbenachteiligter Bürgerinnen und Bürger in Pro-
jekten	zusammenfließen	zu	lassen.	Das	Bekantwerden	bisher	zur	Umsetzung	
gekommener Projektideen beförderte sozusagen wieder neue Ideen.   

Ich würde aber trotzdem nicht so weit gehen, dem Begleitausschuss 
eine entscheidende Brückenfunktion zuzuschreiben. Zum einen ist Halle-
Neustadt mit seinen rund 51.000 Einwohnern auf einem circa 1000 Hektar 
großen Wohnflächengebiet zu groß um mit dem Programm relevant mess-
bare Ergebnisse erzielen zu können (statistisch wird auch nur ein Bruchteil 
der Bevölkerung durch LOS erreicht). Hier meine ich vor allem den Bezug 
der Ergebnisse im Verhältnis zu den wachsenden Segregationstendenzen.  
Zum anderen zeigen viele Vereine, Initiativen, Unternehmen und Institutio-
nen hingegen schon immer ein Interesse (Unabhängig ihrer Beteiligung am 
LOS) an der aktiven Mitwirkung der Gestaltung des Stadtteils, so dass es 
vermessen wäre alle positiven Aspekte dem LOS zuzuschreiben. 

Dennoch ist es meine persönliche Wahrnehmung, dass durch das LOS 
zum einen neue Akteure für den Stadtteil gewonnen werden konnten und 
zum anderen die neue  Demokratieform der Entscheidungsfindung durch 
einen Ausschuss, der sich aus lokalen Akteuren zusammensetzt, positiv 
Schule macht. Kommunalpolitische Interessen werden weitestgehend aus-
geblendet. Durch den engen lokalen Kontext war und ist es möglich, Ziele 
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und Schwerpunkte im Konsens zu definieren und die für den Stadtteil, den 
Bewohnern und vor allem den relevanten Zielgruppen wirkungsvollsten 
Entscheidungen zu treffen. Obwohl die Letztentscheidung über die jeweilige 
Mikroprojektförderung bei unserer Bürgermeisterin, als Vertragspartner 
mit der Regiestelle, liegt, wurden bisher alle Empfehlungen des BA zu 100 
% mitgetragen. Auch darüber hinaus findet eine Steuerung des Begleitaus-
schusses durch die Kommune nicht statt, sieht man davon ab, dass sich kom-
munale Mitarbeiter mit gleichberechtigter Stimme in den Begleitausschuss 
einbringen und vor anstehenden Entscheidungen im BA auch die ein oder 
andere Rücksprache im jeweiligen Fachbereich erfolgt.  
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Wulf Dau-Schmidt

Erfahrungsbericht,  
(ursprünglich mündlicher Beitrag, inhaltlich gekürzt)

Daten:

Stadt Elmshorn
kreisangehörige Stadt
50.000 Einwohner

Stadtteil Hainholz
6.700 Einwohner
Problemgebiet / Fördergebiet
1.000 Wohneinheiten aus den 60er Jahren
730 Wohneinheiten bei einem privaten Vermieter
3.500 Einwohner 
ca. 25% Arbeitslose
ca. 25% Ausländer
ca. 25% Sozialhilfeempfänger
Soziale Stadt seit 2001
LOS-Gebiet seit 2003

Stichworte

Der Stadtteilmanager in Elmshorn hat eine Rolle zwischen einem privatem 
„Konsultant“ und einem städtischen Angestellten. Die direkte Referenz zur 
Verwaltung läuft über den stellvertretenden Bürgermeister. Entscheidungen 
werden im Hauptausschuss getroffen, wo der Stadtteilmanager Rederecht 
hat. Es gibt keinen externen Sanierungsträger. 

Die AWO hat vor über 28 Jahren – ursprünglich als Förderprojekt des 
Bundes - die Gemeinwesenarbeit in Hainholz aufgebaut und bis heute be-
trieben. 

Heute ist Hainholz bekannt als das „Problemgebiet“ im Norden von 
Hamburg. Fast alle deutschen TV-Boulevardmagazine haben im Jahr 
2004/2005 über den Spekulanten und sein Horrorviertel berichtet. 

Die öffentlich-wirtschaftliche Situation ist im Stadtteil sehr angespannt. 
Die Kirchengemeinde ist nicht mehr in der Lage ihr Gemeindezentrum zu 
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finanzieren, die AWO wird ständig in ihren Mittelzuweisungen gekürzt, die 
kommunalen Ausgaben für Freiflächenpflege etc. sinken. 

Ziele der Sozialen Stadt (Auswahl)

– Vermieterwechsel durch Verkauf 
–	 Sanierung	von	Gebäuden	und	Freiflächen
– Gebiet attraktiv machen für neue Zielgruppen
– soziale und kulturelle Angebote sichern und neu ausrichten

Was bedeutet Soziale Stadt und LOS für ein solches Gebiet?

Baulicher	Verfall	und	fehlende	finanzielle	Ressourcen	verbreiten	Ängste	im	
Gebiet und stigmatisieren es in der Gesamtstadt. Eine Fördergebietsauswei-
sung kann diese Stigmatisierung verstärken. Die Pressearbeit in Elmshorn 
hat auch dazu beigetragen obwohl man eigentlich den Eigentümer treffen 
wollte.

Fördermittel der Sozialen Stadt werden hauptsächlich investiv im Rah-
men der Städtebauförderung angewandt. Die Politiker haben eine Tendenz 
diejenigen Projekte fördern zu wollen, die sowieso auf der „Wunschliste“ 
stehen und nicht unbedingt sehr relevant für die „Soziale Stadt“ sind. 

Der Sozial-kulturelle Bereich kommt nicht in die allgemeine Förderung 
und ist kaum anderweitig zu finanzieren. Das Bauministerium und kom-
munale Politiker fordern dazu auf, diese sozial-kulturellen Projekte durch 
LOS finanzieren zu lassen.  Auf diese Weise werden LOS-Mittel von exter-
nen Entscheidungsträgern schon verplant, was eigentlich die Aufgabe eines 
Begleitausschusses sein soll. Während nämlich die Mittelvergabe für die 
„Soziale Stadt“ von der Politik auch für sehr kleine Beträge in Ausschüssen 
entschieden wird, gibt es für LOS den Begleitausschuss (BA), der losgelöst 
von der politischen Mehrheit, eigenverantwortlich entscheidet. Das bringt 
Unruhe in die Entscheidungskompetenzen. 

Das Team der „Sozialen Stadt“ hatte einen Vorschlag zur Besetzung des 
BA gemacht, der als Vertreter fast nur im Stadtteil verankerte Personen 
vorsah. Diese beinhalten Vertreter der Wirtschaft, der Arbeitsagentur, des 
Kriminalpräventiven Rates, der Bewohner und einiger Sozialträger. Da der 
BA eigenverantwortliche Entscheidungen treffen sollte, war der geplante BA 
für viele interessant und die Zusammensetzung ein Politikum. 
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Zuerst wurden Spitzenvertreter sozialer Träger unruhig und meinten, sie 
hätten einen Platz im BA verdient, um mitentscheiden zu können. Das Team 
der Sozialen Stadt, hatte aber vorgeschlagen, nicht die Trägerchefs aber 
kompetente Sozialpädagogen aus dem Gebiet in den BA zu berufen, um die 
Befangenheit in Antragsituationen zu minimieren. Es entstand zusätzlich 
eine Spannung zwischen einigen Politikern und den Verantwortlichen der 
Sozialen Stadt, die die Zusammensetzung des BA beeinflussen wollten und 
auch beeinflussten. Diese kritischen Politiker hatten die Erwartung, der BA 
könne sich selber bedienen und konnten oder wollten nicht glauben, dass 
der BA sich als Ziel gesetzt hatte, unparteiisch und im Konsens entscheiden 
zu wollen. Eine Partei hat verlangt, dass bestimmte Personen – Stadtteilre-
präsentanten von Kirche und AWO - nicht im BA vertreten sein sollten aber 
eine bestimmte, ihnen gewogene, Person in den BA zu berufen sei. Kritisch 
wurde danach von den Politikern beäugt, ob Vertreter von Sozialträgern sich 
bei der Verteilung von Mikroprojekten selber bedienen könnten. 

Der Konflikt entstand dadurch dass das Stadtteilmanagement einerseits 
den Stadtteilbezug mit kenntnisreichen BA-Vertretern wünschte und ande-
rerseits Anträge vollkommen neutral durch Dritte ohne jeglichen Stadtteil-
bezug begutachten werden sollten.  In kleinen Stadtteilen ist dies unmöglich.

Es	zeigt	auch,	dass	die	jährliche	Verteilung	von	100.000	€	in	einer	Stadt	
mit 50.000 Einwohnern keine zu übersehende Maßnahme ist, sondern eine 
politische Dimension hat. Diese Dimension nimmt parallel mit den Einspa-
rungen im sozialen Bereich zu, da die LOS-Mittel in der einen oder anderen 
Situation auch zwischenzeitlich ökonomische Wunden schließen können. 

Es ist so, dass die Träger der Sozialarbeit ständig versuchen müssen, ihre 
Ausfälle durch Kürzungen ihrer Zuweisungen irgendwo zu kompensieren. 
Das Interesse der Träger der Sozialarbeit an LOS Mitteln ist sehr wohl vor-
handen und einigen Projektanträgen merkt man an, dass diese hauptsächlich 
zur Stützung des eigenen Unternehmens gestellt werden. Es ist die Aufgabe 
des BA, diesen Ansatz der Träger zur Sprache zu bringen und womöglich 
als Ausschlusskriterium zu benennen. Und doch ist dieser Vorgang nor-
mal, da die Träger der Sozialarbeit auch Unternehmen sind, die sich auf 
ihre Wirtschaftlichkeit und die Sicherung ihrer Arbeitsplätze konzentrieren 
müssen. 

Die Antragsstellung für Mikroprojekte stellt so hohe Anforderungen an 
Einzelpersonen, dass diese nicht gerade motiviert werden, sich zu bewerben. 
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Träger der Sozialarbeit, mit ihrer Erfahrung der Antragstellung auf anderen 
Gebieten, werden dadurch bevorzugt. Aber auch sie beklagen den hohen 
Stundenaufwand für Antragstellung und Abrechnung. 

Wir versuchen auch viele kleine Projekte zu motivieren, die weit unter 
der	Maximalgrenze	von	10.000	€	liegen.	Der	Verwaltungsaufwand	für	diese	
ist aber gleich hoch und den Antragstellern kaum vermittelbar. Das behin-
dert die Wahrnehmung einer „Brückenfunktion“  für diese – potentiellen 
– Antragsteller. (Beispiel: Antragsteller könnte eine deutsch-russische Nach-
barschaftsinitiative sein, die nicht organisiert, kleine Hoffeste organisieren 
möchte. Die Antragstellung wäre ein Projekt für sich und bräuchte intensivs-
te Begleitung, das ist kaum möglich.) 

Der Begleitausschuss hat sich zwar Entscheidungskriterien gegeben, doch 
diese umsetzen zu können ist von der Antragslage abhängig. Im ersten För-
derjahr war das Antragsvolumen kaum höher als die vorhandenen Mittel, im 
zweiten übertrafen die Anträge die Fördermittel um das doppelte, im dritten 
sind sie wieder gefallen. Der BA versucht jedes Jahr Themenschwerpunkte 
zu setzen. 

Der BA möchte, um Nachhaltigkeit sichern zu können, die Anträge nicht 
als klassische Finanzierung von Projekten sehen, die immer schon gemacht 
worden sind aber eine neue Finanzierungsquelle suchen. Es sollen viel-
mehr ganz neue Kooperationen zwischen Trägern und Einzelpersonen oder 
Trägern, die noch nie kooperiert haben, gefördert werden, weil allein dieses 
die Kommunikation im Stadtteil und die Möglichkeit Neues zu entwickeln, 
befördert. Auch sollen Projekte gefördert werden, die eine Chance haben, 
weiter zu bestehen, wenn eine Förderung ausläuft. Beides ist entstanden. 

Ein Baustein zur Nachhaltigkeit ist dabei die Kopplung von Projekten 
durch den BA. 

Beispiel: Anträge mehrerer Organisationen für türkische, russlanddeut-
sche und polnische Mitbürger enthielten Mietkostenanteile, diese wurden 
vom BA nicht akzeptiert und gekürzt. Stattdessen wurde eine Wohnung 
– das Netzwerkbüro – als eigenes Projekt angemietet und die Organisationen 
haben sich diese zu teilen. Die Mikroprojektträger müssen sich absprechen, 
kooperieren und feiern inzwischen miteinander. 

LOS in die Gesamtstrategie der Kommune einbauen zu können, ist nicht 
einfach und vielfach auch nicht gewollt. Das setzt nämlich eine experimen-
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telle Offenheit und die Möglichkeit zur Veränderung vorhandener Struktu-
ren voraus, die impliziert, dass diese Änderungen auch gewünscht werden. 

Die Rolle vom Programm LOS mit dem BA darf von außen nicht über-
höht werden, da diese Strukturen nur ein Baustein im Geflecht der Akti-
vitäten der „Sozialen Stadt“ sind und eine Sonderrolle in der Gesamtstadt 
einnehmen. Die anderen Projekte der Stadt werden nach ganz anderen 
Kriterien in den Ausschüssen der Stadt entschieden. 

LOS ist aber als „Laboratorium“ eine sehr wichtige und interessante 
Komponente der Stadtteilentwicklung und bedarf einer parallelen Auswer-
tung. Vielleicht hat z.B. die Einbindung von Ehrenamtlern in die Stadtteilar-
beit und deren Kooperation mit den Hauptamtlichen einen hohen Stellenwert 
in dieser Auswertung. Andererseits ist die Aufforderung, Themen anders 
anzupacken, eine Herausforderung von LOS an das Gemeinwesen, die zu 
Konsequenzen an anderen Stellen der Kommune führen kann. 

Erfahrungen aus niederländischen Projekten der „OPZOOMER“ in Rot-
terdam oder den dänischen Sozialen-Stadt-Projekten „KVARTERLØFT“ 
zeigen auf, dass einfachere Antragstellungen auch viel geringere Beträge 
andere Bevölkerungsgruppen ansprechen sich in ihrem Stadtviertel zu enga-
gieren.  
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3 Zusammenfassung der Ergebnisse von 
Arbeitgruppe I

Als Diskussionsgrundlage in dieser Arbeitsgruppe dienten Erfahrungsbe-
richte aus zwei Modellstandorten. Von drei in der Anmoderation genannten 
Leitfragen wurden die folgenden zwei ausführlich diskutiert: 
– Wie gelingt es dem Begleitausschuss neue Zielgruppenvertreter einzu-

binden und als Brückenkopf zu agieren? 
– Wie steuert die Kommune den Begleitausschuss? 

Die Frage, „Was behindert die Wahrnehmung einer solchen Brückenfunkti-
on?“ wurde nur indirekt behandelt.
Im Folgenden soll hier die Diskussion im Anschluss an beide Inputreferate 
zusammengefasst werden.

Gleich nach den Inputreferaten wurden als erstes die Zielgruppende-
finition und die Zielstellung von LOS diskutiert. Dabei war es den Teil-
nehmer/innen wichtig zu betonen, dass die Betrachtung der kommunalen 
Steuerung allein nicht ausreicht, die staatliche Regulierung ist genau so 
wichtig. So wurden die LOS-Programmvorgaben als sehr hilfreich empfun-
den. Sie wirkten unterstützend auf den gesamten Gestaltungsprozess und 
erleichterten die Überzeugungsarbeit z.B. gegenüber der Kommunalver-
waltung, welche hin und wieder versucht ist, die Förderung durch LOS für 
eigene Zwecke zu instrumentalisieren.

Wie der erste Erfahrungsbericht aufzeigte, sichert das gleiche Vorgehen 
nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse. Die erfolgreiche Umsetzung ist 
abhängig von Personen, deren Motivation und Engagement sowie von der 
Verständigungsbereitschaft zwischen den Begleitausschuss-Mitgliedern. 

Im zweiten Modellstandort wurde in einem ersten Punkt die Anbindung 
von LOS an das Programm „Soziale Stadt“ kritisiert. Es wurde eingefor-
dert, die Programme „Soziale Stadt“ und LOS auf der Theorieebene stärker 
zusammenzuführen. Diese Meinung wurde von vielen Teilnehmer/innen 
nicht geteilt, sie bezeichneten die Kombination des LOS-Programms mit der 
„Sozialen Stadt“ als sinnvoll (z.B. im Hinblick auf vorhandene Netzwerke 
und das dort vorhandene Quartiermanagement). Eine Möglichkeit wurde in 
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der stärkeren Prozessorientierung gesehen, dadurch könnten „Benachteili-
gung“ bzw. „Neidverhältnisse“ bei anderen Stadtteilen verhindert werden. 
D.h. es können Vermittlungsagenturen eingesetzt werden, welche die Belan-
ge der Bewohnerinnen und Bewohner über formale Stadtteilgrenzen hinweg 
einzubeziehen helfen.

Zweitens wurde berichtet, dass der Einfluss von Politik je nach Standort-
größe unterschiedlich ist, so ist z.B. in kleineren Städten mit bis zu 50.000 
Einwohner/innen der Einfluss der politischen Ebene wesentlich größer. Die 
Trägerstrukturen sind in kleineren Standorten selbst politisch unterlegt und 
teilweise Ausschlusskriterien unterworfen (hier Bsp. AWO). Dies hat zur 
Folge, dass der Politikwechsel dann auch den Trägerwechsel für bestimmte 
Aufgaben bedeutet. Die Rahmenbedingungen des Programms stärken den 
Rücken bei der Argumentation gegenüber der kommunalen Politik. 

Darüber hinaus wurden in der Diskussion u. a. folgende Fragen behan-
delt:

Welche Rolle spielt der Begleitausschuss gegenüber der Verwaltung? 
Die Ämter handeln nur innerhalb ihres Kompetenzbereichs und haben den 
übergreifenden „Stadtteilblick“ nicht. Schlussfolgerung: es muss eine klare 
Ansage geben, dass sie gemeinsam agieren sollen. Man kann z.B. über den 
Begleitausschuss eventuell auch die Ämterkooperation fördern. 

Warum wird eine große politische Diskussion um relativ kleine Mikro-
projekt-Beträge in den Kommunen durchgeführt, während größere Summen 
in den Kommunen kommentarlos akzeptiert werden? Widerspruch hier: es 
werden Millionen durch den ABM-Ausschuss „geschleust“, aber riesige De-
batten über 8x10.000 Euro im Rahmen von LOS geführt. Eigentlich dürfte 
das Programm größere Träger gar nicht so interessieren. Eine Interpretation 
war die Vorstellbarkeit der Summen. Andererseits ist auch die Frage der 
Transparenz ausschlaggebend. 

Wie gelingt es Unternehmen stärker in die Umsetzung einzubinden? Es 
wurde festgestellt, dass relativ wenig Unternehmen vertreten sind. Gerade 
die „Kleineren“ sind die, die Arbeitsplätze schaffen, d.h. diese sollten ins 
Netzwerk eingebunden werden. Was kann man tun, um dies zu realisieren? 
Es muss erreicht werden, dass die Wirtschaft und Private die Motivation 
bzw. wieder den Mut bekommen, in den Stadtteilen zu investieren. 

Anschließend gab es eine Diskussion über die sozial-räumliche Begren-
zung des Programms. Was spricht für und wider den Stadtteilbezug bzw. 
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was bedeutet ein Ausschlussverfahren für die Akteure aus anderen Stadttei-
len? 

Die Wahrnehmung der Brückenkopffunktion ist eng mit der Frage ver-
bunden, ob der Begleitausschuss es leisten kann, die Betroffenen zu errei-
chen. Weiter wurde angemerkt, dass die Brückenfunktion durch ämterüber-
greifendes Handeln teilweise schon über andere Gremien gewährleistet ist 1. 

Resümierend wurde festgehalten: Zum einen können Partikularinteressen 
über den Begleitausschuss an gesellschaftliche Interessen angebunden wer-
den. Und zum anderen, wenn eine Stadtteilstrategie vorhanden ist, dann hat 
der Begleitausschuss auch eine Brückenfunktion inne.

� Wir unterstellen hier, dass die Zusammensetzung und die Entscheidungsfindung im Begleitaus-

schuss kennzeichnend für die Art und Weise kommunalpolitischer Steuerung ist.
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II Themenschwerpunkt „Verwaltungskultur 
im Ost-West-Vergleich“

4 Fragestellung und inhaltliche Darstellung

Dem Thema Verwaltungskultur 2 im Ost-West-Vergleich soll, auch wenn es 
sich gut als Querschnittsthema anbietet, hier noch einmal besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. 

Im Rahmen unserer Forschungsarbeit stellt sich die Frage, ob sich die  
Programmumsetzung von LOS in Ost- und Westdeutschland unterscheidet. 
Von Unterschieden ist auszugehen, gerade weil sich die ostdeutsche Verwal-
tung in einem besonderen Spannungsfeld befindet. Dabei ist der im Vergleich 
zu westdeutschen Städten höhere Problemdruck für Kommunen zu nennen, 
bedingt durch die relativ neue Verwaltungspraxis infolge des stattgefunde-
nen Institutionentransfers und den nachfolgenden Verwaltungsreformen, seit 
1993. Hinzukommt die im Vergleich zum Westen stärkere wirtschaftliche 
Stagnation und die durch Arbeitslosigkeit bedingte Abwanderung.

Das Ziel der Arbeitsgruppe soll sein, den Umgang mit dem Programm 
LOS in Ost und West zu diskutieren und herauszufinden, ob die Handlungs-
orientierungen der Verwaltungsmitarbeiter auf die unterschiedlichen „Ver-
waltungskulturen“ rückführbar sind.

Dabei kann das unterschiedliche Qualifikationsprofil der Verwaltungsmi-
tarbeiter eine Rolle spielen, gedacht sei an den West-Verwaltungsmitarbeiter 
mit klassischer juristisch-verwaltungstechnischer Ausbildung versus des Sei-
ten- und Quereinsteigers im Osten, der mehrheitlich aus dem verwaltungs-
externen Berufsbereich kommt (wie Wirtschaftsbetrieben, Bildungs- und 
Wissenschaftseinrichtungen) und auf dieser Grundlage seine beruflichen 
Entscheidungen trifft.

Auch prägen die jeweiligen historischen Hinterlassenschaften (policy 
legacies) die Handlungsorientierungen der Verwaltungsmitarbeiter. Gemeint 
sind das verwaltungskulturelle Erbe der DDR-Vergangenheit, Erfahrungen 
aus der Umbruchphase und was die westlichen Kollegen angeht, die klas-
sisch hoheitlich-hierarchische Verwaltungspraxis im Max Weberschem 
Sinne, die sehr lange vorherrschend war. Es soll hier ausdrücklich betont 

� Nach Damskis/Möller (1997) ist diese definiert als die „Gesamtheit der für die Erfüllung der Ver-
waltungsfunktionen handlungsrelevanten Einstellungen und Werthaltungen von Verwaltungsmitar-
beitern“. 
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werden, dass beide Erbschaften Problemlösungspotential enthalten und an 
dieser Stelle normfrei mit ihnen umgegangen werden soll.3

Herr Dr. Schöne (von der pädagogischen Hochschule Schwäbisch-
Gmünd) wird einen theoretischen Einstieg in die Thematik der „Verwal-
tungskultur“ geben, wobei er erläutern wird, was unter dem Begriff Verwal-
tungskultur zu verstehen ist und Ergebnisse aus diesem Forschungsgebiet 
benennen. 

3 Sabine Kuhlmann’s Untersuchungen (�004) haben z. B. ergeben, dass ostdt. Verwaltungspersonal, 
welches nicht juristisch-verwaltungstechnisch qualifiziert ist, eher dazu neigt, pragmatisch- 
flexible Problemlösungen herbeizuführen, als strikt norm-subsumierend Recht zu vollziehen.  
Dieses Ergebnis bezieht sich auf eine Implementations- und Rechtstatsachenstudie im Bereich  
der lokalen Bauverwaltung.  
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Dr. Helmar Schöne

5 Verwaltungskultur im Ost-West-Vergleich

5.� Einleitung

Eine zentrale Beobachtung der wissenschaftlichen Begleitung der Bun-
desprogramme E&C bzw. LOS ist, dass sich die Funktionsweise und die 
Wirksamkeit lokaler Netzwerke in verschiedenen Kommunen erheblich 
unterscheiden. Dabei ist davon auszugehen, dass die lokalen Netzwerke und 
ihre Akteure durch die kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse und 
die Formen der kommunalen Steuerung geprägt werden, die sich in den 
verschiedenen Kommunen unterscheiden. Differenzen in den politischen 
Entscheidungen und der administrativen Steuerung von Kommunen kön-
nen einerseits auf unterschiedlichen Strukturen und Organisationsformen 
der Verwaltung zurückzuführen sein, sie können aber auch auf kulturellen 
Differenzen in den Verwaltungen beruhen. Was aber sind kulturelle Diffe-
renzen? Was ist gemeint, wenn von der Verschiedenheit von Verwaltungs-
kulturen die Rede ist?

Ich möchte im Folgenden zwei Dinge tun,

1. Ihnen das Forschungskonzept Verwaltungskultur und seine grundle-
genden theoretischen Annahmen vorstellen und

2. einen Überblick über Forschungsergebnisse zur Verwaltungskultur in 
Deutschland vermitteln.

Daran kann das gemeinsame Nachdenken anknüpfen, inwiefern kulturelle 
Differenzen die Umsetzung und die Effektivität des E&C- bzw. des LOS-
Programms	in	verschiedenen	Kommunen	beeinflussen	oder	ob	es	lohnt,	
zukünftige Forschungsaktivitäten verstärkt auf die Verwaltungskultur der 
am Programm beteiligten Kommunen zu lenken.
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5.� Theorie

Kultur ist ein schillernder Begriff. Das gilt sowohl für seine alltagssprach-
liche Verwendung als auch für den politik- bzw. verwaltungswissenschaft-
lichen Bedeutungsgehalt, um den es uns hier geht.

Die Beschäftigung mit Verwaltungskultur geht einerseits zurück auf die 
s. g. Politische-Kultur-Forschung, die in den 1960er Jahren in den Vereini-
gten Staaten entstanden ist. Sie rückt die Einstellungen und Orientierungen 
der Menschen in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses und geht 
damit über die Analyse institutioneller Strukturen und gesetzlicher Rege-
lungen hinaus. Ihr Ausgangsgedanke ist, dass die Voraussetzung für eine 
stabile Demokratie nicht nur eine funktionsfähige institutionelle Struktur ist, 
sondern dass auch eine entsprechende demokratische Kultur dazu gehört. 
Anknüpfend an die empirische Politische-Kultur-Forschung fragt Verwal-
tungskultur also nach den für die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben rele-
vanten Einstellungen und Werthaltungen von Verwaltungsakteuren.

Andererseits ist die Erforschung von Verwaltungskultur durch den aus 
der Betriebswirtschaft stammenden Organisationskultur-Ansatz beeinflusst 
worden. Der zielt vor allem darauf ab, die Handlungs- und Leistungsmoti-
vation von Organisationsmitgliedern – seien es Beschäftigte in Betrieben 
oder Verwaltungen – kennen zu lernen, um daraus effektive Instrumente der 
Personalsteuerung und des Managements zu entwickeln. Es geht also darum 
die organisations- und berufsspezifischen Einstellungen und Rollenorien-
tierungen von Organisationsmitgliedern, die Binnenkultur einer Organisa-
tion, kennen zu lernen, um mit diesem Wissen die Umsetzungschancen für 
Reformen zu erhöhen.

Bislang haben wir Verwaltungskultur verstanden als die Ausprägung von 
Einstellungen und Werten der Verwaltungsmitglieder, sozusagen als mentale 
Programme der Verwaltungsakteure. Es wird davon ausgegangen, dass diese 
mentalen Dispositionen das Handeln der Verwaltungsbeschäftigten prägen 
und damit wiederum die Funktionsweise der Verwaltung bestimmen. Neben 
allgemeinen Werten und Einstellungen, wie sie in der Bevölkerung vertreten 
sind, entwickeln Verwaltungsmitarbeiter tätigkeits- und organisationsspezi-
fische Orientierungsmuster. Während der Sozialisation im Verwaltungsberuf 
werden bestimmte Sinn- und Orientierungsgrundlagen erlernt. Es gibt also 
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ein gemeinsames Muster grundlegender verwaltungsspezifischer Einstellun-
gen und Überzeugungen, kurz: eine gemeinsam geteilte Kultur.

Die kann positive und negative Seiten haben: Indem gemeinsam geteilte 
Einstellungen identitätsstiftend sind und integrierend wirken, erleichtern sie 
die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und ein gemeinsames Han-
deln nach außen. Ein Mindestmaß an kultureller Homogenität ist für die 
Funktionsfähigkeit einer Verwaltung unabdingbar. Weil aber Einstellungen 
relativ stabil sind, können sie sich auch als Hemmnis z.B. für Verwaltungs-
reformen erweisen. Die Organisation einer Verwaltung lässt sich vergleichs-
weise zügig ändern, die Veränderung des Rollenverständnisses und der 
tätigkeitsspezifischen Einstellungen dagegen braucht Zeit.

Vielleicht werden Sie nun einwenden, dass es unzureichend ist, Verwal-
tungskultur mit den Einstellungen und Werthaltungen von Verwaltungsak-
teuren gleichzusetzen und das Handeln der Verwalter als Folge ihrer Einstel-
lungen zu verstehen. Die Frage ist nämlich, ob Handeln nur kulturgeprägt ist 
oder ob es selbst auch kulturprägend ist? Gehört also zur Kultur nicht viel 
mehr als nur Einstellungen? Besteht Kultur nicht auch aus unreflektierten 
Selbstverständlichkeiten, Alltagswissen und Handlungskonventionen? Ge-
hören zur Kultur nicht auch kulturelle Praxis, also Sprache, Bilder, Symbole 
und Rituale? Muss Verwaltungskulturforschung nicht auch das Alltagshan-
deln und die sozialen Praktiken einer Verwaltung untersuchen? 

Bislang aber dominiert in der Verwaltungsforschung das eingangs skiz-
zierte eng gefasste s. g. einstellungsbezogene Kulturkonzept. Kultur ist 
alles, was sich über Meinungsumfragen erfassen lässt – so lässt sich dieser 
Kulturbegriff auf den Punkt bringen. Die Dominanz dieses Kulturkonzeptes 
hat theoretisch-konzeptionelle und forschungspraktische Gründe. Wenn ich 
mein Kulturverständnis auf Einstellungen reduziere, erlaubt mir die Unter-
suchung von Kultur Aussagen z. B. darüber, inwiefern ein Wertewandel zur 
Veränderung von Verhaltensweisen und Strukturen bzw. umgekehrt führt. 
Wenn ich aber Kultur sowohl aus Einstellungen als aus Handlungen beste-
hend begreife, fallen Aussagen über den Zusammenhang zwischen Kultur 
und Struktur schwer. Außerdem ist es für den Sozialforscher einfacher, die 
in einer Verwaltung vorhandenen Einstellungen mit einem Fragebogen zu 
erheben als das Handeln von Verwaltern zu untersuchen, wofür zeitaufwän-
dige Verfahren der teilnehmenden Beobachtung nötig wären. Was aber auch 
getan worden ist. 
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So haben sich z. B. Bosetzky und Heinrich an der Berliner Verwaltungs-
fachhochschule in den 1980er Jahren als eine der ersten der Analyse von 
„Bürokultur“ zugewandt. Sie haben folgende Aspekte, die Verwaltungskul-
tur prägen, herausgearbeitet:

Arbeitseinstellungen, Rollenverständnis, Form der Sozialbeziehungen, 
Regulationsprinzipien (Arbeitsanweisungen, Handlungsspielräume), Sozi-
alisation, Symbolische Manifestationen und die räumlich-gegenständliche 
Gestaltung.

Lassen Sie mich nochmals zusammenfassen. Wir können drei verschie-
dene Konzepte der Verwaltungskulturanalyse unterscheiden. Diese Typisie-
rung geht auf einen ähnlichen Vorschlag des Verwaltungswissenschaftlers 
Jann zurück, der sich in der Literatur durchgesetzt hat.

1. Verwaltungskultur meint die in einer Verwaltung vorhandenen Einstel-
lungen und Orientierungen. Träger dieser Verwaltungskultur sind die 
Angehörigen	einer	Verwaltung.	Verwaltungskultur	ist	eine	spezifische	
Form der Organisationskultur.

2. Verwaltungskultur umfasst neben Einstellungen und Orientierungen 
auch andere Aspekte, z. B. Alltagswissen, Handlungskonventionen, 
symbolisches	Handeln,	Rituale,	spezifische	Sprachformen.	Dieses	Kul-
turverständnis geht über den einstellungsbezogenen Ansatz hinaus und 
kann daher als erweiterter Kulturbegriff bezeichnet werden.

3. Verwaltungskultur lässt sich darüber hinaus als die in der Gesellschaft 
gegenüber der Verwaltung vorhandenen Einstellungen und Werte 
begreifen. Träger dieser Verwaltungskultur ist die Bevölkerung, Ver-
waltungskultur ist eine Teilmenge der Politischen Kultur. Dabei ist zu 
bedenken, dass die Verwaltung ein Mittler zwischen Bürger und Staat 
bzw. zwischen Bürger und Politik ist. Es ist der Ort, an dem die Bürger 
Staatlichkeit nicht abstrakt oder als ein juristisches Konstrukt, sondern 
unmittelbar erleben. Die Wahrnehmung der Verwaltung kann also auch 
die	Wahrnehmung	des	gesamten	Institutionensystems	beeinflussen.
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5.3 Empirie

Von diesen einleitenden theoretischen und konzeptionellen Überlegungen 
können wir nun zur Darstellung einiger empirischer Forschungsergebnisse 
zur Verwaltungskultur übergehen.

Dabei werde ich eher großflächig verfahren, dem groben Pinselstrich 
den Vorzug vor der feinen Linienführung mit dem Bleistift geben. Ziel ist 
es einen Überblick über die Verwaltungskulturforschung nach der Wende in 
Deutschland zu erhalten.

Lassen Sie mich vorab einige typische Charakteristika der deutschen 
Verwaltungskultur im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern 
skizzieren:

Der bereits zitierte Werner Jann hat in einer vergleichenden Untersu-
chung vor 20 Jahren die Verwaltungskultur der Bundesrepublik Deutschland 
mit diesen Begriffen umschrieben, die meine Folie zeigt.

Zusammenfassend bezeichnet Jann die deutsche Verwaltungskultur als 
formalisierte Regelungskultur.

Ein Vergleich zwischen der dänischen und der deutschen Verwaltungs-
kultur von 2003, soweit ich sehe die jüngste Arbeit zum Thema, bestätigt im 
wesentlichen Janns Ergebnisse. Wir finden in Deutschland eine hohe gesetz-
liche Regelungsdichte, mit detaillierten und komplizierten Bestimmungen.

Diese hohe Regelungsdichte steht informellem Verwaltungshandeln eher 
im Wege. Dadurch wird zwar die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit for-
mellen Verwaltungshandelns erleichtert, erschwert ist aber die Flexibilität in 
der Anwendung der Vorschriften vor Ort. Die Kontrolle des Verwaltungs-
handelns durch Gerichte einerseits und die Schwierigkeiten, Betroffenen-
gruppen oder Verbände in Entscheidungen der Verwaltungen einzubeziehen 
andererseits, können auch auf eine in Deutschland anzutreffende Dominanz 
gesellschaftlichen Misstrauens zurückgeführt werden. Die Bürger misstrau-
en der staatlichen Verwaltung und die Verwaltung misstraut ihren Bürgern. 
Letztlich lassen sich auch die Hierarchien und Verwaltungsvorschriften 
innerhalb der Verwaltung als Misstrauen gegenüber den eigenen Beamten 
lesen. In jeden Fall aber führen die große Regelungsdichte und die detail-
lierten Hierarchien zu Immobilismus und geringem Reformtempo. Ferner 
erschweren sie die Akzeptanz von Lösungen, die in nicht-formellen Verfah-
ren gefunden wurden. Kurzum: Die Verwaltung in Deutschland zeichnet 
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sich weniger durch Ergebnissteuerung, sondern zuerst durch Regelsteuerung 
aus.

Einstellungen und Werthaltungen sind üblicherweise das Resultat lang-
jähriger Sozialisationsprozesse und verändern sich nur langsam. Insofern 
stehen Werte und Einstellungen für die Kontinuität in Reformprozessen. 
Viele Untersuchungen, die den Um- und Neubau der Verwaltung in den 
neuen Bundesländern nach dem Zusammenbruch der DDR begleitet haben, 
betonen daher den Gegensatz von Struktur- und Kulturwandel. Das ra-
sante Tempo des politischen und administrativen Strukturwandels nach der 
Wende habe im Gegensatz zum langsameren Mentalitätenwandel gestanden. 
Andererseits sind Zeiten sozialer und politischer Umbrüche aber auch Zeiten 
eines beschleunigten Wertewandels. Für die Verwaltungskultur in den 
ostdeutschen Ländern stellte sich in den ersten Jahren nach der Wende die 
Frage, von welchen Prägefaktoren sie maßgeblich beeinflusst sein würde. 
Würde sie von der zentralistischen, hierarchischen und autoritär geführ-
ten DDR-Verwaltung geprägt sein? Oder würden sich in der ostdeutschen 
Verwaltungskultur der Pragmatismus, die Flexibilität und die informellen 
Interaktionsformen wiederfinden, die in der DDR nötig waren, um in der 
zentralistischen Verwaltung überhaupt Handlungsfreiräume zu schaffen?

An dieser Stelle ist eine Bemerkung zur Forschungslage nötig: Durch 
den Transformationsprozess in den ostdeutschen Ländern eröffnete sich für 
die Sozialwissenschaft eine Fülle an Forschungsmöglichkeiten, die sich bis 
Ende der 90er Jahre in einer Reihe von Untersuchungen zur Verwaltungs-
kultur niedergeschlagen haben. Neuere Studien zur Verwaltungskultur aus 
den letzten Jahren sind dagegen nur noch selten zu finden. Hin und wieder 
taucht die Beschäftigung mit kulturellen Aspekten der Verwaltung in Dis-
kussionen um Verwaltungsreform- und Verwaltungsmodernisierung auf. 
Beispielsweise wird im Erstellen von Leitbildern versucht, die Erwartungen 
und die Motivation von Verwaltungsmitarbeitern für die Organisationsent-
wicklung zu nutzen.

Anfang der 90er Jahre hat Schröter den Differenzen in der Verwaltungs-
kultur zwischen Ost und West mit einer Studie in der Berliner Senatsverwal-
tung nachgespürt, in der er Verwaltungsführungskräfte (Referats-, Abtei-
lungsleiter) befragt hat. Zusammengefasst bezeichnet er die Westbeamten als 
politische Bürokraten oder Verwaltungsmanager, die ostdeutschen Verwalter 
dagegen als klassische Bürokraten, die technokratisch orientiert seien. Dem 
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stärker politisch agierenden Westbeamten, der sich als Vermittler zwischen 
verschiedenen Interessen versteht und der Initiativ- und Koordinationsaufga-
ben wahrnimmt, stellt er den vollzugs- und binnenorientierten Fachbeamten 
aus dem Osten gegenüber, der sein Handeln stärker an Regeln ausrichtet und 
politikfern agiert.

Außerdem würden die Ost-Verwalter im Vergleich zu den West-Beamten 
stärker die sozialpolitische Verantwortung des Staates betonen. Die Mitar-
beiter aus dem Osten setzten deutlicher auf eine bessere Grundversorgung 
für alle Bürger und einen sozialen Ausgleich zwischen den sozialen Schich-
ten. Dabei präferieren sie eine starke Exekutive, die über dem Streit der Par-
tikularinteressen stehen soll. Das geht entsprechend einher mit Vorbehalten 
gegen die Verbändepluralität und mit einer entfremdeten Haltung gegenüber 
Parteien und anderen politischen Akteuren.

Hätten diese Ergebnisse über die Zeit und das Untersuchungsbeispiel 
hinaus Bestand, hieße das zweierlei. Ich formuliere zugleich zugespitzt wie 
vorsichtig: Sozialpolitische Anliegen träfen in der ostdeutschen Verwal-
tung stärker auf Akzeptanz, Unterstützung und Förderung. Allerdings täte 
sich die Verwaltung in der Kooperation mit gesellschaftlichen Akteuren 
schwerer. Denn informelle, dezentrale und partizipative administrative Ent-
scheidungsprozesse können gerade nicht hierarchisch und top-down gesteu-
ert werden.

Nun ist aber zu bedenken, dass eine stärkere Regelorientierung, die Be-
tonung von Vorschriften und eine Politikaversion auch als eine Reaktion auf 
die politische Wende und den Umbau der Verwaltung in den neuen Bundes-
ländern nach der Wende gelesen werden können. In Zeiten des Umbruchs 
und der Unsicherheit richtet man sein Handeln eher an einem Halt bietenden 
Regelwerk aus, als sich Freiräume für flexibles und informelles Handeln zu 
erobern.

Eine Untersuchung der Verwaltungskultur in den Ministerialverwaltungen 
Sachsens und Brandenburgs kommt zu ähnlichen, aber dennoch differenzier-
ten Ergebnissen. Damskis hatte Mitte der 90er Jahre das Politik- und Rollen-
verständnis leitender Ministerialbeamter untersucht. Danach unterscheiden 
sich die Verwalter aus Ost und West wie folgt. In ihren tätigkeitsbezogenen 
Einstellungen und Handlungsmustern, (z. B. in ihren Kooperationsformen 
und ihrer Partizipationsbereitschaft) ähneln sie sich weitgehend. Das zeigt die 
Prägekraft von Institutionen und die Sozialisationswirkung von Bürokratien. 
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In der Transformationsphase der Verwaltung haben sich gemeinsame Rollen-
muster ost- und westdeutscher Verwalter herausgebildet.

Ausgeprägte Diskrepanzen finden sich dagegen im allgemeinen Po-
litik- und Institutionenverständnis. Während die Westbeamten über ein 
pluralistisches Staats- und Gesellschaftsbild verfügen, ist das der Ostdeut-
schen monistisch mit obrigkeitsstaatlichen und konkordanzdemokratischen 
Prägungen. Den pluralistischen und konkurrenzdemokratischen Willens-
bildungsprozessen wird mit größerer Skepsis begegnet. Insofern sind die 
Ostverwalter ein Abbild der ostdeutschen Bevölkerung. Auch aus jüngeren 
Bevölkerungsumfragen wissen wir, dass die Zustimmung zur Demokratie 
und die Zufriedenheit mit den politischen Institutionen der Konkurrenzde-
mokratie in Ostdeutschland nach wie vor geringer ausgeprägt sind als in 
Westdeutschland. Ferner sprachen sich die ostdeutschen Ministerialbeamten 
für eine stärkere Rolle des Staats aus, sie befürworten eine Ausweitung so-
zialstaatlicher und staatsinterventionistischer Instrumente. Eine Folge dieses 
Politikverständnisses ist, dass politische und gesellschaftliche Einflüsse 
des Verwaltungshandelns eher abgelehnt werden. Damit steht die politische 
Grundhaltung im Spannungsverhältnis zum Verwaltungsalltag, indem gera-
de die Kooperation und der Austausch mit verwaltungsinternen und -exter-
nen Verhandlungspartnern gefordert sind.

Einen etwas anderen Akzent setzen Studien zur Verwaltungskultur der 
Kommunalverwaltung der neuen Bundesländer. Sie betonen stärker, dass 
sich sowohl aus der Erbschaft der DDR als auch aus den Erfahrungen des 
Transformationsprozess eine deutliche Vorliebe für informelle Interaktions-
formen und auf persönlichen Beziehungen beruhende Kooperationsweisen 
entwickelt hätten. In der DDR waren informelle Netzwerke nötig, um das 
starre zentralistische Verwaltungssystem zu unterlaufen und es überhaupt 
handlungsfähig zu halten. Nach der Wende dienten informelle Verhaltens-
weisen, um das als kompliziert und undurchsichtig empfundene neue Ver-
waltungsrecht handhabbar zu machen. Obendrein wusste und weiß man in 
der Betonung des Informellen und in der Kritik der aus dem Westen kom-
menden Bürokratie Reformforderungen nach Dezentralisierung, Verwal-
tungsautonomie und Gesetzesvereinfachung auf seiner Seite.

Der Verwaltungswissenschaftler Wollmann hat darauf hingewiesen, dass 
sich die Verwaltungskultur in der Kommunalverwaltung der neuen Länder in 
Abhängigkeit von jeweiligen Personalkonstellationen entwickelt hat. Man kön-
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ne daher nicht pauschal von Differenzen in der Verwaltungskultur zwischen 
Ost und West sprechen. In der Amtsleitung durch neues Personal geprägte 
Kommunen unterscheiden sich von solchen Verwaltungen, die altpersonell 
geprägt sind, also von in der DDR-Verwaltung sozialisierten Führungskräften 
dominiert werden. Das alte Leitungspersonal neigte stärker zur Nichtberück-
sichtigung formaler Organisationsabläufe, personalisierter Akteursbezie-
hungen und einer geringeren rechtsstaatlichen Rückbindung. Auch das neue 
Leitungspersonal bediente sich zwar informeller Handlungsroutinen, zeigte 
sich dabei aber dem Institutionen- und Verwaltungssystem der Bundesrepub-
lik gegenüber aufgeschlossener. Differenzen zwischen Alt- und Neupersonal 
zeigen sich also vor allem in der Beurteilung des politischen Systems.

Auch Beckers macht in seiner Untersuchung zur Verwaltungskultur in 
Berliner Bezirksämtern auf Differenzen zwischen Alt- und Neupersonal und 
zwischen den Beschäftigten unterschiedlicher Verwaltungsbereiche auf-
merksam.

Als dominantes Muster habe sich dennoch durchgesetzt, dass das Ostper-
sonal über eine ausgeprägtere Distanz zur Politik verfüge. Es versteht sich 
als Ausgestalter politischer Vorgaben und definiert sich in Abgrenzung zum 
negativen Image von Politikern und Parteien. Das Westpersonal begreift sich 
stärker als gestaltender Akteur im politischen Prozess. Das geht einher mit 
einer geringeren Akzeptanz der institutionellen Rahmenbedingungen seitens 
der ostdeutschen Verwalter. Eine kritischere Sicht auf den Verwaltungsalltag 
ergibt sich auch aus den unterschiedlichen beruflichen Laufbahnen. Wäh-
rend die West-Beamten typische Verwaltungskarrieren hinter sich haben, 
verfügt das Ost-Personal häufiger auch über berufliche Erfahrungen aus 
anderen Bereichen. In der Kritik am bestehenden Verwaltungssystem sieht 
Beckers ein Innovationspotenzial für Reformen und weist darauf hin, dass 
bei der Einführung neuer Steuerungsmodelle die Ostberliner Bezirke zu den 
Vorreitern gehörten. 

Bislang lag die Perspektive auf Forschungsergebnissen, welche Aussagen 
über die Verwaltungskultur in den 90er Jahren erlauben. Da Werthaltungen 
und berufliche Orientierungen das Ergebnis von längeren Sozialisationspro-
zessen sind, verändern sie sich nicht innerhalb weniger Jahre. Zudem weisen 
Studien mit einem longitudinalen Ansatz darauf hin, dass die rollen- und 
professionsbezogenen Deutungen von Verwaltungsbeschäftigten über die 
Jahre ähnlich geblieben sind. Vor allem erweist sich die Abgrenzung zwi-



6�

schen Ost und West als stabil und als bedeutend für die eigene Identitätsbil-
dung.

Welche Deutungen der Verwaltungswirklichkeit sich nach der Wende in 
ostdeutschen Kommunalverwaltungen etabliert haben, möchte ich ihnen in 
einem abschließenden Beispiel zeigen. Das Beispiel bezieht sich auf eine 
brandenburgische Kreisstadt. In unserer Studie haben wir nach dem beruf-
lichen Selbstverständnis von Verwaltungsangestellten sowie nach der Wahr-
nehmung ihrer Arbeitssituation gefragt.

Es zeigt sich, dass die Verwalter ihre Tätigkeit heute im Kontrast einer-
seits zur DDR-Verwaltung und andererseits zur West-Verwaltung beschrei-
ben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschäftigten das Funktionieren 
einer Behörde im Westen selbst erlebt haben oder ob sie über persönliche 
Kontakte zu Beamten aus dem Westen verfügen. Für die Konstruktion einer 
eigenen Identität bedarf es keiner eigenen Erfahrungen, kollektiv geteilte 
Fremdbilder genügen. Die Aussagen zum Selbstverständnis der ostdeutschen 
Kommunalverwalter möchte ich anhand zweier Bereiche illustrieren:

a) anhand des Verhältnisses zwischen der Verwaltung und den Bürgern 
und

b) anhand der Beziehungen innerhalb des Kollegiums
Im Mittelpunkt des Selbstverständnisses der ostdeutschen Kommunalver-

walter steht die Ausrichtung der eigenen Tätigkeit auf den Bürger. Mit dieser 
Bürgerorientierung lässt sich einerseits an eigene Verwaltungserfahrungen 
aus der DDR anknüpfen. Schließlich sei die Kommunalverwaltung unab-
hängig von den systemischen Rahmenbedingungen in erster Linie auf den 
Bürger ausgerichtet. Andererseits dient die Bürgerorientierung, um die eige-
nen Kompetenzen im Vergleich zu den West-Beamten hervorheben. Diese 
seien Bürokraten, die sich nur an formalen Bestimmungen orientieren. Man 
selbst hingegen sei in erster Linie für den Bürger da, bringe Verständnis für 
dessen Sorgen auf und sei an dessen Anliegen interessiert. Damit korrespon-
diert ein Bild vom Bürger, der auf Anleitung und Unterstützung durch die 
Verwaltung angewiesen sei. Seinen Ausgangspunkt hat dieses Selbstbild im 
Transformationsprozess der Verwaltung. In einer Situation, die durch recht-
liche Unsicherheit und strukturelle Reformen geprägt war, gewährleistet die 
Orientierung auf den Bürger Verhaltenssicherheit. Heute lässt sich an dieser 



63

Selbstverortung weiter bruchlos festhalten, schließlich umfasst sie allgemein 
anerkannte und lobenswerte Tugenden.

Auch in der Beschreibung des eigenen Kollegiums findet eine Abgren-
zung gegenüber der West-Verwaltung und eine Anknüpfung an DDR-Zeiten 
statt. Einzelkämpfertum, Konkurrenz und Distanz sind in der Kollegen-
schaft nicht gerne gesehene Erscheinungen. Sie werden als typische Merk-
male der West-Verwaltung beschrieben. Dagegen werden Teamgeist und 
soziale Kompetenz, die auch das informelle Handeln erleichtern würden, 
sehr geschätzt. Häufig wird dieses kollegiale Miteinander als Erbe aus der 
DDR verstanden. Weil diese Eigenschaften aber auch heute positiv besetzt 
sind und als Voraussetzung für eine effektiv handelnde Verwaltung gelten, 
lässt sich durch ihre Betonung eine bruchlose berufliche Identität herstellen. 
Wo die Kollegialität gefährdet ist, wird das als Folge des aus dem Westen 
importierten Konkurrenzdrucks empfunden.

Lassen Sie mich nochmals betonen: Ich habe versucht, das Selbstver-
ständnis ostdeutscher Beschäftigter einer Kommunalverwaltung zu rekons-
truieren. Daraus kann natürlich nicht geschlossen werden, dass die Verwal-
tung im Osten im Vergleich zum Westen wirklich bürgernäher ist oder eine 
größere Neigung zur Informalität besteht. Wichtig sind zwei Dinge:

Erstens lässt sich festhalten, dass das Selbstverständnis der Kommunal-
verwalter den Anforderungen einer modernen, d. h. bürgernahen, koopera-
tiven und dezentralen Verwaltung im Großen und Ganzen nicht im Wege 
steht. Zu beobachten bleibt allerdings, ob die dem Bürger unterstellte Unter-
stützungsbedürftigkeit Ausdruck eines patriarchalischen oder eines partizi-
pativen Verständnisses ist.

Zweitens zeigt sich, dass die Abgrenzung gegenüber dem Bild des Ver-
walters aus den alten Bundesländern ein über die Jahre stabiler Deutungs-
rahmen ist. Die Verwendung von Unterscheidungen enthält Wertungen, 
über andere und über uns selbst. Folgt man dem Gedanken, dass unsere 
Wirklichkeit sozial konstruiert ist, Wirklichkeit also aus unseren Deutungen 
und Unterscheidungen entsteht, dann wird es solange Differenzen zwischen 
Verwaltungen und Verwaltern in Ost und West geben, solange die Merkmale 
Ost und West zur Beschreibung der Verwaltung eingesetzt werden. Und 
genau das tun Verwaltungsbeschäftigte in den neuen, aber auch in den alten 
Bundesländern.
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5.4 Zusammenfassung

Verwaltungskultur bildet sich heraus im Spannungsverhältnis zwischen der 
allgemeinen	politischen	Kultur	und	einer	verwaltungsspezifischen	Organisa-
tionskultur. Das zeigen auch die Ergebnisse zu den Differenzen in der Ver-
waltungskultur zwischen Ost und West. Einerseits bildet sich in der ostdeut-
schen Verwaltungskultur die größere Distanz der ostdeutschen Bevölkerung 
zu den Institutionen des politischen Systems und den Prinzipien der pluralis-
tischen Konkurrenzdemokratie sowie ihren Trägern – Parteien, Verbänden 
und Interessengruppen – ab. Diese Skepsis gegenüber politischen Akteuren 
und Institutionen steht den Anforderungen, die eine moderne Verwaltung 
zu erfüllen hat, eher entgegen. Die Lösung gesellschaftlicher Probleme, der 
Ausgleich unterschiedlicher Interessen und die Herstellung von Konsens 
setzen Verwalter voraus, die sich der politischen Bezüge ihrer Tätigkeit be-
wusst sind. Das ist in Westdeutschland eher der Fall als in Ostdeutschland.

Andererseits ist das allgemeine Politik- und Institutionenverständnis 
nur ein Teil des die Verwaltungstätigkeit prägenden Rahmens. Betrachtet 
man sich die tätigkeitsbezogenen Einstellungen des Verwaltungspersonals 
(Kooperationsformen, Partizipationsbereitschaft, Führungsstile, bevorzugte 
Handlungsweisen), so zeigt sich eine größere Übereinstimmung zwischen 
West- und Ostverwaltern. Hier wird der sozialisierende Einfluss von Ver-
waltungsorganisationen sichtbar. Die Anforderungen des Verwaltungsall-
tags haben auch Rückwirkungen auf die Orientierungen der Verwalter. So 
kann etwa die konkrete Wahrnehmung dezentraler Fachverantwortung dazu 
führen, dass Personen, die einstmals die Erfüllung von Vorgaben im Mittel-
punkt ihres Handelns sahen, ihre Orientierung stärker auf die selbständige 
Lösung von Aufgaben ausrichten. Der strukturelle Wandel in Ostdeutsch-
land und das Agieren unter gleichen oder ähnlichen institutionellen Rah-
menbedingungen wie im Westen haben auch zu gemeinsamen Einstellungen 
und Orientierungen geführt.

Diese Gemeinsamkeiten aber sind immer der Gefahr ausgesetzt, vom 
herrschenden gesellschaftlichen Diskurs überlagert zu werden. Und dieser 
herrschende Diskurs besagt, dass es nach wie vor Differenzen zwischen Ost- 
und West gibt – in der Gesellschaft, in der Politik und auch in der Verwal-
tung.
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Arbeitsgruppe II

In der Arbeitsgruppe II waren folgende Fragen strukturierend für die Dis-
kussion:

(1) Welche Rolle können unterschiedliche Verwaltungskulturen in Ost und 
West bei der Realisierung eines Programms wie LOS spielen?

(2) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und 
dem Begleitausschuss bzw. der Koordinierungsstelle im Rahmen des 
LOS-Programms und sind Unterschiede im Verwaltungshandeln in Ost/
West sichtbar?

Als Diskussionspartner sind Vertreter der Stadtverwaltungen Herr Winfried 
Kiermeier, Baureferent und Amtsleiter aus Erfurt und Herr Ritter, Chef des 
Fachbereichs Bauwesen und Bauverwaltung, aus Speyer zu begrüßen. Beide 
Herren werden uns exemplarisch von ihren Erfahrungen mit dem LOS Pro-
gramm berichten und eine Einschätzung darüber abgeben, welche Arbeits-
kultur, Einstellungen und Werthaltungen im Arbeitsalltag für das Programm 
förderlich sind.

Hans-Joachim Ritter

Erfahrungsbericht

Herr Ritter referierte über seine Arbeit innerhalb der Verwaltung im Zu-
sammenhang mit LOS und soziale Stadt. Er stellte „Veränderungen“ in der 
Verwaltung in Bezug auf die Wirkung von LOS fest.

Rahmenbedingungen:

– Seit 39 Jahren ist er in der Stadtverwaltung Speyer tätig.
– Innerhalb des FB Bauwesen erfüllt er als Leiter der Bauverwaltung die 

klassischen Verwaltungsaufgaben der Verwaltungsdurchführung im 
Baubereich. 

– Er war Initiator mehrerer bereichsübergreifender AGs in der Verwal-
tung, z.B. der AG „Konversion und Stadtsanierung“, „Energiecontrol-
ling“,  der Kernarbeitsgruppe und Lenkungsgruppe des Projekts „Sozi-
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ale Stadt Speyer-Nord“ oder der AG „Feldwegeausbau, Grabenreinigung 
und Heckenschnitt“, die er leitet. 

– Das Projekt „Soziale Stadt“ wird als Städtebauförderungsprogramm 
direkt von der Bauverwaltung federführend gemanagt, nachdem sich der 
FB 4 („Jugend, Familie, Senioren und Soziales“) „geweigert“ hatte, für 
das Programm „Soziale Stadt“ initiativ zu werden. 

– Auch LOS wurde folglich federführend der Bauverwaltung übertragen.  
– Bereits in der 1. LOS-Begleitausschusssitzung am 13.11.2003 wurde 

Herr Ritter zum Vorsitzenden des LOS-Begleitausschusses gewählt. 
– Sein Arbeitsprinzip: Erfolgsorientiert arbeiten aufgrund knappen Zeit-

budgets. –

„Verwaltungskultur“ spielt große Rolle im LOS-Prozess
– Herr Ritter kennt die Entscheider, ist selbst Schlüsselperson innerhalb 

der Verwaltung und handelt daher abteilungs- und bereichsübergreifend,
–	 hat	in	seiner	Rolle	als	Schlüsselfigur	guten	und	direkten	Kontakt	zum	

OB	und	zu	den	Beigeordneten,	befindet	sich	also	mit	seinen	Kompe-
tenzen an der Schnittstelle zwischen Politik und Kommunalverwaltung,

– hat hohes Vertrauen der Politik in LOS geschaffen.
– Durch großes Vertrauen seitens der Politik unabhängiges Agieren mög-

lich „Den Akteuren wird das Spiel überlassen“

Soziale Stadt und LOS haben „neue“ Qualität in die Verwaltungskultur 
gebracht
– LOS war eine „neue Welt“, fachlich eigentlich unbekannt (Jugend, Sozi-

ales, Benachteiligung)
– Zunächst gab es Bedenken wegen der Eigenständigkeit des Begleitaus-

schusses, dann aber Akzeptanz dieser Konstellation

Es gibt einen Querschnittsakteur, den Planungskoordinator, der LOS kon-
kret umsetzt. Mit ihm gibt es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, offen 
und transparent (Sven Fries).
Dadurch ist die Vor-Ort-Nähe der Verwaltung gesichert 

Erfolgskriterien aus seiner Sicht:
– Langjährige Verwaltungserfahrung ist wesentlich.
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– Politiknähe des Projektleiters zahlt sich positiv aus. 
– Aufbrechen alter Strukturen des getrennten abteilungs- und ämterwei-

sen Arbeitens und ohne Einbezug der Vor-Ort-Betroffenen.
– Frühzeitigen Programmstart und zügigen Mittelabruf.
– Die Chance einer veränderten Verwaltungskultur muss bei allen Ak-

teuren in der Verwaltung ankommen.
– Die Verwaltungen im Westen der Republik blicken auf eine langjäh-

rige Verwaltungspraxis zurück. Es besteht dadurch ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit bei der Umsetzung. Hingegen sind Verwaltungen in 
den	neuen	Bundesländern	flexibler,	da	sie	noch	nicht	so	festgelegt	sind.

Winfried Kiermeier

Erfahrungsbericht

In der Diskussion hat sich herausgestellt, dass der Faktor „Nähe zur Politik“ 
nicht so sehr im Mittelpunkt steht wie in Speyer, obwohl auch Herr Kier-
meier seit 1990 Beigeordneter ist und hier „einen guten Stand“ hat.

Herr Kiermeier hat analog Herrn Ritter die Position eines Querschnitts-
akteurs inne, wird als solcher wahrgenommen und hat die Verantwortung 
für URBAN, Soziale Stadt und letztlich LOS bekommen. Die Wichtigkeit 
von informellen Absprachen wird von ihm betont „man muss sich ohne 
große formelle Dinge einbringen können, dann klappt es“. Außerdem befür-
wortet er kurze Entscheidungswege und einen mit Kompetenzen versehenen 
Begleitausschuss.
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6 Zusammenfassung der Ergebnisse von 
Arbeitsgruppe II

Die Diskussion gab keine oder nur sehr wenige Anhaltspunkte für einen 
Einfluss	verwaltungskultureller	Unterschiede	auf	die	Umsetzung	von	LOS	
im Ost-West Vergleich. Die Diskussion bewegte sich eher an der Frage 
nach Erfolgskriterien bzw. Nachhaltigkeitskriterien für LOS oder auch den 
Gelingensbedingungen für LOS. Folgende förderliche Rahmenbedingungen 
wurden für die Umsetzung von LOS in der Diskussion genannt:
1) Die Langjährigkeit der Mitarbeit kann eine Rolle spielen, gerade dann, 

wenn	sich	enge	berufliche	oder	persönliche	Bande	zwischen	den	Verant-
wortlichen und den Mitarbeitern bzw. Entscheidern entwickelt haben: 
Gewachsene Vertrauensverhältnisse, eröffnen Möglichkeiten für un-
abhängigeres Agieren, verkürzen Entscheidungswege und befördern 
Unterstützung von politischer Seite.

2) Das Beauftragen von Querschnittsakteuren zu Programmverantwort-
lichen: Querschnittsakteure sind  innerhalb der Verwaltung an unter-
schiedlichen	Stellen	zu	finden.	Sie	sind	nicht	immer	als	solche	offiziell	
benannt  oder sofort erkennbar, sondern zeichnen sich durch eigenstän-
diges Handeln und eine gute fachliche Kenntnis des Verwaltungsap-
parates, über dessen Schaltstellen, über die politischen Konstellationen 
sowie über das zivilgesellschaftliche Potenzial der Kommune, aus. 

3) Zielgerichtetes Projektmanagement: Erfolgsorientiertes Arbeiten und 
knappes Zeitmanagement mit realistischer Zielsetzung sind gefragt. Der 
Begleitausschuss sollte außerdem mit Kompetenzen ausgestattet sein. 

Diese Punkte stellen Beispiele dar, die die Programmumsetzung von LOS 
auf kommunaler Ebene befördern helfen.

Die Teilnehmenden aus der Praxis haben in der Diskussion außerdem 
deutlich gemacht, inwiefern das LOS-Programm unübliche Arbeitsvorgän-
ge verursacht und alte Strukturen der Verwaltungspraxis aufgebrochen hat. 
Genannt wurden dabei folgende Aspekte:
1) Neue Aufgabenwahrnehmung: Die Thematik von LOS (Jugend, Sozi-

ales, Benachteiligung), hat für manche der Programmverantwortlichen 
(z.B.  Baudezernat) eine „neue Welt“ bedeutet. Die klassische Aufga-
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benwahrnehmung ihres Fachbereichs wurde durch die Themenschwer-
punkte	im	Programm	zwangsläufig		erweitert.

2) Berücksichtigung eines neuen Entscheidungsgremiums: Das Etablieren 
des  Begleitausschusses, als nicht legitimiertes Entscheidungsorgan, war 
zunächst mit Bedenken auf Seiten der Verwaltungsakteure verbunden. 

3) Fachübergreifende Zusammenarbeit: Der Zwang zur Herstellung von 
fachübergreifender Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen, hat neue Ar-
beitsmomente kreiert.

4) ESF-Förderung: Die Auseinandersetzung mit Fördermitteln und -bedin-
gungen aus dem Europäischen Sozialfond war den meisten neu („Zwang 
und Druck“ des Förderprogramms).

Diese konkreten Veränderungsbeschreibungen geben sicherlich Anhalts-
punkte über  veränderte Verwaltungsstrukturen, wie es sie sonst, ohne „Zu-
mutung“ eines solchen Programms, vermutlich so nicht gegeben hätte. Die 
Veränderungsbeschreibung bezog sich in den Ausführungen aber zumeist auf 
veränderte Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung (z.B. fachübergreifende 
Zusammenarbeit). Veränderungen des Verwaltungshandelns im weiteren Sinne, 
d.h. solche, die das Verhältnis zwischen Verwaltung und Bürgerschaft angehen, 
wurde von den Diskutanten weniger stark betont. Sie findet hauptsächlich dort 
statt, wo gesellschaftliche Akteure den notwendigen „intellektuellen Back-
ground“ mitbringen (Multiplikatoren, Interessengruppen und Zielgruppenver-
treter). Die Diskussionsteilnehmer waren sich darin einig, dass, was die Dichte 
der Trägerlandschaft angeht, der Westen immer noch einen Vorsprung gegenü-
ber dem Osten hat. Dies kann durchaus zu Unterschieden in der Programmrea-
lisierung von LOS in den neuen und alten Bundesländern führen. 

Generell blieb die Frage unbeantwortet, wie zuverlässig die Verwaltung 
in ihrer Absicht ist, an einer Arbeitspraxis festzuhalten, in der Menschen und 
Verwaltungsmitarbeiter in Entscheidungen verstärkt miteinbezogen wer-
den, mehr MIT den Betroffenen gehandelt wird, als FÜR die Betroffenen, 
eine veränderte Arbeitspraxis, die vielleicht zukünftig auch eine veränderte 
Verwaltungskultur befördert. Die Diskussion hat aufgedeckt, dass die För-
derbedingungen (Ämterkooperation und Einbeziehung von Bewohnern über 
den Begleitausschuss) in den meisten Fällen noch nicht selbstverständlich zur 
Verwaltungspraxis gehören. Sollten sie in ähnlicher Form vorhanden gewesen 
sein, so könnte man behaupten, dass sie Ausnahmen in der deutschen kommu-
nalen Verwaltungslandschaft darstellen. 
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III Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit“

7 Fragestellung und inhaltliche Darstellung

In der Programmbeschreibung von LOS wird das Erreichen von Nachhaltig-
keit allgemein verstanden als Mobilisierung und Vernetzung von Ressourcen 
zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Diese sollen im Sinne länger-
fristig wirksamer Angebots- und Hilfestrukturen gestaltet werden. Res-
sourcenbündelung und Vernetzung von Projektaktivitäten sind die erklärten 
Ziele des LOS-Programms. 

Unter Ressourcenbündelung wird eine Annäherung von unterschied-
lichen Akteuren und Organisationen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Verwaltung verstanden, die in ihr neues Beziehungsverhältnis ihre Res-
sourcen einbringen. Gemeint sind sowohl materielle wie immaterielle Res-
sourcen, sprich die personelle und finanzielle Ausstattung, die persönlichen 
bzw. geschäftlichen Beziehungen und die jeweilige Funktion von Akteuren 
und Organisationen. 

Außerdem ist unter der Vernetzung von Projektaktivitäten entscheidend, 
wie diese miteinander in Beziehung gesetzt werden. Im Idealfall geht die-
ser Vernetzung eine Sondierung der Projektaktivitäten in der Kinder- und 
Jugendhilfe im Stadtgebiet voraus.

Man unterscheidet in der Diskussion um Nachhaltigkeit zwischen ökolo-
gischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Die Kriterien der sozi-
alen Nachhaltigkeit, um die es bei LOS geht, bleiben im Vergleich zu den 
anderen beiden Dimensionen, dabei oftmals sehr unscharf. Benannt wer-
den meist nur allgemeine Zielerklärungen, wie Im Fall von LOS, wenn als 
erklärtes Ziel die Mobilisierung und Vernetzung von Ressourcen zur Förde-
rung der Kinder- und Jugendhilfe genannt wird und Anstrengungen hin zu 
längerfristig wirksamen Angebots- und Hilfestrukturen in diesem Bereich 
gemeint sind. 

Herr Prof. Dr. Rink aus Leipzig wird in seinem Vortrag den Versuch un-
ternehmen, soziale Nachhaltigkeitsindikatoren zu benennen, um uns damit 
die nötigen Impulse für die anschließende Arbeitsgruppe zu liefern. 
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Prof. Dr. Dieter Rink

8 Das Nachhaltigkeitssystem  
der Stadt Halle/Saale
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Arbeitsgruppe III

In der Arbeitsgruppe III sollen gemeinsam mögliche Indikatoren bzw. 
Erfolgskriterien, die für nachhaltige Wirkungen von LOS stehen können, 
erarbeiten werden. Es interessiert die persönliche Einschätzung, was bei 
der Zielerreichung (zur Mobilisierung der Ressourcen) bisher nützlich war 
und welche Bedingungen und Handlungsorientierungen es braucht, um die 
angestrebten Ziele erreichen zu können. 

Folgende Fragenstellungen sollen in der Arbeitsgruppe durch das Gespräch 
leiten: 
(1) Welche Bedingungen müssen vorhanden sein, dass Nachhaltigkeit er-

reicht werden kann? 
(2) Inwiefern ist Nachhaltigkeit ein Bewilligungskriterium des Begleitaus-

schusses bei der Vergabe von LOS-Mitteln an Mikroprojekte 

Frau Schoch, Koordinatorin aus Schwäbisch-Gmünd und Herr Wilzewski, 
Koordinator aus Oberhausen werden in ihren Erfahrungsberichten, Bezug 
auf die Leitfragen nehmen.

Annette Schoch

Erfahrungsbericht

Aus meiner/Schwäbisch Gmünder Sicht kann gesagt werden, dass dort, wo 
längerfristige Angebote – also über den Zeitraum von 2 plus Förderperi-
oden hinaus – gemacht werden konnten, wie bei uns im Beispiel Werkhof 
Ost (der wiederum mehrere Träger unter einem Dach beherbergt, die wie-
derum in enger Kooperation stehen – von einer gewissen Konstanz und 
Nachhaltigkeit gesprochen werden kann. Zwei Ich-AGler kommen dort mit 
Hilfe	von	LOS	langsam	auf	die	Beine,	es	finden	dort	regelmäßige	diverse	
Angebote für die Bewohnerschaft statt, d.h. es hat sich ein Nachbarschafts-
zentrum entwickelt, das hoffentlich Bestand haben wird. Andere Projekte, 
wie ein Sprach- und Integrationskurs im Stadtteil wird auch längerfristige 
positive	Auswirkungen	haben,	da	er	sich	an	eine	spezifische	Gruppe	(Mig-
rantinnen mit Kleinkindern) richtet und diese Mütter in das lokale Kinder-
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garten- und Schulsystem einzubinden versucht. So wurde mit dem Werk-
hof Ost in der ersten Förderphase ein Areal geschaffen, in dem jetzt neue 
Projekte realisiert werden können, wobei das Areal nicht durch städtische 
Strategien belebt wurde.

Uwe Wilzewski

Erfahrungsbericht

Herr Wilzewski hat die These aufgestellt, dass mit Projekten und Angeboten 
die	in	vertrauten	Räumen	stattfinden,	die	Zielgruppen	besser	erreicht	werden	
können. Für das Erreichen von Nachhaltigkeit sind außerdem neue Partner 
zu gewinnen, die dann in die Finanzierung einsteigen. Bereits während der 
Projektlaufzeit sollte daher nach Möglichkeiten zur Überführung der Pro-
jekte in andere Regelungsstrukturen gesucht werden. Allem voran sollten 
die	Bedingungen	für	Nachhaltigkeit	gemeinsam	definiert	werden.	Außerdem	
entwickeln sich Kriterien für Nachhaltigkeit auch im Prozess der Umsetzung 
von LOS. Daher sollte auch ein Verständnis vorhanden sein, dass Nachhal-
tigkeit nur prozesshaft erreicht werden kann. Seiner Meinung nach ist viel 
Kreativität notwendig, um Nachhaltigkeit zu erreichen. 
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9 Zusammenfassung der Ergebnisse  
von Arbeitsgruppe III

Auch wenn in der Programmatik von LOS die „Nachhaltigkeit“ von Mi-
kroprojekten nicht explizit als Zielvorgabe gefordert ist, so hat sich in der 
Arbeitsgruppe doch gezeigt, dass über die Förderperioden hinweg, eine Dis-
kussion zum Thema Nachhaltigkeit von Mikroprojekten, in den Begleitaus-
schüssen zumeist stattgefunden hat. Bewusst wurde sich mit dem Thema zu-
nächst nicht befasst, die Begleitausschussmitglieder haben sich aber gerade 
dann damit beschäftigt, wenn in der Rückschau auf eine Förderperiode den 
Fragen nachgegangen wurde: Was hat funktioniert, was nicht und warum?

Welche Mikroprojekte nachhaltig oder nachhaltiger sind als andere, 
konnte nicht bis ins Detail erörtert werden. Es gibt jedoch Projekttypen, die 
nachhaltiger wirken als andere, z. B. jene, die den Aufbau einer Struktur be-
inhalten, wie z. B. Multiplikatorenausbildung, Vernetzungsprojekte, Mikro-
projekte mit strategischer Koppelung an andere Projekte. 

Als Rahmenbedingungen, die der Nachhaltigkeit von Mikroprojekten zu-
träglich sind, wurden genannt:
1.) Kooperationspartner, bzw. -strukturen welche die Angebote in eine Re-

gelförderung überführen können (ARGE, private Unternehmen, Verbän-
de, Vereine etc.). Hierunter ist auch die Förderberatung für Träger, zu 
nennen.

2.) Eine Passgenauigkeit der Angebote in Verbindung mit einer Schlüssel-
person4 steigern im Normalfall die Angebotswahrnehmung durch eine 
Zielgruppe. 

3.) Aufbau und/ oder Nutzung eines gemeinsamen „Stadtteilzentrums“ 
bzw. eines vertrauten Ortes sowohl für Träger als auch für die Bevölke-
rung, erweitern Möglichkeiten des gegenseitigen Kennenlernens woraus 
neue Kooperationsbeziehungen und Formen der Problemlösung entste-
hen	können.	Das	Stattfinden	von	Treffen	in	vertrauter,	ortsnaher	Umge-
bung ist eine gute Voraussetzung, um eine regelmäßige Angebotswahr-
nehmung zu steigern und Beziehungen zu verfestigen.

4 Eine Schlüsselperson bezeichnet eine Person, die besonderes Vertrauen in einer Gruppe von 
Menschen genießt.
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4.) Unterschiedliche Bedürfnisse erfordern manchmal die Koppelung bzw. 
Kombination von unterschiedlichen Angeboten. So macht es z.B. durch-
aus Sinn,  Angebote (Kinderbetreuung - Sprachunterricht) zeitlich und 
örtlich miteinander zu verbinden. Möglich ist die Koppelung von z.B. 
zwei Mikroprojekten oder einem Regelangebot und einem Mikropro-
jekt.  

5.) Es sollten auch Mikroprojekte angeboten werden, die von vornher-
ein den gezielten Aufbau von Selbsterhaltungsstrukturen in den Blick 
genommen haben, z.B. durch Multiplikatoren-Projekte oder so genann-
te „Vernetzungsprojekte“, in denen unterschiedliche Akteursgruppen 
einander vorgestellt werden. Ziel ist es, das Repertoire an kontinuierlich, 
aktiven Akteuren zu erweitern.

6.) Eine Auseinandersetzung mit dem Nachhaltigkeitsbegriff, auch von po-
litischer Seite, kann dabei helfen, das gemeinsame Problembewusstsein 
zu befördern. Eine Konkretisierung des Nachhaltigkeitsbegriffs, welcher 
in Verbindung mit einem bestimmten Thema oder der Entwicklung 
eines bestimmten Stadtteils steht, kann Erfahrungen, Ideenreichtum und 
Handlungsspielräume sortieren und kanalisieren helfen. 

7.) Auch das Benennen von Nachhaltigkeitsindikatoren, bietet Möglich-
keiten, Thema und Handlungsrahmen zu veranschaulichen. Sie geben 
wichtige Hinweise über die Richtung von Entwicklungstendenzen und 
eine eventuelle Nachsteuerung. 

Es hat sich in der Diskussion der Arbeitgruppe herausgestellt, dass  Begleit-
ausschüsse im Laufe der Förderperioden oben genannte Nachhaltigkeitsas-
pekte, sei es bewusst oder unbewusst, als Qualitätskriterien bei der Auswahl 
von	Mikroprojekten	mit	einfließen	lassen.	Dies	wurde	als	Hinweis	für	die	
Entwicklung eines zunehmend kritischen Bewusstseins der Begleitausschüs-
se gewertet und dass Nachhaltigkeit somit als Bewilligungskriterium durch-
aus in Frage kommt.    

Nach Meinung der Teilnehmenden, steht der gewünschte Nachhaltig-
keitsanspruch auch schon mal im Widerspruch zu den Erwartungen der 
Politik und Bewohnerschaft, nach schnellen und sichtbaren Ergebnissen. 
Die Herausforderung besteht darin, diese Erwartung zu erfüllen, um alle 
bei der Stange zu halten und gleichzeitig eine fundierte, inhaltliche Diskus-
sionen zum Thema Nachhaltigkeit zu führen. Die Teilnehmenden waren 
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sich jedoch darin einig, dass es einer inhaltlichen Diskussion bedarf, indem 
das Ziel, die Übersetzung bzw. Operationalisierung des Nachhaltigkeitsbe-
griffs im kommunalen Kontext sein soll. Es wurde vorgeschlagen, dass eine 
Operationalisierung durch die Vorgabe von Nachhaltigkeitsregeln erfolgen 
sollte, am besten top-down, wonach die Kontextualisierung kommunaler 
Problemfelder von unten nach oben (bottom-up) erfolgen sollte. Ein weiterer 
Vorschlag war, eine Checkliste zu erstellen, entlang derer bestimmte Stadt-
teile regelmäßig überprüft werden können. 

Insgesamt hat sich herausgestellt, dass es in den Kommunen so gut wie 
keine vereinbarten Nachhaltigkeitsziele gibt, woran man das LOS-Pro-
gramm direkt hätte andocken können. Man befürchtet, dass dieser Sach-
verhalt dazu verleitet, LOS als Feuerwerkskörper zu handhaben, zumal 
die Verantwortlichen den administrativen Aufwand von LOS als sehr hoch 
einschätzen, was zusätzlich kontraproduktiv wirken kann. 
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IV Themenschwerpunkt „Sozialräumliche  
Ansätze“

10 Fragestellung und inhaltliche Darstellung

Der Ansatz der Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit gehören seit 
langem zum methodischen Handwerkszeug von Sozialer Arbeit. Es geht 
dabei sowohl um die Neugestaltung der Sozial- und Dienstleistungssysteme, 
ihren neuen Organisations- und Arbeitsformen als auch um die Aktivierung 
der Bewohnerschaft in einem Sozialraum.

Der Begriff macht bereits deutlich, dass Sozialraumorientierung einen 
räumlichen	(geografischen)	Bezug	hat.	Bei	den	konzeptionellen	Überle-
gungen zur sozialräumlichen Orientierung wird davon ausgegangen, dass 
die Analyse von sozialer Realität und der Wirksamkeit von vorhandener 
Infrastruktur sowie die Entwicklung von Handlungsperspektiven in einem 
eingegrenzten Raum präzise und wirkungsvoll erfolgen können. 

Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe stellt die Adressaten der Ju-
gendhilfe als Konsumenten und gleichzeitig (Mit-) Produzenten von sozialer 
Dienstleistung in den Mittelpunkt. Ausgangspunkt einer sozialraumorien-
tierten Jugendhilfe ist der Blick auf die vorhandene formelle und informelle 
Infrastruktur, die im Interesse der Adressaten zu nutzen ist. Dabei muss 
Vorhandenes bewertet und ggf. verändert, angepasst oder auch verworfen 
werden und Fehlendes entwickelt und eingerichtet werden. 

Dies geschieht im Rahmen des LOS-Programms zum Beispiel bei der 
Erstellung des Lokalen Aktionsplans, wo eine gemeinsame Problemdefiniti-
on und Bestandsaufnahme von allen relevanten gesellschaftlichen Akteuren 
zunächst Voraussetzung ist. Ziel ist außerdem, die Bewohner selbst in die 
Gestaltung und Veränderung ihres sozialen Umfeldes mit einzubeziehen und 
zu Akteuren zu machen. 

Für die Verwirklichung von Programmen mit sozialräumlicher Ausrich-
tung sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich. So z. B. die entspre-
chende Bereitschaft der Träger gemeinsame Arbeitsbeziehungen mit anderen 
Trägern einzugehen und die Bereitschaft von kommunalen Entscheidungs-
trägern derartige Kooperationsbeziehungen zu fördern, im Sinne einer inte-
grativen Strategie zur kommunalen Sozialplanung. 
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Prof. Dr. Walter Hanesch und Jochen Partsch

11 „Aktivierung im sozialräumlichen Kontext 
unter veränderten Rahmenbedingungen

��.� Problemstellung 

Vor dem Hintergrund der ungelösten Beschäftigungsprobleme in der Bun-
desrepublik stellt die (Wieder-)Eingliederung von Arbeitslosen in das Be-
schäftigungssystem eine der zentralen Aufgaben der gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Sozialpolitik dar. Vor allem Gruppen wie Langzeitarbeitslose 
sowie Schulabgänger bzw. Berufseinsteiger sind als Zielgruppen von Inte-
grationsprogrammen und -maßnahmen immer stärker in den Vordergrund 
gerückt, scheint doch gerade bei diesem Personenkreis ein besonderer Hand-
lungsbedarf für den Sozialstaat zu bestehen. Gerade für diese Gruppen hat 
in der aktuellen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Debatte der Begriff der 
„Aktivierung“ eine neue Leitbildfunktion gewonnen. Neben den hierbei im 
Vordergrund stehenden Konzepten einer arbeitsmarkt- und beschäftigungs-
politischen „Aktivierung“ bilden Konzepte einer „aktivierenden“ Politik 
jedoch seit jeher einen integrierten Baustein einer sozialräumlich ausge-
richteten Politik zur Überwindung benachteiligter Lebensbedingungen und 
Lebenslagen im lokalen Kontext.

Hintergrund der gegenwärtigen Auseinandersetzung um angemessene Stra-
tegien und Konzepte einer „Aktivierung“ ist die Tatsache, dass die Folgen 
des sich gegenwärtig vollziehenden Strukturwandels des Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungssystems höchst ungleich verteilt sind. Dies wird am ehesten 
im lokalen Kontext sichtbar. Droht hier doch die sozialökonomische durch 
eine sozialräumliche Spaltung ergänzt und überlagert zu werden: 

(1) Arbeitsmarkt und soziale Ausgrenzung: 

Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Massenarbeitslosigkeit konzent-
rieren sich die Risiken des Arbeitsmarkts in zunehmendem Maße auf 
bestimmte	„arbeitsmarktpolitische	Risikogruppen“.	Ausdruck	findet	diese	
„Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit“ in überdurchschnittlichen Arbeits-
losenquoten	bei	Gruppen	wie	Geringqualifizierten,	Personen	mit	gesundheit-
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lichen Beeinträchtigungen, Älteren, Ausländern bzw. Personen mit Mig-
rationshintergrund etc. Zugleich sind diese Gruppen in besonderem Maße 
davon bedroht, mit Langzeit- und/oder Mehrfacharbeitslosigkeit konfrontiert 
zu werden. Diese Gruppen werden Opfer eines verschärften Verdrängungs-
wettbewerbs um die im Vergleich zum Arbeitsangebot knapper werdenden 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Soweit ihnen ein (Wieder-) Einstieg in die 
Erwerbsarbeit	gelingt,	münden	sie	häufig	in	atypische	und	zumeist	auch	
prekäre Formen der Erwerbstätigkeit ein. 

Zugleich laufen diese Gruppen Gefahr, mit materiellen und psychoso-
zialen Folgeproblemen in verschärfter Form konfrontiert zu werden. Als 
Folge der versicherungsmäßigen Ausgestaltung der sozialen Sicherung bei 
Arbeitslosigkeit und einem mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit 
verringerten Leistungsniveau erhöht sich für Langzeit- und Mehrfacharbeits-
lose das Risiko, ein Leben am Rande der oder in Armut führen zu müssen. 
Die Bedeutung und Brisanz dieser Entwicklung signalisiert nicht zuletzt 
die in den letzten beiden Dekaden nahezu ungebrochene Zunahme der Zahl 
arbeitsloser Sozialhilfeempfänger. Aktuell zeigt sich dies an der hohen Zahl 
an ALG-II-Empfängern, die weit über die Prognosen der Bundesregierung 
hinaus reicht und keineswegs daraus resultiert, wie dies von Bundeswirt-
schaftsminister Clement unterstellt wird, dass die Kommunen eine nicht 
gerechtfertigt hohe Zahl von erwerbsfähigen Sozialhilfeberechtigten an die 
ARGEN weiterreichten.

Zurückblickend ist festzustellen, dass die anhaltende Arbeitslosigkeit 
und die Zunahme von Langzeitarbeitslosigkeit und arbeitsmarktbedingtem 
Transferbezug seit Mitte der 90er Jahre die Auslöser für einen Reform-
prozess waren, durch den die bisherigen Strukturen und Konzepte einer 
sozialen Sicherung und Integration für Arbeitslose grundlegend erneuert 
werden sollten. Die durch das neue Paradigma des „aktivierenden Staates“ 
geprägten Hartz-Reformen bezogen sich schwerpunktmäßig auf die Arbeits-
losenversicherung und die Arbeitsförderung durch die Bundesanstalt für Ar-
beit und die örtlichen Arbeitsämter. Im Rahmen von Hartz IV wurde jedoch 
mit der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe das ge-
samte letzte Netz von Sicherungs- und Integrationsleistungen für Erwerbfä-
hige neu gestaltet. Dabei wurden die im Verlauf der 90er Jahre auf örtlicher 
Ebene im Rahmen der kommunalen Beschäftigungsförderung entwickelten 
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Konzepte zur „Aktivierung“ insbes. für arbeitslose Sozialhilfeempfänger 
mit einbezogen. 

(2) Sozialräumliche Konzentration materieller Risikolagen: 

Parallel dazu vollzieht sich eine Konzentration arbeitsmarkt- und armuts-
politischer Risiken auf bestimmte Regionen und Kommunen, aber auch auf 
bestimmte innerstädtische Quartiere. Segregation als ungleiche Verteilung 
von Wohn- und Lebensräumen bestimmter Bevölkerungsgruppen in einer 
Gemeinde ist ein seit langem bekanntes und durch die soziologische Stadt-
forschung hinlänglich untersuchtes Phänomen. Durch die gesamtwirtschaft-
lich bedingte Verwerfung der ökonomischen und sozialen Struktur droht 
sich die Polarisierung der städtischen Lebensräume zu beschleunigen und zu 
verfestigen. 

Bis heute ist in der Bundesrepublik zwar eine „underclass“ von Bevölke-
rungsgruppen, die dauerhaft auf ein Leben in Armut und soziale Ausgren-
zung verwiesen sind, in größerem Umfang empirisch nicht festzustellen. 
Eine solche Entwicklung ist jedoch für die Zukunft nicht auszuschließen, 
wobei vor allem die städtischen Arbeitsmärkte zu „Motoren wachsender 
Ungleichheit“ zu werden drohen. Dazu tragen nicht nur der Rückgang der 
Arbeitsplätze im sekundären Sektor und die Verlagerung des Arbeitsplatz-
wachstums – soweit es überhaupt noch auftritt – auf den Dienstleistungs-
sektor bei, sondern auch der kontinuierliche Rückgang an Arbeitsplätzen 
für Unqualifizierte sowie – im Kontext großstädtischer Ballungsräume - die 
Verlagerung von Betrieben und Arbeitsplätzen in das städtische Umland. Es 
droht daher nicht nur ein – je nach regionaler Ausprägung mehr oder weni-
ger hoher - Verlust an Erwerbsarbeit und die Umwandlung von regulären in 
prekäre Formen der Beschäftigung, es droht auch ein zunehmendes Ausein-
anderklaffen zwischen geforderten und angebotenen Qualifikationen. Vor 
allem die gering Qualifizierten (bzw. Personen mit nicht verwertbaren Qua-
lifikationen) sind daher die großen Verlierer des Wandels der städtischen 
Arbeitslandschaften.

Die Überlagerung von sozialstrukturellen Ausgrenzungsrisiken durch 
sozialräumlich bedingte Gefährdungen im Sinne sich wechselseitig verstär-
kender „circulus vitiosus“-Prozesse wird in der stadtsoziologischen, sozial-
pädagogischen und kommunalpolitischen Diskussion zum Ausgangspunkt 
für Überlegungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner 
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genommen. Konzepte zur Aktivierung der Bewohner spielen dabei eine 
wichtige Rolle, u. a. haben sie ihren Niederschlag im Bund-Länder-Pro-
gramm „Soziale Stadt“ gefunden. Angesichts der zentralen Bedeutung der 
Teilnahme am Arbeitsmarkt für das Gelingen einer ökonomischen und so-
zialen Integration kommt der „Aktivierung“ im Kontext des Programmbau-
steins „lokale Beschäftigung und Ökonomie“ eine entscheidende Rolle zu. 

��.� Lokale Beschäftigung und Ökonomie im 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“

Im Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ bildet das Thema „Lokale 
Beschäftigung und Ökonomie“ einen der zentralen Programm-Bausteine. 
Befunde und Schlussfolgerungen dieses Aufsatzes können sich dabei auf die 
Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitforschung in Hessen bezie-
hen. Die von einem Team der Fachhochschule Darmstadt durchgeführte 
wissenschaftliche Begleitung zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative 
Soziale Stadt in Hessen mit dem Themenschwerpunkt „Gemeinwesenorien-
tierte Beschäftigungsförderung in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungs-
bedarf“ untersucht Konzeptionen, Umsetzungen und Wirkungen der Praxis 
in diesem zentralen Handlungsfeld kommunaler Sozialpolitik. Dabei geht es 
vor allem um eine Verknüpfung des Felds der arbeitsmarkt- und sozialpoli-
tischen Aufgabe der Beschäftigungsförderung mit der struktur- und stadtent-
wicklungspolitischen Aufgabe der Entwicklung benachteiligter Quartiere.

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden zwei eng miteinander verbunde-
ne Aufgaben- und Themenkomplexe unter Einbeziehung der Sichtweisen der 
verschiedenen Standortakteure untersucht:

–  Ein gemeinsames Charakteristikum von Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf ist ein überdurchschnittlicher Anteil an arbeits-
losen Sozialhilfe- bzw. Grundsicherungsempfängern als Folge eines 
überdurchschnittlichen	Anteils	an	Bevölkerungsgruppen,	die	spezifische	
Integrationshemmnisse und einen besonderen Unterstützungsbedarf bei 
der Integration in den Arbeitsmarkt aufweisen. Um eine nachhaltige 
Eingliederung	in	den	Arbeitsmarkt	zu	erreichen,	müssen	spezifische	An-
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sätze und Instrumente für die Aktivierung und (Wieder-) Eingliederung 
in Arbeitsmarkt und Gesellschaft entwickelt und umgesetzt werden. 

–  Eine zweite Problemstellung benachteiligter Quartiere liegt darin, dass 
die lokale Ökonomie – wenn es sich nicht ohnehin um reine Wohnge-
biete	handelt	–	häufig	nur	schwach	entwickelt	ist	und	das	Angebot	an	
bzw. die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen – insbesondere im Hinblick 
auf	die	genannte	Zielgruppe	-	erhebliche	Defizite	aufweist.	Die	Aufga-
be einer beschäftigungsorientierten Quartiersentwicklung liegt somit 
darin, die bestehenden Strukturen einer lokalen Ökonomie zu erhalten 
bzw. zu stärken und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschließen. 
Dabei muss die Entwicklung der Stadtteilökonomie mit der Entwicklung 
der Ökonomie auf gesamtstädtischer und regionaler Ebene eingebunden 
bzw. verzahnt sein, um ein dauerhaftes Überleben sicherzustellen.

Das besondere Interesse des Untersuchungsprojekts gilt den Möglichkeiten 
einer sozialräumlichen Ausrichtung dieser Förder- und Eingliederungs-
maßnahmen. Im Programm „Soziale Stadt“ kommt vor allem der örtlichen 
Programm-Steuerung und dem Stadtteilmanagement die Aufgabe zu, eine 
verwaltungsinterne Kooperation einzufordern und eine übergreifende Ver-
netzung im Quartierszusammenhang herzustellen. Da Steuerungsstrukturen 
und	-konzepte	auf	die	jeweils	spezifischen	örtlichen	Bedingungen	zuge-
schnitten werden müssen, bedarf es einer begleitenden Programmevaluation, 
die regelmäßige Rückmeldungen darüber erlaubt, welche Ergebnisse mit den 
eingesetzten Verfahren und Maßnahmen erreicht werden. 

Für die geforderten neuen Formen des „local governance“ stellt das Pro-
blem- und Handlungsfeld der „lokalen Beschäftigung und Ökonomie“ eine 
Herausforderung in dreierlei Hinsicht dar:
– Ist doch die Förderung der „lokalen Beschäftigung und Ökonomie“ 

einerseits verwaltungsintern bestimmt durch die Trennung in die beiden 
Ressortbereiche der Beschäftigungsförderung und der Wirtschaftsförde-
rung	mit	ihren	jeweiligen	spezifischen	Förder-	und	Entwicklungsaktivi-
täten. 

– Sie ist andererseits eingebettet in ein vertikales Gefüge der Rollen- und 
Aufgabenverteilung zwischen der regionalen, der lokalen und der Quar-
tiersebene.
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–	 Schließlich sind neben der Kommune weitere wichtige Akteure (Agen-
turen für Arbeit, ARGEN, Kammern) in diesem Handlungsfeld tätig, die 
in eine gemeinsame Planung und Abstimmung einzubeziehen sind.

Die „lokale Beschäftigung und Ökonomie“ ist somit in einem Mehrebenen-
system verortet, vor dessen Hintergrund der Stellenwert einer quartiersbezo-
genen	Ausrichtung	institutioneller	und	konzeptioneller	Art	reflektiert	werden	
muss. Zugleich spricht jedoch vieles dafür, dass angesichts der Komplexität 
der Aufgabenstellung nur gemeinsame bzw. abgestimmte Strategien der Pro-
blemlösung den anstehenden Problemen gerecht werden können.

��.3 Aktivierungskonzepte im lokalen Kontext

Strategische Überlegungen zur „Aktivierung“ arbeitsloser oder von Ar-
beitslosigkeit bedrohter Bewohnergruppen in benachteiligten städtischen 
Quartieren können  von zwei unterschiedlichen Aktivierungsleitbildern her 
begründet werden:

(1) Beschäftigungspolitischer Aktivierungsdiskurs

Seit Mitte der 90er Jahre hat sich das Konzept des „aktivierenden Staates“ 
zum neuen Leitbild für einen „Umbau des deutschen Sozialstaats“ entwi-
ckelt. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Massenarbeitslosigkeit bildet 
das Handlungsfeld der Arbeitsmarktpolitik das vorrangige Anwendungsge-
biet für das neue Leitkonzept. 

Allerdings wurde bereits seit den 80er Jahren eine „aktive (Arbeits-
markt-)Politik“ gegen Arbeitslosigkeit eingefordert; Vorrang sollten aktiv 
fördernde Leistungen der Arbeitsförderung gegenüber den rein kompensato-
risch ausgerichteten Lohnersatzleistungen der Arbeitslosenversicherung ha-
ben. Angesichts der vorhandenen Arbeitsplatzlücke sollten Programme zur 
öffentlich geförderten Qualifizierung und Beschäftigung als sog. „zweiter 
Arbeitsmarkt“ dazu dienen, den Berufseinstieg zu erleichtern bzw. Langzeit-
arbeitslosigkeit zu vermeiden. Als Instrumente dienten Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsangebote der Arbeitsverwaltung einerseits und arbeitsver-
tragliche Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Sozialhilfe andererseits. The-
oretische und empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die zeitlich 
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befristete öffentliche Förderung „zweiter Arbeitsmärkte“ in fiskalischer, 
arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Hinsicht sowohl auf lokaler/regionaler 
als auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene effektiv ist. 

Dennoch wird in der gegenwärtigen Aktivierungsdiskussion mit dem 
Argument, dass die bisherige Arbeitsmarktpolitik ineffizient sei, eine Hin-
wendung zur direkten Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt propagiert. 
Der im Rahmen von Hartz IV auf der gesetzlichen Grundlage des SGB II 
neu eingeführten „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ liegt dabei ein sehr 
spezifisches Aktivierungskonzept zugrunde. Kennzeichnend ist ein Mix 
aus aktiv fördernden Instrumenten im Sinne eines Ausbaus von finanziellen 
Anreizen und Beratungs- und Vermittlungsleistungen einerseits und restrik-
tiv-punitiven Elementen wie der Absenkung der materiellen Sicherungsleis-
tungen bei Langzeitarbeitslosigkeit und der Verschärfung der Bedingungen 
der Leistungsgewährung andererseits. Die aktuelle Aktivierungsdiskussion 
hat sich nicht nur in der Neuregelung der rechtlichen Grundlagen nieder-
geschlagen sondern bestimmt auch die gegenwärtige organisatorische und 
inhaltliche Aufgabenbestimmung der Arbeitsmarktpolitik. 

(2) Gemeinwesenorientierter Aktivierungsansatz

Unabhängig davon wird schon seit längerem ein Konzept der „Aktivierung“ 
im Zusammenhang mit Überlegungen zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen in benachteiligten Quartieren diskutiert. Dabei geht es um die Frage, 
wie Menschen darin unterstützt werden können, ihre Handlungsfähigkeit 
gegenüber sozialen Gefährdungen zu erhalten und ein Mehr an Kontrolle 
über ihre eigenen Lebensverhältnisse zu gewinnen. 

Ein solcher Ansatz wird einmal aus den normativen Vorgaben der deut-
schen Sozialstaatspostulats abgeleitet, indem gemeinwesenorientierte Unter-
stützungskonzepte zur „Aktivierung“ dazu beitragen sollen, allen Bürgern 
eine Teilhabe an der gesellschaftlichen Normalität zu ermöglichen. Zum an-
deren findet ein solcher Ansatz bei Zugrundelegung einer Ressourcenpers-
pektive eine theoretische wie empirische Begründung: Danach gilt es die 
Verfügbarkeit und die Nutzung von Ressourcenpotentialen für die Stadtteil-
bewohner in benachteiligten Quartieren zu verbessern; dabei kommt neben 
materiellen Ressourcen (Erwerbsmöglichkeiten, Einkommen und Vermögen) 
auch sozialen Ressourcen (Unterstützungspotentiale im und außerhalb des 
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einzelnen Haushalts) und humanen Ressourcen (Bildung/Ausbildung, Ge-
sundheit, Haltungen und normative Orientierungen) eine wichtige Rolle zu. 
Mit einem gemeinwesenorientierten Ansatz der Sozialen (Stadtteilentwick-
lungs-)Arbeit soll versucht werden, den Stadtteil als Unterstützungsstruktur 
für den Einzelnen zu aktivieren, es geht aber ebenso darum, die Potentiale 
der Bewohner für die Entwicklung des Stadtteils zu nutzen. Dazu ist es not-
wendig, dass neben geeigneten Instrumenten der Aktivierung auch Chancen 
der Beteiligung entwickelt und zugelassen werden. 

Bisher war ein solcher Ansatz vorrangig auf das Engagement im Stadt-
teil gerichtet im Sinne des Einsatzes für die Wohn- und Wohnumfeldbe-
dingungen, der aktiven Beteiligung in bürgerschaftlichen und kulturellen 
Initiativen, sowie der Mitwirkung in politischen Gremien. Angesichts der 
Bedeutung und Brisanz der lokalen Beschäftigung und Ökonomie für die 
Lebensbedingungen im Quartier liegt es nahe, einen gemeinwesenorien-
tierten Aktivierungsansatz auch auf diesen Bereich anzuwenden. Im Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“ stellt das Handlungsfeld der „lokalen 
Beschäftigung und Ökonomie“ daher ein zentrales Element der strategischen 
Ausrichtung und Weiterentwicklung kommunaler Politik in Bezug auf be-
nachteiligte Quartiere dar. 

Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen für einen solchen Ansatz? 
Inwieweit lassen sich die arbeitsmarktpolitischen mit den gemeinweseno-
rientierten Aktivierungskonzepte verknüpfen und inwieweit ist dies in der 
bisherigen Umsetzung des „Soziale Stadt“-Programms eingelöst worden? 
Für eine Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, das Handlungsfeld der 
lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zu skizzieren, da dieses 
den politisch-institutionellen Rahmen für arbeitsmarktbezogene Aktivie-
rungs- und Integrationsstrategien auf örtlicher Ebene darstellt. 

��.4 Zur Wirklichkeit einer Aktivierung im Kontext 
der „Sozialen Stadt“

Im Rahmen des Begleitforschungsprojekts der Projektgruppe der FH Darm-
stadt zum Thema „Gemeinwesenorientierte Beschäftigungsförderung in 
Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf“ wurden im Zeitraum 2002 
bis 2004 Konzeptionen, Umsetzungen und Wirkungen der Beschäftigungs-
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förderung in Standorten der „Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale 
Stadt“ (HEGISS) untersucht. Im Zentrum stand dabei die Frage, inwieweit 
es in den HEGISS-Standorten  gelungen ist, eine Verknüpfung zwischen den 
Handlungsfeldern der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung einerseits 
und der Förderung von „Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf“ 
andererseits herzustellen. Der Untersuchungsansatz der Begleitforschung sah 
einen Methodenmix aus einer schriftlichen Befragung aller hessischen So-
ziale Stadt-Standorten und lokalen Fallstudien in fünf ausgewählten Stand-
orten vor, in Kassel, Offenbach, Gießen, Rüsselsheim und Offenbach. Alle 
Standorte beteiligen sich auch am Programm „Lokales Kapital für Soziale 
Zwecke“ (LOS). Im Folgenden sollen einige ausgewählte Untersuchungser-
gebnisse vorgestellt werden. 

(1) Stellenwert und Ziele des Bausteins aus der Sicht  
der beteiligten Akteure

In den HEGISS-Standorten wird der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförde-
rung vor allem von Seiten des Stadtteilmanagements ein hoher Stellenwert 
eingeräumt. Allerdings wird zugleich betont, dass die Bedeutung dieses 
Bausteins für die praktische Arbeit bislang eher gering ist. Aus ihrer Sicht 
besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen eingeschätztem Handlungsbe-
darf einerseits und praktischen Ansätzen zur Entwicklung und Umsetzung 
von konkreten Projekten in diesen Handlungsfeldern. Dabei bestehen be-
reits auf der Zielebene Differenzen zwischen den beteiligten institutionellen 
Akteuren. 

Insgesamt erweist sich also vor allem das Stadtteilmanagement als der 
entscheidende Motor zur Entwicklung einer Strategie zur Förderung der 
„lokalen Beschäftigung und Ökonomie“. Aber auch von Seiten stadtteilbe-
zogener Dienste und lokaler Beschäftigungsträger wird ein solcher Ansatz 
unterstützt. Ebenso werden von Seiten des lokalen Gewerbes Forderungen 
nach einer wirksame(re)n Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung 
erhoben. 

(2) Angebote der Beschäftigungsförderung

Von Seiten der Landkreise und kreisfreien Städte wird im Rahmen der Be-
schäftigungsförderung in der Regel eine breite Palette von Integrationshilfen 
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und -diensten angeboten. Eine Verknüpfung der beschäftigungspolitischen 
Aufgabe mit der Aufgabe einer Förderung benachteiligter Quartiere ist 
bisher – wenn überhaupt – nur in kreisfreien Städten anzutreffen, aber auch 
hier sind es lediglich einzelne Kommunen, die eine systematische Ausrich-
tung der Beschäftigungsförderung (auch) am Quartier entwickelt haben. In 
den Landkreisen hat nicht zuletzt die rechtliche und politisch-administrative 
Trennung zwischen Kreis und kreisangehörigen Gemeinden dazu beigetra-
gen, dass eine solche Ausrichtung bisher praktisch kaum existent ist.

Auch wenn eine Vielzahl von Projektideen diskutiert werden, ist bisher 
erst eine begrenzte Zahl von Projekten in den HEGISS-Quartieren realisiert 
worden. So ist in vielen Standorten – unter Nutzung eines vom Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aufgelegten 
Begleitprogramms zur „Sozialen Stadt“ – ein Freiwilliges Soziales Trai-
ningsjahr eingerichtet worden, das sich an solche Jugendliche und junge 
Erwachsene (häufig mit Migrationshintergrund)  im Quartier wendet, die 
bisher keinen Zugang zu den arbeitsfördernden Angeboten und Maßnahmen 
der Kommune und/oder der Arbeitsverwaltung gefunden haben. Daneben 
wurden spezielle Anlauf- und Beratungsstellen für Jugendliche und andere 
Gruppen eingerichtet; schließlich werden Kurse zur sprachlichen und be-
ruflichen Qualifizierung auf Quartiersebene angeboten. Als wichtig erweist 
sich die Tatsache, dass solche Angebote von Trägern und Mitarbeitern im 
Quartier (mit-)getragen werden, die in die quartiersbezogenen Netzwerke 
eingebunden sind.

Während Anzahl und Bandbreite von stadtteilbezogenen Projekten zur 
arbeitsmarktpolitischen Integration bisher eher begrenzt waren, hat die 
Förderung im Rahmen des ebenfalls vom BMFSFJ aufgelegten Begleitpro-
gramms „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) das Spektrum derar-
tiger Projekte zumindest auf kurze Sicht erweitert. Beispielhaft kann dies 
am Standort Offenbach-Östliche Innenstadt dargestellt werden: Die Stadt 
Offenbach hat im Jahr 2003 den Zuschlag für eine LOS-Förderung für den 
Förderzeitraum bis 2006 erhalten. Im Rahmen eines lokalen Aktionsplans 
wurde eine Reihe von Projekten zur Förderung der beruflichen Eingliede-
rung oder zur Unterstützung von Existenzgründungen initiiert:
•	 Sozialtraining	zur	Persönlichkeitsstärkung	und	Konfliktfähigkeit:	Das	

Projekt des Vereins „Vip.Ku.Ja“ verfolgt das Ziel, das Selbstbewusst-
seins von benachteiligten Jugendlichen zu stärken. Um die Selbst-
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vermarktungskompetenzen von Jugendlichen zu erhöhen, werden die 
sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Jugendlichen gefördert. 
Im Rahmen von Rollenspielen, Telefontrainings und Videofeedbacks 
erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Stärken zu erkennen und 
auszuprobieren.

•	 Multikulturelle Elternarbeit an Schulen: Das Projekt des Caritasver-
bands Offenbach will Eltern von Migrantenjugendlichen an die Schule 
heranführen und ein kooperatives Elternarbeitskonzept erreichen, damit 
die Unterstützung für die Jugendlichen im Elternhaus zum Erreichen 
des Schulabschlusses verbessert wird.

•	 Qualifizierungscenter	im	multikulturellen	Elter-/Kind-Cafe	am	Sonntag:	
Das Projekt des Stadtteiljugendzentrums fördert das Kennen lernen von 
Eltern und Kindern im Stadtteil und vermittelt Informationen über Qua-
lifizierungsmöglichkeiten,	Beschäftigungsangebote	und	nachbarschaft-
liche Serviceangebote.

•	 Training von Fähigkeiten zur Beschäftigungsfähigkeit: Das Projekt 
des Vereins “Interkulturelle Bildung und Beratung“ für Jugendliche 
beinhaltet eine Kooperation zwischen einer BVJ-Klasse der Gewerb-
lich-Technischen Schule und dem benachbarten Jugendzentrum im Jahr 
2003/2004. Auch hier ist vor allem das Training von sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten das Ziel. Wie beim Projekt „Sozialtraining“ 
werden die Räumlichkeiten und Angebote der Kompetenzwerkstatt des 
Jugendzentrums im Quartier genutzt.

•	 Bewerbungstraining mit Arbeitgebern: Das Projekt des Vereins „Vip.
Ku.Ja“ dient der Vorbereitung des Betriebspraktikums für Jugendliche 
aus der 8. Klasse einer Hauptschule und für Jugendliche aus dem Ju-
gendbistro des Jugendzentrums. In Kooperation mit der IHK und einzel-
nen Arbeitgebern wurden mit den Jugendlichen Bewerbungsunterlagen 
erstellt und in „Echtsituationen“ Bewerbungen mit direktem Feedback 
zu ihren Chancen, Stärken und Schwächen trainiert.

•	 Mit dem Projekt Stadtteilzeitung, das direkt vom Quartiersmanagement 
mit Arbeitslosen aus dem Stadtteil durchgeführt wird, sollen arbeitslose 
Bewohner		zu	Stadtteilredakteuren	qualifiziert	werden.	Gleichzeitig	soll	
eine verbesserte Innen- und Außenwahrnehmung des Viertels erreicht 
werden. Kooperationspartner sind die örtliche Presse, Schulen und das 
Selbstlernzentrum.
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•	 Beim Projekt Integrationslotsinnen des Fördervereins Wilhelmschule 
handelt	es	sich	um	ein	vorberufliches	Qualifizierungsprojekt,	das	sich	
an Mütter von Schülern der Wilhelmschule mit Migrationshintergrund 
richtet. In Kooperation mit dem Frauenbüro, der Volkshochschule und 
dem Jugendbildungswerk sollen Migrantinnen, die bereits über sprach-
liche	und	soziale	Kompetenzen	verfügen,	weiter	qualifiziert	werden,	
um zwischen dem System Schule und der Lebenswelt der Migranten zu 
vermitteln.

•	 Das Projekt Potenzialanalysen und Case-Management mit nicht vermit-
telten Jugendlichen, das von der Jugendagentur Offenbach in Koopera-
tion mit dem Jugendamt und dem Amt für Arbeitsförderung der Stadt 
Offenbach getragen wird, richtet sich an nicht vermittelte Schüler aus 
den BVJ-Klassen der Gewerblich-Rechnischen Schule und der Jugenda-
gentur. Ziel ist es, die Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihre Beschäf-
tigungsfähigkeit weiter zu verbessern und eine Stelle im gewünschten 
Berufsfeld	zu	finden.

Die acht über LOS geförderten Projekte sind überwiegend im Bereich 
des Übergangs Schule-Beruf angesiedelt. Es ist in Offenbach vorgesehen, 
ausgewählte Projekte von Seiten der Kommune weiter zu führen und zu 
verstetigen, so beispielsweise das Kompetenztraining und das Projekt für 
Integrationslotsinnen. LOS wird von vielen Akteuren an den „Soziale-
Stadt“-Standorten als Chance und als Motor für die Initiierung, Planung 
und Umsetzung neuer stadtteilorientierter Projekte betrachtet. Die Möglich-
keiten, kurzfristig zielgruppenorientierte Mikroprojekte zu starten, werden 
positiv bewertet. Andererseits wird aber zumeist kritisch hervorgehoben, 
dass die Projekte nur von geringem Umfang seien (was das Mittelvolumen 
und die Anzahl der geförderten Personen betrifft) und nur eine kurze Lauf-
zeit	finanziert	würde.	Inwiefern	die	Projekte	also	tatsächlich	neue	Chancen	
für die Förderung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten in den Standorten 
öffnen, wird eher mit Skepsis bewertet.

(3) Angebote der Wirtschaftsförderung

Auch im Bereich der Wirtschaftsförderung gibt es eine große Zahl von An-
geboten zur Förderung der lokalen Ökonomie auf Kreis- bzw. Gemeindeebe-
ne,	wobei	diese	jedoch	charakteristische	Lücken	und	Defizite	aufweisen	und	
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die Frage nach ihrer Effektivität in der Regel unbeantwortet bleibt. Wesent-
lich schmaler ist die Palette stadtteilbezogener Angebote in den HEGISS-
Standorten,	die	meisten	Projekte	befinden	sich	noch	in	der	Planungsphase.	
Insgesamt ist der Kenntnisstand des Stadtteilmanagements über (mögliche) 
Angebote und Leistungen der Wirtschaftsförderung in der Regel eher ge-
ring. Seine Rolle liegt vor allem darin, einen stadtteilbezogenen Handlungs-
bedarf aufzuzeigen. Die Wirtschaftsförderung tut sich dagegen schwer, neue 
Konzepte und Instrumente zu entwickeln und sich in dieser Form am „Sozi-
ale Stadt“-Programm zu beteiligen. 

Tatsächlich anzutreffen sind in einzelnen Kommunen stadtteilbezogene 
Gewerbestrukturuntersuchungen, Ansätze einer aufsuchenden (Wirtschafts-
)Beratung im Stadtteil und Ansätze zur Aktivierung und Organisierung des 
lokalen Gewebes. Auch hier besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen 
ersten Überlegungen und Planungen einerseits und praktischen Ansätzen 
einer quartiersbezogenen Beratung und Förderung andererseits. Die För-
derung im Rahmen von LOS hat die Entwicklung experimenteller Mikro-
programme auch in diesem Feld stark beschleunigt. Beispielhaft soll dies 
anhand der Giessener-Nordstadt skizziert werden. Das Programm LOS wird 
dort nicht nur zur Entwicklung stadtteilorientierter Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsansätze genutzt; vielmehr wird das Programm ebenso zur 
Initiierung von Projekten und zur Entwicklung neuer Kooperationen einge-
setzt, die der Stärkung der lokalen Wirtschaft dienen sollen.

Ein LOS-Projekt soll in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden, 
da hier nach Aussagen der Projektinitiatoren Anregungen der hessischen 
Begleitforschung zur Lokalen Ökonomie aufgenommen wurden, da der 
Projektantrag gemeinsam von Statteilbeirat und Wirtschaftsförderung 
entwickelt wurde und weil schließlich die Wirkung des Projekts strukturell 
nachhaltig angelegt ist: Das Projekt „Stärkung der lokalen Ökonomie in 
der Nordstadt Gießen“ hat als Hauptziel die Gründung eines Infozentrums 
für Unternehmen und Existenzgründungen. Ende März 2004 nahmen auf 
Einladung des Amts für Wirtschaftsförderung ca. 60 Personen an einer 
Auftaktveranstaltung teil, an der neben dem Oberbürgermeister u. a. auch 
die Geschäftsführer der IHK und der Handwerkskammer mitwirkten. Ziel 
der Veranstaltung war es, eine Reihe von miteinander verbundenen Aktivi-
täten in Gang zusetzen: Zur Unterstützung von Unternehmensgründungen 
und -sicherungen im Quartier sollen Unternehmen in der Planungs- und 
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Gründungsphase beraten und informiert werden. Darüber hinaus soll eine 
weitergehende Begleitung angeboten werden und sollen die Unternehmens-
leitungen in lokale Netzwerke eingebunden werden. 

Langfristiges Ziel des Projekts ist der Aufbau von Netzwerken, die zu 
gemeinsamen Aktionen führen und damit sowohl individuelle Vorhaben 
unterstützen als auch die lokale Ökonomie insgesamt stärken sollen. Ar-
beitsgruppen mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Existenz-
gründerinnen und -gründern, die sich gegenseitig in ihren Marketing- und 
Gründungsaktivitäten unterstützen, sollen die Grundlage für eine aufstre-
bende lokale Ökonomie bilden. Dadurch sollen neue Arbeitsplätze bzw. 
Ausbildungsplätze geschaffen und neue Möglichkeiten der Sicherung des 
eigenen Lebensunterhalts durch Existenzgründung gefördert werden. Mit 
dem Infozentrum wurde bereits eine Anlaufstelle geschaffen, die Beratung 
anbieten und Kontakte vermitteln soll. 

Das Projekt ist vom Grundansatz her darauf ausgerichtet, eine langfristi-
ge und für neue Interessenten offene Einrichtung zu bieten. Die Marketing-
Gruppe hat den Willen zu einer festen Zusammenarbeit in einer AG schon 
bekundet. Einige Projekte für die Zukunft sind angedacht, so z. B. eine 
Betriebspraktikumsbörse. Die Vernetzung der Nordstadt-Unternehmerinnen 
und -Unternehmer im lokalen Bereich schreitet voran und soll in Zukunft 
auch auf weitere Institutionen ausgedehnt werden. 

Auch in den anderen Städten sind vergleichbare Anstöße durch LOS zu 
verzeichnen. So ist etwa in Eschwege die LOS-Förderung für die In-Gang-
Setzung eines sehr ambitionierten Projekts für eine neue Dienstleistungsa-
gentur im Quartier genutzt worden. Insgesamt ist somit auch in diesem Feld 
eine positive Initiativ- und Anstoßfunktion festzustellen, die mit der LOS-
Förderung verbunden war. Inwieweit allerdings das Ziel der Nachhaltigkeit 
derartiger Projekte realisiert werden kann, bleibt abzuwarten. 

(4) Entwicklung von Kooperationsstrukturen 

Kooperationen	–	in	den	Gemeinden	wie	in	den	Kreisen	-	finden	am	ehesten	
auf horizontaler Ebene statt; vertikale Kooperationen sind dagegen bislang 
kaum entwickelt. Vor allem in diesem HEGISS-Baustein erweist sich als 
Problem, dass die Einbeziehung der Landkreise in das „Soziale Stadt“-Pro-
gramm bislang nicht gelungen ist. Insgesamt ist das Stadtteilmanagement mit 



99

den beiden Handlungs- und Akteursbereichen der Beschäftigungs- und Wirt-
schaftsförderung bisher wenig vernetzt. Die Einbeziehung der Beschäftigungs- 
und Wirtschaftsförderung in Planungsprozesse des Stadtteilmanagements 
findet	bisher	–	wenn	überhaupt	-	fast	ausschließlich	im	Rahmen	verwaltungs-
interner Steuerungsgruppen statt. Dabei kommt es zumeist nur zur formalen 
Beteiligungen, d.h. die Beschäftigungs- oder Wirtschaftsförderung ist zwar 
Mitglied der Steuerungsgruppe, ohne dass es jedoch zu einer ernsthaften 
inhaltlichen Mitwirkung kommt. Auch die Beteiligung von weiteren Akteuren 
- wie z. B. Vertreter der lokalen Gewerbetreibenden, der Arbeitsverwaltung 
oder örtlichen Bildungs- und Beschäftigungsträgern - ist bislang kaum entwi-
ckelt. Eine integrierte Planung und Abstimmung, die alle drei Ebenen und die 
relevanten Akteure vor Ort einbezieht, ist bisher nicht existent. 

Eine Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen ist aus Sicht der 
Stadtteilmanager dringend geboten. Als notwendig erweist sich ein koordi-
nierendes Gremium für das Thema „Lokale Beschäftigung und Ökonomie“ 
auf Stadtteilebene. Diese Funktion kann z. B. vom Stadtteilbüro oder von 
einem Trägerverbund wahrgenommen werden (z. T. fungieren solche Ver-
bünde auch als Träger des Stadtteilbüros). Obwohl in den Standorten eine 
Vielzahl von Projektideen genannt wird, fehlt es in der Regel an konkreten 
Projektinitiativen und -trägern. Ebenso fehlt es an einer Beratungsstruktur, 
die geeignete Fördermöglichkeiten erschließt und zu einer Stabilisierung 
solcher Projekte beiträgt. Die Erschließung neuer Tätigkeitsfelder scheint 
insbesondere im Bereich haushaltsbezogener Dienste möglich zu sein. Ein 
Handlungsbedarf in Bezug auf solche Dienstleistungen wird in allen unter-
suchten HEGISS-Standorten hervorgehoben. 

Auch in Bezug auf das Ziel, Kooperationsbeziehungen im Quartier 
aufzubauen und zu festigen, ist eine positive Wirkung der LOS-Förderung 
festzustellen (vgl. etwa das genannte Giessener Projekt). Durch den LOS-Be-
gleitausschuss konnte in einigen Standorten auch die Wirtschaftsförderung 
an den „Soziale Stadt“-Prozess einbezogen werden.

(5) Zwischenresümee

Insgesamt wird der Baustein „lokale Beschäftigung und Ökonomie“ in 
den einzelnen HEGISS-Standorten mit unterschiedlichem Gewicht auf die 
Agenda gesetzt, da in den Kommunen unterschiedliche Problemkonstel-
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lationen und Umsetzungsbedingungen für das „Soziale Stadt“-Programm 
existieren und die grundlegenden Auffassungen zu Förder- bzw. Steue-
rungsmöglichkeiten von lokaler Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung 
auseinander gehen. 

–	 Zu den günstigen Rahmenbedingungen, die eine Bearbeitung des Bau-
stein erleichtern, gehören eine innenstadtnahe Lage des Problemquar-
tiers, eine gute Verkehrsanbindung, eine ausgebaute Infrastruktur, eine 
Mischstruktur mit hoher Gewerbedichte, die Tradition einer Brennpunk-
tarbeit, ausgebaute Kooperationsstrukturen zwischen den Trägern, ein 
hoher Stellenwert des Programms auf Politikebene (und) die Zuordnung 
der Bereiche Beschäftigung und Wirtschaft zu einem Dezernat. 

–	 Als schwierige Rahmenbedingungen erweisen sich das Fehlen einer 
gesamtstädtischen Entwicklungsplanung auf Politik- und Verwaltungs-
ebene, das Fehlen wichtiger Verwaltungsbereiche in der Lenkungs-
gruppe, die mangelnde Unterstützung der beteiligten Dezernate für das 
Programm, das Fehlen von Komplementärprogrammen von Bund und 
Land in den Bereichen Wirtschaft und Soziales sowie das Wegbrechen 
der sozialpolitischen Förderprogramme des Landes Hessen durch die 
„Operation Sichere Zukunft“. 

Vor	allem	das	Fehlen	von	Komplementärprogrammen	wird	häufig	als	
Grund dafür angeführt, weshalb es bisher nur schwer möglich war, stadt-
teilorientierte Bausteine einer Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 
zu entwickeln und praktisch zu erproben. Am ehesten haben sich die Be-
gleitprogramme des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend als hilfreich erwiesen, solche stadtteilbezogenen Angebote zu 
entwickeln und praktisch zu erproben. Für das Handlungsfeld der „lokalen 
Beschäftigung und Ökonomie“ sind insbesondere die Programmplattform 
„Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ 
und das Modellprogramm „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ (LOS) des 
BMFSFJ hervorzuheben.
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��.5 Lokale Aktivierung unter den Bedingungen 
des „aktivierenden Staats“ 

Als Resümee ist festzuhalten, dass Möglichkeiten zu einer Verknüpfung 
von arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisch orientierten und zugleich 
am Gemeinwesen ausgerichteten Aktivierungs- und Eingliederungsstrate-
gien bislang im Rahmen der Umsetzung des „Soziale Stadt“-Programms 
in Hessen nur sehr unzureichend genutzt wurden. Die für die Entwicklung 
integrierter Handlungskonzepte zum Baustein „lokale Beschäftigung und 
Ökonomie“ notwendige institutionelle Kooperation zwischen der Steue-
rung des „Soziale Stadt“-Programms einerseits und der Beschäftigung- und 
Wirtschaftsförderung andererseits ist bisher eher die Ausnahme geblieben. 
Auch die Einbeziehung und aktive Beteiligung  von Vertretern des lokalen 
Gewerbes und der Beschäftigungsträger ist bisher nur an einzelnen Standor-
ten gelungen. Dabei bildet die institutionelle Abstimmung und Kooperation 
nur die Voraussetzung für eine Klärung der konzeptionellen Fragen, welche 
Angebote für welche Zielgruppen auf Quartiersebene anzusiedeln sind, wie 
diese inhaltlich auszugestalten sind und wie diese Ansätze mit gesamtstäd-
tischen bzw. regionalen Angeboten zu verzahnen sind.

Die Weiterentwicklung einer gemeinwesenorientierten Ausrichtung der 
kommunalen Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung wird durch die ge-
genwärtige Neubestimmung der Rahmenbedingungen für arbeitsmarkt- und 
beschäftigungspolitisches Handeln auf örtlicher Ebene zumindest erschwert. 
Die im Zuge der Hartz-Reformen und der Agenda 2010 eingeleiteten Re-
formen der Arbeitsmarktpolitik (und in Verbindung damit auch der So-
zialhilfepolitik) haben entscheidende Konsequenzen für das kommunale 
Handeln in diesem Feld: Zum einen erhöht sich durch diese Reformen der 
arbeitsmarktpolitische Problemdruck für die Kommunen. Zum anderen hat 
sich der rechtliche und politisch-institutionelle Rahmen verändert, innerhalb 
dessen die Kommunen tätig werden können. 

(1) Erhöhung des arbeitsmarkt- und sozialpolitischen  
Problemdrucks auf örtlicher Ebene

Die Umsetzung der Hartz-Reformen ist mit einer gravierenden Zunahme 
materieller Existenzrisiken verbunden: Durch die Verkürzung der maxima-
len Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I wird die Phase, in der beim Eintre-
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ten von Arbeitslosigkeit ein versicherungsförmiger Schutz besteht, auf die 
Gruppe der Kurzzeitarbeitslosen beschränkt. Die Überführung der Arbeits-
losenhilfe in das neue Arbeitslosengeld II bewirkt, dass Langzeitarbeitslose 
nach Auslaufen ihres Arbeitslosengeldanspruchs (ebenso wie Berufsan-
fänger oder Wiedereinsteiger, die noch keinen Anspruch auf das Arbeits-
losengeld I erworben haben) auf eine Fürsorgeleistung verwiesen sind, die 
innerhalb von zwei Jahren auf das Niveau der heutigen Sozialhilfe absinkt. 
Vor allem mittlere Einkommensgruppen werden dadurch mit starken Ein-
kommenseinbußen konfrontiert werden. Schon bisher lag die Armutsquote 
bei Langzeitarbeitslosen und ihren Angehörigen dreimal so hoch wie für die 
Gesamtbevölkerung. Durch die Absenkung des Sicherungsniveaus wird sich 
die Armutsgefahr für diesen Personenkreis weiter verschärfen.

Darüber hinaus wird aufgrund der restriktiven Leistungsgewährung die 
Dunkelziffer derer zunehmen, die aus dem Leistungsbezug ausgesteuert 
werden und/oder die auf ihre Leistungsansprüche verzichten. Zu erwarten ist 
dies vor allem für die Gruppe der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. In 
Verbindung mit der Neuausrichtung der aktiven Arbeitsförderung in Richtung 
einer Niedriglohnstrategie ist zu befürchten, dass für viele (Langzeit-)Arbeits-
losen auch bei gelingender Integration in Erwerbsarbeit die Armut bei Arbeits-
losigkeit lediglich durch eine Armut trotz Erwerbstätigkeit („working poor“) 
abgelöst wird. Schließlich wird der Verzicht auf die Verknüpfung „zumutbarer 
Arbeit“ mit tariflichen Mindeststandards dazu führen, dass Langzeitarbeitslo-
se oder Berufseinsteiger zur Annahme untertariflicher Entlohnung gezwungen 
werden. Damit wird für die Arbeitgeber die Ersetzung tariflich geschützter 
durch ungeschützte Arbeitnehmer lukrativ. Die gesamte Pyramide der Er-
werbseinkommen droht ins Rutschen zu geraten. 

Insgesamt kann von einem ausgewogenen Verhältnis von Fördern und 
Fordern in den aktuellen Reformgesetzen keine Rede sein. Eine Verschiebung 
dieser Balance in Richtung erhöhter Zumutungen ließe sich jedoch – wenn 
überhaupt - nur dann rechfertigen, wenn dem erhöhten Druck auch verbesserte 
Integrationschancen und -perspektiven gegenüber stehen würden. Letztlich 
unterstellt der erhöhte Druck gegenüber den Arbeitslosen, dass deren bishe-
rige Nichtintegration primär auf Motivations- und Verhaltensprobleme der 
Arbeitslosen selbst zurückzuführen und der Arbeitsmarkt grundsätzlich auf-
nahmefähig sei. Dabei bleibt jedoch die Frage unbeantwortet, woher in der 
gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Situation die als Ergebnis der geplanten 
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Reformen angekündigten Beschäftigungsmöglichkeiten im Sinne zusätzlicher 
Arbeitsplätze kommen sollen, um allen Arbeitslosen Chancen zur Teilnahme 
an Erwerbsarbeit zu bieten. Angesichts fehlender Arbeitsplätze ist zu befürch-
ten, dass der erhöhte Druck gegenüber den Leistungsempfängern lediglich die 
Last der Anpassung für die Opfer des Flexibilisierungsprozesses verschärfen 
wird. Dadurch entsteht jedoch kein zusätzlicher Arbeitsplatz; stattdessen wird 
sich allein die Rotationsgeschwindigkeit am Arbeitsmarkt erhöhen.

(2) Erschwerung kommunalen Handelns durch die Neuregelung 
der institutionellen Rahmenbedingungen

Bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Aufgaben der „Grundsicherung 
für Arbeitsuchende“ gemäß dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB 
II) sind zwei Varianten festgeschrieben worden: das Arbeitsgemeinschafts- 
und das Optionsmodell. Grundsätzlich werden die Geld-, Sach- und Dienst-
leistungen sowohl von der Agentur für Arbeit als auch von den kommunalen 
Sozialhilfeträgern bereitgestellt. Dabei sind letztere zuständig für die Bereit-
stellung der Unterkunftskosten, die Gewährung einmaliger Hilfen sowie die 
Bereitstellung	flankierender	Hilfen.	Die	beiden	Träger	sind	verpflichtet,	zur	
besseren Abstimmung ihrer jeweiligen Aufgabenwahrnehmung sog. Arbeits-
gemeinschaften zu bilden. Diese sind beim jeweiligen Job-Center einzurich-
ten, sie stellen einen eigenständigen Träger dar und treten rechtsverbindlich 
nach außen – insbes. gegenüber den Hilfebedürftigen – auf. Die Kommunen 
können jedoch eine im SGB II vorgesehene Option wahrnehmen und die 
Verpflichtung	eingehen,	selbst	anstelle	der	Agentur	für	Arbeit	für	die	Er-
bringung von Leistungen für Langzeitarbeitslosen zuständig zu sein. 

Beide Varianten sind für die Kommunen mit erheblichen Risiken verbun-
den: 
•	 Im Falle der Arbeitsgemeinschaften haben die Kommunen nur noch ei-

nen	begrenzten	Einfluss	auf	die	regionale	bzw.	örtliche	Arbeitsmarktpo-
litik. Sie müssen zwar ergänzende Leistungen erbringen, laufen jedoch 
Gefahr,	in	den	neuen	Arbeitsgemeinschaften	die	Rolle	des	einflusslosen	
Juniorpartners übernehmen zu müssen. Da sich inzwischen jedoch he-
rausgestellt hat, dass das Prinzip der Zusammenarbeit auf gleicher Au-
genhöhe zwischen den beiden Trägern nur schwer funktioniert, hat die 
Bundesregierung den Kommunen angeboten, die Leitung in den ARGE 
zu übernehmen und damit auch eine bestimmende Rolle bei der Aus-
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führung der SGB II-Aufgaben zu übernehmen. Es bleibt abzuwarten, 
wie viele Kommunen von diesem Angebot Gebrauch machen werden.

•	 Im Optionsmodell sind die Kommunen dagegen künftig für das Problem 
der Langzeitarbeitslosigkeit allein zuständig. Entsprechend der sehr viel 
umfangreicheren Adressatengruppe müssen sie ihre arbeitsmarktpoli-
tischen Aktivitäten massiv ausweiten. Auch wenn in beiden Fällen für 
die Finanzierung dieser Leistungen der Bund zuständig ist, besteht die 
Gefahr, dass die Kommunen bei Wahrnehmung der Option allein durch 
die kurzfristig steigenden Fallzahlen in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt werden. 

Insgesamt ist für die Kommunen das Handlungsfeld der Beschäftigungs-
förderung daher schwieriger geworden: Wird die arbeitsmarktpolitische 
Zuständigkeit allein auf die Bundesagentur verlagert, verlieren die Kommu-
nen ihre arbeitsmarktpolitischen Verantwortung und Kompetenz. Zugleich 
laufen sie Gefahr, nur noch als Lückenbüßer (Sozialstaat in Reserve) in 
Anspruch genommen zu werden. Wird die Zuständigkeit für die Problembe-
arbeitung auf die Kommunen zurückverlagert, droht die Gefahr einer poli-
tischen und institutionellen Überforderung (Ersatzarbeitsamt), wächst daher 
die Abhängigkeit von gesamtstaatlichen Regelungen und Erstattungen.

Um ein ausreichendes Angebot an Arbeitsgelegenheiten auf der örtlichen 
Ebene zu sichern, wäre es notwendig, die Bereiche des lokalen Gewerbes 
zu stabilisieren und zu fördern, die eine hohe Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsintensität aufweisen. Letztlich wird sich dieses aber nur unter verbes-
serten makroökonomischen Rahmenbedingungen und/oder durch die Aus-
weitung flankierender Hilfen des Bundes und der Länder realisieren lassen. 

(3) Zur konzeptionellen (Un-)Vereinbarkeit der Aktivierungs- 
ansätze

Durch die Realisierung des Arbeitsgemeinschaftsmodells ist eine Zusam-
menarbeit mit den kommunalen Ämtern und Diensten (im Sinne eines 
integrierten Handlungsansatzes) zwingend erforderlich, ist aber gleichzeitig 
erheblich erschwert. Eine gemeinwesenorientierte Ausrichtung der Förder-
politik ist nahezu ausgeschlossen. Im Rahmen des Optionsmodells sind die 
Chancen für eine solche Kooperation und inhaltliche Ausrichtung erheblich 
größer. Ob diese Chancen aber tatsächlich genutzt werden könnten, bleibt 
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angesichts der drohenden Überforderung kommunaler Arbeitsmarktpolitik 
mehr als offen.

Zumindest ebenso wichtig erscheint die Klärung der Frage, inwieweit die 
neue Aktivierungsphilosophie des SGB II mit einem gemeinwesenorien-
tierten Aktivierungsverständnis zu vereinbaren ist. Das neue SGB II umfasst 
eine Mischung höchst divergierender Elemente: Einerseits sollen auf Basis 
einer institutionell-organisatorischen Neuordnung die Aktivierungs- und 
Integrationsdienste ausgebaut werden. Zudem soll der Eingliederungserfolg 
für Hilfebedürftige mit Eingliederungshemmnissen durch den Einsatz eines 
Fallmanagements verbessert werden. Andererseits liegt dem SGB II eine 
Grundverständnis zugrunde, wonach das Element des Forderns gegenüber 
dem Fördern stärker als bisher in den Vordergrund treten soll. Die Erhöhung 
des materiellen Drucks durch Leistungskürzungen, die Erweiterung und 
Verschärfung des Sanktionskatalogs (insbes. gegenüber jüngeren Arbeitslo-
sen), der Wegfall bisheriger Zumutbarkeitsstandards, der Wegfall arbeitsver-
traglicher Arbeitsgelegenheiten und vieles andere mehr signalisieren, dass 
künftig eine Eingliederung um jeden Preis erzwungen werden soll, unab-
hängig davon, ob dadurch eine reale Verbesserung der  materiellen Lage für 
die Betroffenen erreicht werden kann. Die restriktiv-punitive Ausrichtung 
dieses Aktivierungskonzepts ist jedoch wenig geeignet, eine nachhaltige 
Eingliederung in das Beschäftigungssystem zu erreichen. Stattdessen droht 
eine durch die verschärfte Ausgrenzungsdrohung erzwungene Zunahme der 
„Flexibilisierung“ von Arbeits- und Lebensmustern. Ob dadurch eine Stabi-
lisierung des (Wieder-)Einstiegs und des Verbleibs in Erwerbsarbeit erreicht 
werden kann, ist mehr als fraglich. Vielmehr droht sich die Zahl derer zu 
erhöhen, die als flexible Arbeitsmarktreserve auf eine dauerhaft instabile 
Erwerbs- und Lebensform verwiesen werden.   

Eine gemeinwesenorientierte Aktivierungsstrategie im Kontext benach-
teiligter Quartiere läuft vor diesem Hintergrund Gefahr, eine Sisyphus-Ar-
beit leisten zu müssen. Dabei geht es weniger um eine Eingliederung als 
um die Begleitung eines dauerhaften Verbleibs am Rande oder außerhalb 
der (bisherigen) Normalität gesellschaftlicher Erwerbsarbeit. Je mehr Quar-
tiersbewohner ausschließlich auf öffentlich-rechtliche Beschäftigungsformen 
verwiesen werden, bei denen die Beschäftigten weiter Arbeitslosengeld II - 
aufgestockt durch eine geringfügige Mehraufwandsentschädigung - erhalten 
oder aus dem formellen Beschäftigungssektor in die „graue“ oder „schwar-
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ze“ Erwerbstätigkeit aussteigen, desto mehr stellt sich die Frage, inwieweit 
solche Formen einer „Elendsökonomie“ künftig – trotz eines Programms 
„Soziale Stadt“ - mitgetragen werden.  

Bezeichnenderweise überlegen derzeit immer mehr Träger der freien 
Wohlfahrtspflege, künftig die ausgegrenzten Personengruppen auf der Basis 
öffentlich geförderter, öffentlich-rechtlicher Arbeitsgelegenheiten dazu zu 
nutzen, ihr soziales Dienstleistungsangebot aufrechtzuerhalten. Die damit 
verbundene Gefahr, dass rechtlich gesicherte durch entrechtete Erwerbs-
arbeitsverhältnisse ersetzt werden und die Beschäftigten als Fürsorgeemp-
fänger weiter in einer Armutssituation verbleiben, wird in Kauf genommen. 
Gerade für Bewohner benachteiligter Quartiere droht dadurch der Verbleib 
in einem prekären und entrechteten Segment des Beschäftigungssystems 
verfestigt zu werden.
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Arbeitsgruppe IV

In der Arbeitsgruppe IV wurden folgende Fragen zur Diskussion gestellt:

(1) Welche sozialräumlichen Ansätze existieren in der Praxis? 
(2) Werden gemeinsame Arbeitsbeziehungen zwischen den Trägern ein-

gegangen? Sind im Rahmen von LOS kooperative Arbeitsbeziehungen 
unter den Trägern entstanden? 

(3) Fördert die Kommune integrative Strategien zur Neugestaltung eines 
Sozialraums? 

(4) Wurde LOS in bestehende sozialräumliche Ansätze integriert?
(5) Inwiefern begünstigen bereits vorhandene sozialräumliche Ansätze die 

Umsetzung von LOS?

Den Einstieg in die Diskussion machen Frau Simone Herold, von der lo-
kalen Koordinierungsstelle aus Nürnberg und Herr Roll, vom Jugendamt 
Berlin-Lichtenberg.

Simone Herold

Erfahrungsbericht

Sozialraumorientierung ist in Nürnberg in politischen Strukturen und in der 
Stadtverwaltung verankert. Sozialraumorientierung ist ein Teil der gewach-
senen Verwaltungsstrukturen der Kommune. Die Zusammenarbeit städte-
planerischer, technischer, wirtschaftlicher und sozialer Dienststellen hat eine 
lange Tradition. Instruktionen unter Beteiligung aller relevanten Dienststel-
len bei (fast) allen Planungsprozessen der Stadt ist Tagesgeschäft.

•	 In der Stadtentwicklung wurde mit dem ersten Stadtteilentwicklungs-
projekt in Gostenhof-Ost Anfang der 80er Jahre Vernetzung sehr be-
wusst eingesetzt.

•	 Ab 19985 entstanden Stadtteilberichte für die Sozial-, Jugend- und Kul-
turarbeit in den Nürnberger Planungsbereichen (Arbeitsgruppe Nürn-
berg Plan).
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•	 In der Jugendhilfeplanung entstanden 1990 mit den Rahmenplänen 
Jugendhilfe umfassende Bedarfs- und Bestandsanalysen mit Zielformu-
lierungen.

•	 Die Konkretisierung der Jugendhilfeplanung, Teilpläne Offene Jugend-
arbeit erfolgte 1999 zusammen mit dem Kreisjugendring Nürnberg- 
Stadt.

Sozialräumliche Steuerung ist am besten in der Praxis erkennbar:
•	 An gemeinsamen, umfassenden Konzepten und deren abgestimmter 

Umsetzung (Soziale Stadt, LOS, thematische Konzepte, z. B. Altstadt-
nutzung, städtebauliche Verfahren...)

•	 Durch tatsächliche, sichtbare Verbesserungen baulicher und sozialer 
Problemlagen, durch konkrete Verbesserungen für die Menschen in den 
Stadtteilen.

Es gibt einige Indikatoren, die im Prozess der sozialräumlichen Steuerung 
enthalten sein müssen. An vorderster Stelle steht die Beteiligung des Stadt-
teils, der Bewohner/innen (der relevanten Altersgruppen), der Interessensver-
tretungen, der Träger und Einrichtungen, die im Stadtteil verortet sind. Die 
Beteiligung der Menschen ist dabei am ehesten über praktische Beteiligung, 
über Projekte, gemeinsame Aktionen zu erreichen. Reden allein schafft 
keine Beteiligung.

Es muss erkennbare Vernetzungen im Stadtteil und für den Stadtteil 
geben, die in tatsächlichen Handlungen münden und sich nicht mit Absichts-
erklärungen zufrieden geben. 

Die Erstellung von Problemanalysen und die Entwicklung integrierter 
Handlungskonzepte mit gemeinsam formulierten Zielen ist Voraussetzung 
für abgestimmtes Realisieren der Problemlösungsstrategien und für die 
gemeinsame Evaluation in den Stadtteilen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
alle relevanten Handlungsfelder bedient werden

Für die sozialräumliche Steuerung in der Stadt Nürnberg sind hier einige 
Beispiele aufgeführt:
•	 Bedarfsplanung Offene Kinder- und Jugendarbeit (als Prozess im Stadt-

teil, an dem Stadtteilarbeitskreise, Bewohner/innen, Vereine, Freie 
Träger, Einrichtungen und entsprechende Dienststellen beteiligt sind)

•	 Bedarfsplanung Kindertagesstätten 
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•	 Bedarfsplanung	Spielflächen	und	Spielräume
•	 Nutzer/innenbeteiligungen	bei	der	Spielflächenplanung	(Kinder,	Jugend-

liche, Eltern, Einrichtungen im Stadtteil – also die künftigen Nutzer/in-
nen)

•	 Initiierung von Stadtteilarbeitskreisen (Interessensvertretung für Kinder, 
Jugendliche und Familien, Lobbyarbeit, Beteiligung an Entwicklungen 
und Planungsprozessen im Stadtteil...) ist ein Arbeitsauftrag für die Ein-
richtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

•	 Initiierung von AKs Kinder- und Jugend (fachlicher Austausch, Bedarfs-
abklärungen, Angebotsabsprachen, gemeinsame Aktionen...) ebenso

•	 Stadtteilarbeit der Kinder- und Jugendeinrichtungen (aktive Kooperati-
onen, gemeinsame Ressourcennutzung, Bearbeitung aktueller Gescheh-
nisse...)

•	 Regelmäßige Bürgerversammlungen und Kinderversammlungen und 
damit Beteiligung von großen und kleinen Bürger/innen (mit verbind-
licher Abarbeitung der Anträge)

•	 Mobile Bürgerversammlungen des Herrn Oberbürgermeisters in den 
Stadtteilen mit Stadträten und Stadträtinnen, mit Verwaltungsvertre-
ter/innen, wobei aktuelle Planungen und Themen vor Ort aufgegriffen 
werden

•	 Projekte zur Koordination von Problemlagen und Angeboten im Stadt-
teil (aktuell „Spielend Lernen in Familie und Stadtteil“ des Sozialrefe-
rats mit BAMF)

•	 Meinungsträgerkreise Programm Soziale Stadt
•	 thematische Arbeitskreise in den Stadtteilen mit Bürger/innen und 

Stadtverwaltung 
•	 LOS- Begleitausschüsse
LOS wurde in Nürnberg von Anfang an in die sozialräumlichen Strukturen 
des Programms Soziale Stadt eingebettet. Enge Verbindungen der beteilig-
ten Dienststellen und Akteure sind gegeben. LOS trägt dazu bei, Vernetzung 
und	Kooperationen	zu	intensivieren	und	flächendeckend	zu	verstetigen.	
Gemeinsame zielgruppen- und problemorientierte Konzepte auf der Hand-
lungsebene sollen erweitert und konkretisiert werden.

Und: Die Arbeit zu LOS bringt noch zusätzlich Dynamik und ziel- und 
ergebnisorientiertes Handeln in die Stadtteile. Für Bewegung sorgen auch 
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die Kontakte der Mikroprojekte und der Teilnehmer/innen untereinander, 
die teilweise über die Stadtteile hinweg bestehen.

LOS wird in Nürnberg auf den unterschiedlichsten Ebenen thematisiert: 
In der referatsübergreifenden Arbeitsgruppe zum Programm Soziale Stadt, 
in den Meinungsträgerkreisen, in den Stadtteilarbeitskreisen, in Arbeits-
gruppen und Agendagruppen, in den Begleitausschüssen, bei Festen und 
Veranstaltungen in den Stadtteilen.

Sozialraumorientierung wird in Nürnberg aus Überzeugung praktiziert. Sie 
ist die best mögliche Handlungsform für eine Kommune. Allerdings gibt es 
für die Jugendhilfe Festschreibungen und verbindliche Arbeitsaufträge in 
den Rahmenplänen Jugendhilfe. Stadtteilarbeit und Beteiligung sind damit 
wesentliche Teile des Arbeitsalltags der Einrichtungen der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit.
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Frank Roll

Erfahrungsbericht

0 Vorbemerkungen

Herr Roll berichtet über die Einführung der Sozialraumorientierung im 
Bezirk Lichtenberg. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stehen der Entste-
hungskontext in Berlin, die Konzeptentwicklung, das Begriffsverständnis 
von Sozialraumorientierung im Jugendamt Lichtenberg, sowie die Konzept-
problematik.

1 Auffassung des Konzeptes Sozialraumorientierung im  
Jugendamt Lichtenberg

Vier Ressourcenarten bei oder für den Klienten/Kunden:  
 1 – persönliche,  
 2 – familiäre,  
 3 – sozialräumliche,  
 4 – institutionelle (individuelle Rechtsansprüche)
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– vier Ressourcenkreise – aus dem Konzept Sozialraumorientierung nach 
Prof. Hinte – Uni Essen-Duisburg

– Fokus (neu) – Sozialraum-Ressource
– Linie – Grenze zu den infrastrukturellen Leistungen = individuelle 

Rechtsansprüche – hier Hilfen zur Erziehung
 möglichst wenig überschreiten – stattdessen Sozialraum-Ressourcen 

entdecken und entwickeln
– letztlich sollen alle Ressourcen auf die Stärkung der Kompetenzen und 

Eigenverantwortung hinwirken
– Regionaler Sozialpädagogischer Dienst und Hilfen zur Erziehung sind 

vor allem bei den persönlichen und familiären Ressourcen tätig
– Jugendförderung zukünftig bei den Sozialraum-Ressourcen verstärkt 

tätig
– zwischen den Beteiligten neue Formen einer verbindlichen Kooperation

2 Hintergrund Sozialraumorientierung vom Konzept

Im Vergleich zu Hamburg sind die Ausgaben in Berlin im Bereich der Hil-
fen zur Erziehung zu hoch (Scholzkommission)

Leitbild des Landes

– Auslagerung von Aufgaben
– Sozialraumorientierung – Essen

Kooperationsvereinbarung 

– Land und Bezirk

Konzept

 Ziel in Berlin

– Optimierung der Entscheidungsprozesse, der Organisation und der Fi-
nanzierung der Berliner Jugendhilfe – starke Konzentration auf Regio-
nalen Sozialpädagogischen Dienst und Hilfen zur Erziehung

 Prinzipien nach Prof. Hinte

– am Willen der Betroffenen ansetzen, d. h. Wille, Wunsch, Ziel mit den 
Klientinnen – Eigenverantwortung – keine Aufträge von Dritten oder 
eigenen im Leistungsbereich (im Gefährdungsbereich ist der Staat selbst 
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Auftraggeber und sein Wille ist Ausgangspunkt), d. h. Veränderung des 
Beratungsansatzes (nicht ich weiß, was für Familien gut ist, sondern die-
se selber)

– Aktivierung der Menschen
– Konzentration auf die Ressourcen der Menschen
– Sozialraum-Ressourcen nutzen, aufbauen
– neue Kooperation der Akteure – Schwerpunktträger bei den Hilfen zur 

Erziehung auswählen
– bezug der Arbeit auf den Raum

3 Die Akteure und die Sozialraumorientierung

Die drei Hauptakteure sind:

Land/Senat | Jugendamt/Verwaltung | Jugendamt/Jugendhilfeausschuss

Zu den einzelnen Prinzipien gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen,
z. B.
Ziel der Sozialraumorientierung

Land und Verwaltung/Jugendamt wollen/müssen mit den Hilfen zur Erzie-
hung beginnen; der Jugendhilfeausschuss steht auf dem Standpunkt, alles 
muss gleichzeitig verändert werden.

Auswahl der Träger

Das Land setzt trotz der Urteile von Verwaltungsgerichten in Hamburg und 
Berlin weiter auf Vergabeverfahren; die Verwaltung/Jugendamt favorisiert 
eine Auswahl über ein Qualitätsverfahren, in den sozialräumliche Krite-
rien im Mittelpunkt stehen; der Jugendhilfeausschuss will selbst die Träger 
auswählen.

Zukünftige Strukturen

Das Land geht von einer Matrix (statt Fachbereiche regionale Dienste) aus; 
das Jugendamt/Verwaltung strebt eine Organisationsmatrix an (Verbin-
dung von Fachstandards mit dem Raum); der Jugendhilfeausschuss will 
die Verwaltung mit den Trägern vor Ort vermischen bis zur gemeinsamen 
Entscheidung	über	Hilfen	zur	Erziehung,	daraus	entstehen	Zielkonflikte	und	
Steuerungskonflikte.
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4 Bezug in den Bezirk

Staat verändert sich …

Dafür wurde eine Konzeption zur Gemeinwesenentwicklung in Lichten-
berg entwickelt – zur Zeit in der Diskussion mit Trägern mit Schwerpunk-
ten wie

 Bürgerkommune

 Bürgerbeteiligung

 Bürgerhaushalt

 Selbstverwaltung 

 Eigenverantwortung

 Nachbarschaftshilfe

 Ehrenamt usw.

Acht sozialkulturelle Zentren sollen Träger der Veränderung sein. Personelle 
Verstärkung durch Jugendarbeit – neue Stellen und damit die Verbindung 
zum Ressourcenmodell (siehe Abbildung) und den im Jugendamt zuständi-
gen Fachkräften.
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12 Zusammenfassung der Ergebnisse von 
Arbeitsgruppe IV

Die Fragestellung bzw. der Ausgangspunkt der Arbeitsgruppe IV war die 
folgende Annahme: E&C und vor allem LOS sind sozialräumlich orientiert 
und können sozialräumlich wirken. 

Die eingangs formulierten Fragen wurden leider nicht konsequent behan-
delt, was der Komplexität des Ansatzes und seiner vielfältigen Interpretation 
geschuldet ist.

Im ersten Input bedeutet die Sozialraumorientierung vor allen Dingen 
ein übergreifendes, kooperatives Verwaltungshandeln der Netzwerkorientie-
rung und Betroffenenbeteiligung. 

Im zweiten Erfahrungsbericht wurde die Sozialraumorientierung als 
„vom Abgeordnetenhaus verabschiedetes Konzept“ dargestellt, das in den 
Bezirksämtern der Stadt zur Kostenreduzierung umgesetzt werden soll. 

In der Diskussion wurde als Erstes die Frage gestellt: „Was bringt eine 
Sozialraumorientierung den Jugendlichen?“ Niemand ging darauf ein. Aber 
bedeutet es nicht, dass die obige, überaus positive Darstellung aus Nürn-
berg doch in einigen Punkten anzuzweifeln ist, wenn die Jugendhilfe dort 
klassisch verortet ist, obwohl Sozialraumorientierung als Leitbild dient? Wo 
liegt	dann	der	Fehler?	In	der	Begrifflichkeit?	In	der	Darstellung?	Eins	wird	
deutlich: Beide Konzeptionen haben ganz andere Ausgangspunkte. 

Weiter wurden die eventuellen Gründe für Umsetzungsschwierigkeiten in 
Berlin diskutiert beispielsweise die starke Dominanz von Sparmotiven statt 
inhaltlicher Zielvorgaben. Die Sozialraumorientierung wird hier nur auf die 
Jugendhilfe beschränkt („Das macht es zum Abenteuer einer Verwaltungs-
reform“). Es besteht keine Einbettung in eine Gesamtstrategie im Stadtteil. 
Stattdessen wird eine Konkurrenzsituation zwischen den Trägern erzeugt. 
Darüber hinaus fehlte ein Mediator bei Entscheidungsfindungsprozessen. Es 
wurde hier die Erfahrung gemacht, dass partiell sozialräumliche Ansätze 
sich nicht an den Bedürfnissen der Bürger/innen, sondern eindeutig an insti-
tutionellen Sparinteressen orientierten. 

Als Grundwiderspruch konnte dabei ein Steuerungsproblem des Um-
setzungsprozesses festgestellt werden: Während es in Lichtenberg offenbar 
Schwierigkeiten gab, geeignete Strukturen und Akteure für die Umsetzung 
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zu finden, wird hier aber die Notwendigkeit des Ansatzes für die Jugendhil-
fe (aus welchen Motiven auch immer) gesehen. Dagegen gibt es in Nürnberg 
eher geeignete Umsetzungsstrukturen aufgrund der partizipativen Tradition 
in der Kommune, aber offenbar einen anderen Begriff von Sozialraumorien-
tierung. 

Fazit: Es bedarf einer Begriffsklärung, um herauszubekommen, ob Go-
vernance mit Sozialraumorientierung einhergeht. Kann man z. B. beide 
Begriffe synonym verwenden? Ist das Eine eventuell die Folge des Anderen 
usw.? Der Bezug zwischen Sozialraumorientierung und dem Programm 
LOS wurde nicht thematisiert.
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