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Bereits seit vielen Jahren wird in Lübeck 
„Armut“ thematisiert. Verschiedene, vereinzelte 
Lösungsansätze werden diskutiert und z.T. auch 
angegangen. Für eine effektive Armutsbekämpfung 
braucht es ein integriertes Gesamtkonzept um der 
unbestritten vorhandenen Armut in Stadtteilen 
und Quartieren, in denen die Betroffenen leben und 
arbeiten, nachhaltig zu begegnen.

Mit diesem Papier machen die Autor*innen 
Vorschläge für einen gemeinsamen Weg der 
Armutsbekämpfung in Lübeck. Im Fokus stehen 
dabei drei wesentliche Zielgruppen: Kinder, 
Senior*innen und Frauen sowie als wesentliches 
Handlungsfeld der Arbeitsmarkt (Erwerbstätige/
Arbeitslose).

Um Armutsbekämpfung in Lübeck effektiv 
und nachhaltig anzugehen, werden folgende 
übergreifende Aufgaben identifiziert: Daten-
Erhebung, Bildung und Qualifizierung, finanzielle 
Unterstützung/Förderung und/oder Teilhabe-) 
sowie Partizipation der Betroffenen sind wesentlich 
für die Armutsbekämpfung und müssen Fundament 
einer Gesamtstrategie sein.

Nach Vorstellung der Autor*innen, soll das 
Gesamtkonzept zur Armutsbekämpfung in 
Zusammenarbeit von Stadtpolitik (Bürgerschaft) 
und Stadtverwaltung (insbesondere die Teilbereiche 
Soziales und Schule) kurzfristig erstellt und nach 
einer festzulegenden Zeitschiene umgesetzt 
werden.

Ausgangspunkte und Kern-Element eines solchen 
Konzeptes sollen dabei mindestens sein:

• die Einbeziehung der Akteur*innen in den 
gegebenen Sozialräumen (Quartieren) und

• die Verknüpfung der angedachten neuen 
Maßnahmen mit den rechtlich gestützten und 
realisierten Regelmaßnahmen (etwa solchen 
nach SGB VIII / Kinder- und Jugendhilfe oder 
SGB II / Arbeitsförderung).

Die folgenden Ausführungen zu den Zielgruppen 
Kinder, Senior*innen und Frauen und dem 
Handlungsfeld „Arbeitsmarkt“ verdeutlichen, dass 
eine Verzahnung und Gesamtkonzeption notwendig 
ist, denn bestimmte Handlungsansätze wiederholen 
sich – unabhängig von der Zielgruppe.

Die Zukunft: 
eine soziale Stadt Lübeck

Für ein lebenswertes Lübeck für jede*n in jedem Quartier



4

Kinder sind in Lübeck, wie anderswo, häufiger  
als Erwachsene von Armut betroffen. Dies gilt ins-
besondere für Kinder von Alleinerziehenden und 
von Eltern mit Migrationshintergrund. Materielle Ar-
mut wird regelmäßig (aber nicht notwendigerweise) 
von psychosozialer Armut begleitet: von schlech-
teren Bildungschancen, von weniger soziokulturel-
ler Teilhabe, von weniger Kontakten und auch von 
weniger (gesundheitsfördernder) Bewegung und 
Ernährung.

Im Themen-Feld „Bildung“ sind unsere Schulen 
nach wie vor nicht zuverlässig in der Lage, den zu-
sätzlichen Förderbedarf von Kindern aus armen und 
oft weniger „gebildeten“ Elternhäusern zu decken. 
Dies gilt auch für den immer wichtiger werden-
den digitalen Lernbereich, in dem es Kindern mit 
wirtschaftlich schwachem Hintergrund häufig an 
moderner Ausstattung fehlt, ebenso aber auch die 
Kompetenz-Unterstützung des Elternhauses im 
Medien-Nutzungsverhalten.

Im Feld „Gesundheit“ lassen sich viele sozial- 
emotionale Auffälligkeiten und Entwicklungsverzö-
gerungen (zum Beispiel in der Sprachentwicklung, 
in der Bewegungskoordination, im Ernährungs-
verhalten) gerade von jüngeren Kindern auf den 
psychosozialen Stress zu Hause zurückführen. 
Alleinerziehende (und andere Eltern) wünschen sich 
bereits während der Schwangerschaft und Geburt, 
aber auch danach, Unterstützung im Alltag, um 
der „alleinigen“ Verantwortung gerecht werden zu 
können.

Im Feld „Wohnen und Leben“ droht vielen ar-
men Kindern die soziale Isolation. Sichtbar wird die 
materielle Armut an ihrer Kleidung, der Ausstattung 
des Kinderzimmers oder an den sozialen Verglei-
chen etwa bei Geburtstagsfeiern. Oftmals knüpfen 
betroffene Familien gerade keine engen Kontakte 
zu sozial gemischten Nachbarsgruppen im Quar-
tier. Hinzu kommt, dass die ärmeren Gruppen oft in 
ohnehin schon benachteiligte Quartiere verdrängt 
werden.

Diesem vielfältigen Hintergrund lässt 
sich auf Dauer nur mit einem integrierten 
Konzept der Armutsbekämpfung begegnen.

Gute Ansatzpunkte dafür gibt es in 
Lübeck seit längerem: darunter einige im 
Prozess „Aufwachsen in Lübeck“ entwi-
ckelte Angebote wie das der „Frühe Hilfen“, 
Willkommensbesuche, Familienzentren, den 
Bildungsfonds, I-Pool, Sozialstaffeln, Nach-
barschaftsbüros, Jugendarbeit und nicht 
zuletzt offene Ganztagsschulen.

Fokus 1:  
Armut bei Kindern in Lübeck

© doris_bredow | stock.adobe.com
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“Kinder sind in Lübeck, 
wie anderswo, häufiger 

als Erwachsene von 
Armut betroffen. Dies gilt 
insbesondere für Kinder 
von Alleinerziehenden 

und von Eltern mit 
Migrationshintergrund.”

Dennoch kommen diese Angebote bei den Be-
troffenen oft nicht an - auch weil sie nicht durch-
gängig systematisiert für alle Altersstufen in den 
Quartieren gemacht werden. Als Voraussetzung 
hierfür werden kurzfristig kleinräumig erhobene 
Sozial-Daten benötigt, die ein realistisches Bild von 
der Situation von Kindern (und ihren Familien) in 
den einzelnen Stadtteilen und Quartieren ermitteln. 
Daran orientiert sind zielgenau lokalisierte Ange-
botsanpassungen in den einzelnen Sozialräumen 
vorzunehmen. Wesentlich ist, dass Jugend-, Ge-
sundheits- und Eingliederungshilfe, Schulentwick-
lung und Jobcenter eng zusammenarbeiten und 
sich regelmäßig mit der Stadtentwicklungsplanung 
abstimmen.

Mindestens folgende Anknüpfungspunkte und 
Erfordernisse zur Bekämpfung von Kinderarmut in 
Lübeck sind in den Blick zu nehmen:

• eine konsequente Sozialraum-Orientierung: 
Festlegung von einheitlichen Sozialräumen, 
kleinräumiger Datenerhebung, Bündelung von 
adäquaten Angeboten, Aktionsplanung vor 
Ort auch mit Direktkontakt („Klinkenputzen“), 
dabei besondere Berücksichtigung von und 
Investitionen in benachteiligten Quartieren

• gegenseitige Hilfe sozialraum-orientiert und 
am Alltag der Betroffenen orientiert fördern

• Teilhabe fördern und sicherstellen
• Konzepte für partizipative Elternbildung/-un-

terstützung an Schulen, die auch benachtei-
ligte Eltern und Alleinerziehende erreichen

• Anlaufstellen an Schulen in Anlehnung an die 
Familienzentren entwickeln

• Kapazitäten der Familienzentren ausbauen
• Angebote zur Förderung von Alltagskompe-

tenzen ausbauen und praktische Entlastung 
für Eltern, v.a. Mütter und Alleinerziehende 
schaffen

• systematische Verknüpfung von Armutsbe-
kämpfung und Jugendhilfe, auch und be-
sonders mit den Angeboten der Hilfen zur 
Erziehung

• Zugang zu Bildung sichern (für Kinder und 
Eltern)
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Fokus 1: Armut bei Kindern in Lübeck

• Investitionen in Qualifizierung (in Brenn- 
punktschulen) erhöhen

• Schulkindbetreuung/Schulsozialarbeit aus-
bauen und finanzieren, sodass die Ausgren-
zung von Kindern konsequenter vermieden 
wird

• kostenfreies Schulessen
• weiterer Ausbau der frühkindlichen Bildung
• Familien auch oberhalb der Armutsgrenze im 

Blick haben
• Verknüpfung von Haupt- und Ehrenamt 

sichern
• „Aktiv-Pass“ (Übernahme von Vereinsbeitrag 

bis 120 € p.a., Ermäßigung im ÖPNV, Ermäßi-
gung bei Sportstätten wie Schwimmbädern, 
Kultur- und Bildungsangeboten)

© belamy | stock.adobe.com

© kamasigns | stock.adobe.com
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Fokus 2:  
Armut bei Frauen in Lübeck

Am stärksten von Armut betroffen sind Frauen 
auch in Lübeck, wenn sie alleine (als Singles oder 
Rentnerinnen) oder alleine mit Kindern (als Allein-
erziehende) leben. Oft geraten bei Alleinerziehen-
den auch die Kinder in eine Armutslage. Hierfür ist 
es seitens der Stadt notwendig, eine Stabsstelle 
„Armutsprävention“ (im Bereich Soziale Sicherung 
oder in der Abteilung Strategie und Innovation) zu 
schaffen und die zentrale „Kümmer*innen“-Rolle für 
dieses Themenfeld zu installieren.

Auch hier halten die Autor*innen ein dauerhaft 
und langfristig angelegtes Quartiersmanagement 
für notwendig. Hierfür gibt es teilweise bereits ge-
eignete Anknüpfungspunkte vor Ort:

• Nachbarschaftsbüros und Familienzentren 
sind in einigen Quartieren vorhanden, könn-

ten aber in ihrer Zahl und in ihrer Zusam-
menarbeit ausgebaut werden

• In den Quartieren kann und sollte es neben 
Nachbarschaftstreffs auch Quartiercafés für 
eine interkulturelle Kulturförderung geben, 
aber auch Bürgerwohnungen und -gärten.

• die in Lübeck bereits erfolgreich agierenden 
„Stadtmütter“ können durch ihre Arbeit und 
Kontakte vor Ort zu anderen Migrantinnen im 
Viertel wesentliche Kultur- und Bildungsmitt-
lerinnen sein und sollten als fester Bestand-
teil beim Aufbau eines langfristigen Quar-
tiersmanagements mitgedacht und integriert 
werden (Vorbild: Dortmund).

• bereits vorhandene erfolgreiche Angebote wie  
Willkommensbesuche für Neugeborene, „Mama 
lernt Deutsch“-Kurse und viele andere müssen 
im Quartier koordiniert und gesteuert werden.

“Am stärksten von Armut 
betroffen sind Frauen 
auch in Lübeck, wenn 
sie alleine (als Singles 

oder Rentnerinnen) oder 
alleine mit Kindern (als 

Alleinerziehende) leben.”
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Im Stadtteil selbst können und sollten auch die 
beruflichen Perspektiven ärmerer Frauen speziell 
berücksichtigt und gefördert werden. Ziel muss 
immer eine existenzsichernde Beschäftigung sein, 
mit deren Einkünften auch die Kinder ernährt und 
erzogen werden können. Hier sind zum Beispiel 

Fokus 2: Armut bei Frauen in Lübeck

gebündelte Aktivitäten von Jobcenter, dem Bereich 
Soziale Sicherung, der VHS und der Wirtschaftsför-
derung vorstellbar. Die bereits vorhandenen Fall-
manager*innen für Alleinerziehende im Jobcenter 
haben hier eine Schlüsselstellung. Zu denken ist 
zielperspektivisch etwa an:

• die Umwandlung einer zu fixierenden Anzahl 
Mini-Jobs in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse durch Bera-
tungs-/Förder-Unterstützung,

• ein Gründerinnenzentrum für Frauen (aus 
SGB II-Bezug) unter Federführung der Wirt-
schaftsförderung. Hiermit könnten sowohl 
Leerstände im Quartier abgebaut werden als 
auch Startchancen für Gründerinnen erzeugt 
werden (Anreizbeispiele: sechs Monate miet-
frei, dann gestaffelte Miete bis 43 Monate, 
danach realistische Kostenmiete) (Vorbild: 
Dortmund)

• die Akquisition von Teilzeit-Stellen in den 
Firmen der jeweiligen Stadtteilen bzw. wohn-
ortsnah, die auch für Alleinerziehende ohne 
Ausbildung geeignet sind.

© De Visu | shutterstock.com
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Zur Prävention von Armut bei Frauen und Kin-
dern tragen selbstverständlich alle Verbesserungen 
im Bereich der Kinderbetreuung und im Bereich der 
Familienförderung direkt oder indirekt bei. 

Zu nennen und zu fordern sind hier insbesondere:

• ein Ausbau der flexiblen Kinderbetreuungs-
angebote (passend zu flexiblen Arbeitszeiten 
der Eltern), etwa in Modellkindergärten mit 
einer Regelöffnungszeit von 12 Stunden und 
einer maximalen Betreuungszeit je Kind von 
10 Stunden (Vorbild: Hannover),

• Ausbau der Randzeiten in der Kinderbetreu-
ung (Vorbild: Neumünster),

• eine verlässliche Tagespflegebetreuung (mit 
klarer Vertretungsregelung),

• Ausbau der Schulkindbetreuung
• ein betrieblicher Ferienbetreuungsservice  

der Kommune für alle Unternehmen  
(für Schulkinder während der Ferien,  
Vorbild: Hannover),

• ein Fonds für die kostenlose Abgabe von 
Verhütungsmitteln (wie in Neumünster, Kreis 
Herzogtum Lauenburg u. a.),

• ein Wohnungsbauprogramm (auch) für große 
Familien,

• Familienfreizeiten für arme Familien,
• die Förderung von Familienhebammen durch 

die Förderung ihrer Ausbildung.

© shurkin_son | shutterstock.com
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Das Armutsrisiko nimmt auch in Lübeck im Alter 
tendenziell zu. Bereits heute sind rund ein Drittel al-
ler Lübecker*innen über 65 Jahre arm. Dieser Anteil 
wird in naher Zukunft wachsen, wenn die geburten-
starken Jahrgänge in Rente gehen.

Die durchschnittliche Rentenhöhe von gut 1000 
Euro bei Männern und knapp 700 Euro bei Frauen 
(Zahlen aus 2016) liegt für beide in etwa auf Höhe 
der statistischen Armuts-(gefährdungs-)schwelle. 
In 2016 bezogen rund 3000 ältere Einwohner*in-

nen Grundsicherung, 58% von ihnen waren Frauen. 
Damit wuchs der Anteil der Grundsicherungsbe-
zieher*innen an der Gesamtzahl der Senior*innen 
innerhalb von zehn Jahren von 3,5% auf 5%. Der 
Blick auf die einzelnen Stadtteile zeigt die Unter-
schiede: Im Stadtteil Moisling waren es 11%, im 
großen, ländlichen Stadtteil St. Jürgen nur 1%. In 
der Gruppe der älteren Menschen mit Migrations-
hintergrund schätzen wir den Anteil der Armen auf 
rund 30%. Insgesamt dürfte die Dunkelziffer, da 
ein Teil der Anspruchsberechtigten aus Unkennt-
nis oder Scham auf die Grundsicherung verzichtet, 
deutlich höher liegen.

Besonders hoch ist das Risiko von Altersarmut 
bei Pflegebedürftigen und in der Folge auch bei 
pflegenden Angehörigen. In Lübeck leben über 
9000 Einwohner*innen mit festgestelltem Pflege-
grad, davon 36% in stationären Einrichtungen, 43% 
in häuslicher und 20% in ambulanter Pflege. Die 
Pflegenden im häuslichen Bereich (vorwiegend 
Frauen) müssen selbst mit geringen Renten rech-
nen, weil sie zumeist zeitweise nicht voll erwerbs-
tätig sein können. Die Pflege selbst wird für viele 
Familien zunehmend schwer finanzierbar und zu-
dem auf der Angebotsseite vom Fachkräftemangel 
eingeschränkt.

In Lübeck konnte in den letzten Jahren im Rah-
men des Konzeptes „Leben und Wohnen im Alter“ 
einige vereinzelte Projekte der Unterstützung und 
Teilhabe für Senior*innen in den betroffenen Stadt-
teilen angestoßen werden. Davon können u.a. auch 
von Armut betroffene Senior*innen profitieren. So 
gibt es in St. Lorenz Süd das Projekt „Großeltern im 

Fokus 3:  
Armut im Alter in Lübeck

“Die durchschnittliche 
Rentenhöhe von gut 1000 

Euro bei Männern und knapp 
700 Euro bei Frauen liegt 

für beide in etwa auf Höhe 
der statistischen Armuts-
(gefährdungs-)schwelle.”

© weyo | stock.adobe.com
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Quartier“ der Gemeindediakonie, in  
St. Lorenz Nord das AWO-Quartier-
sprojekt Brolingplatz, in Moisling neu-
erdings die Möglichkeit präventiver 
Hausbesuche durch die Caritas, in der 
gesamten Stadt die Möglichkeit der 
Wohnberatung und in verschiedenen 
Stadtteilen das Modell „Bewegungs-
welten“ des DRK-Geriatriezentrums. 
Gleichzeitig wird der Pflegebedarfs-
plan weiterentwickelt und angepasst.

Diese vereinzelten Ansätze ergeben allerdings 
kein flächendeckendes Gesamtkonzept zur Be-
kämpfung der erwartbar wachsenden Altersarmut.

 
Die eingangs erwähnte, notwendige stringente 

Gesamtstrategie, muss bezogen im Hinblick auf Ar-
mut im Alter unter anderem folgende Einzelaspekte 
berücksichtigen und die Hilfsangeboten für älteren 
Menschen in den Quartieren bündeln – in einem 
gemeinsamen Abstimmungsprozess mit öffentli-
chen und freien Trägern in der Kommune

• struktureller Umbau der Pflegebedarfs- und 
Versorgungsplanung sowie des Senior*in-
nenhilfesystems mit Fokus auf die Stadtteile 
und Quartiere, in Zusammenarbeit mit am-
bulanten/stationären Diensten/Einrichtun-
gen, den Wohlfahrtsverbänden und anderen 
Akteur*innen

• Einrichtung wohnortnaher Senior*innenbü-
ros/Beratungsstellen in allen Stadtteilen/
Quartieren; diese Beratungsstellen müssen 
unbürokratische und qualifizierte Fach-

beratung etwa zu Pflegefragen und zur 
Koordination passgenauer Hilfen (auch in 
bereits vorhandenen lokalen Netzwerken) 
leisten

• Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche 
und trägerübergreifende Senior*innenarbeit 
in Begegnungsstätten, dazu Einrichtung von 
zusätzlichen generationenübergreifenden 
Begegnungsstätten im gesamten Stadtge-
biet, beratend-begleitet von hauptamtlichen 
Fachkräften von Wohlfahrtsverbänden und 
weiteren Akteur*innen

• Ausbau von bedarfsgerechten, niedrig-
schwelligen und kostengünstigen Service- 
und Dienstleistungen für ältere Menschen 
mit geringem Einkommen, um ihnen eine 
weitgehend selbstständige Lebensführung 
zu ermöglichen

• größere Angebotsvielfalt an bezahlbaren 
Wohnformen im Alter in generationenge-
rechten Wohnumgebungen, z. B. Neubauten 
(Wohnungswirtschaft) mit Räumen/Plätzen 
für Begegnungen

© Solarisys | stock.adobe.com
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Fokus 3: Armut im Alter in Lübeck

• Förderung von Baumaßnahmen für seni-
or*innengerechte Wohnungen

• Beratung und Unterstützung bei Wohnungs-
wechsel, Wohnraumanpassung (Wohnraum-
beratung)

• Partizipation bei der Gestaltung und Ent-
wicklung des sozialen und kulturellen Wohn-
umfeldes in den Quartieren

• Unterstützung von älteren Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen

• Weiterentwicklung/Unterstützung des bür-
gerlichen Engagements im Ehrenamt

• nachhaltige finanzielle Förderung von Maß-
nahmen/Angeboten des Konzeptes „Leben 
und Wohnen im Alter“

• Aufbau und Pflege von Schnittstellen aller 
Akteur*innen (Fachbereiche, Ämter, Verbän-
de, private Initiativen)

• Förderung älterer Arbeitnehmer*innen auf 
dem Weg in Beschäftigungsverhältnisse, die 
den Lebensunterhalt sichern

• Förderung von Mobilität und Teilhabe durch 
einen „Aktiv-Pass“ (Vorbild Dortmund),

• mit Verbesserung/Ausweitung des ÖPNV 
(HVV) in Lübeck
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Den Autor*innen ist bewusst, dass Armutsbe-
kämpfung immer eine Gemeinschaftsaufgabe von 
Bund, Land und Kommune ist. Die Stadt hat nur 
sehr begrenzt Einfluss auf bundes- und landeswei-
te politisch-rechtlich gesetzte Rahmenbedingungen 
(darunter Mindestlohn, Ausgestaltung der Tarif-
löhne, Arbeitslosengeld und weitere SGB-Inhalte, 
Planstellen in Schulen u.v.a.).

Armut hängt aber in vielen Fällen auch ganz di-
rekt mit dem mehr oder weniger gut funktionieren-
den Arbeitsmarkt vor Ort zusammen, wo städtische 
Akteur*innen durchaus Gestaltungsmöglichkeiten 
besitzen und kommunale Mittel zielführend einset-
zen können. Hierbei geht es normalerweise weniger 
um individuelle Transferleistungen, sondern vor 
allem um die Entwicklung und Umsetzung einer 
integrierten, gebündelten Konzeption für Angebote 
vor Ort, die soziale Teilhabe und Chancengerechtig-
keit zum Ziel hat. Wesentlich sind hier Teilziele wie

• die Förderung von Integration ärmerer  
Menschen und

• die Förderung von Zugängen zu Qualifizie-
rung und Bildung, aber auch

• die Förderung der Ansiedlung von tarif- 
gebundener und existenzsichernde  
Beschäftigung schaffenden Betrieben und

• weitere wirtschaftspolitische Unter- 
stützungsansätze (etwa bei der Umwandlung 
von Mini-Jobs in sozialversicherungs- 
pflichtige Arbeitsverhältnisse).

Eine Armut bekämpfende Beschäftigungspolitik 
vor Ort ist so Teil einer umfassend gedachten und 
gemachten Quartierspolitik.

Die Basis für eine solche Politik ist geeignetes 
Daten-Material, zusammengestellt in einem   
Sozialstrukturatlas, in dem die konkreten Verhält-
nisse vor Ort in den einzelnen Stadtteilen und 

Fokus 4:  
Armut und Beschäftigung 

im Quartier

“Armutsbekämpfung ist  
immer eine 

Gemeinschaftsaufgabe  
von Bund, Land und 

Kommune. Vor allem aber  
geht es um die Entwicklung 

und Umsetzung einer 
integrierten, gebündelten 

Konzeption für Angebote vor 
Ort, die soziale Teilhabe  

und Chancengerechtigkeit  
zum Ziel hat.”
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Quartieren erfasst und beschrieben werden. Bei 
der Erhebung sollte es unter anderem um folgende 
Fragestellungen gehen:

• Wo fehlen Arbeitsplätze und Beschäftigungs-
möglichkeiten?

• Welche Qualifizierungs- und Ausbildungs-
angebote gibt es und welche werden ge-
wünscht?

• Wo gibt es welche Beschäftigungsmöglich-
keiten für Ältere?

• Wie sieht die quartiersbezogene kommunale 
Bildungslandschaft aus?

• Wo leben und arbeiten Ergänzer*innen in den 
einzelnen Quartieren?

• Wie hoch ist das Einkommen (Einkommens-
durchschnitt) in den einzelnen Quartieren?

• Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in den ein-
zelnen Quartieren?

• Wo leben die arbeitslosen Personen mit Ver-
mittlungshemmnissen?

• Wo gibt es eine hohe Anzahl von Jugend-
lichen, die bisher nicht in den Arbeitsmarkt 
integriert werden konnten?

• Wo gibt es eine hohe Anzahl von Kindern in 
SGB-II-Bedarfsgemeinschaften?

• Wo leben (und arbeiten) viele Familien mit 
Migrationshintergrund?

• Welche Lebenssituationen sind für ärmere 
Menschen typisch (zum Beispiel: Alleinerzie-
hend-Sein)?

Zu den quartiersbezogenen gemeinsamen 
wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Maß-
nahmen von Stadt und anderen Akteur*innen (freie 
Träger, Unternehmen, Verbände) auf Basis der er-
hobenen Zahlen gehören dann perspektivisch:

Stärkung des lokalen Arbeitsmarktes:

• Einrichtung von niederschwelligen Bera-
tungsangeboten durch die Zusammenarbeit 
zwischen freien Trägern, Unternehmen, Ver-
bänden, JobCenter und Agentur für Arbeit 
zur Verankerung der arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen vor Ort (Hier können gemein-
sam mit den Bewohner*innen vor Ort ziel-
gruppenspezifische Angebote entwickelt 
und mit stadtentwicklungs-, und sozialpoli-
tischen Vorhaben verknüpft werden, sodass 
quartiersbezogene Maßnahmen die lokale 
Ökonomie stärken und das Wohnumfeld 
verbessern). Dies kann durch Aktionsbüros 
umgesetzt werden.

• (Wieder-)Herstellung der (sub-)lokalen Wirt-
schaftskreisläufe und damit die Steigerung 
und Bindung von Waren-, Dienstleistungs- 
und Finanzströmen in den Quartieren

• niedrigschwellige Ansätze zur Unterstützung 
der beruflichen Integration von langzeiter-
werbslosen Jugendlichen und Erwachsenen, 
dabei Zusammenarbeit mit den Communitys 
der verschiedenen Migrant*innen-Kulturen

• niedrigschwellige Angebote zur (Re-)Integra-
tion von langzeiterwerbslosen Frauen

• Entwicklung von marktfähigen Geschäfts-
konzepten für (kleinere) Unternehmen und 
Gründungen mit Spezialisierungen, Etab-
lierung in kleinteiligen Gewerbequartieren 
(etwa: Gewerbe-/Handwerker-Quartier, Krea-
tiv-Viertel, Gastronomie-Meile)

• Unternehmer*innenstammtische in den 
Quartieren

Fokus 4: Armut und Beschäftigung im Quartier
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Die Einbindung der Wirtschaftsförderung Lübeck 
mit ihren wirtschaftsnahen Kompetenzen ist dabei 
wesentlich. 

Hier bieten sich folgende Maßnahmen und Im-
pulse an:

• Erarbeitung einer kommunalen Arbeitsmarkt-
strategie für Lübeck (mit Gutachten für die 
Bürgerschaft), begleitet von grundsätzlich 
ressortübergreifender Zusammenarbeit in 
der Verwaltung, auf der Ebene der Fachaus-
schüsse und mit den einzurichtendenden 
Stadtteilvertretungen

• (Leit-) Projekt zur Umwandlung von Minijobs 
in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung in den Quartieren

• Berücksichtigung der ärmeren Quartiere bei 
der Ansiedlung von neuen Firmen, dies auch 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und zur Unterstützung von Berufs-
rückkehrer*innen

• Förderung Gering-
qualifizierter in orts-/
quartiersüblichen 
Branchen

• Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen 
und Erhalt von attrak-
tiven Arbeitsplätzen in 
den Betrieben, kon-
zentrierter Einsatz von 
Potenzialberatung und 
Bildungscheck

• Unterstützung bei 
Förderprogrammen für 
Jugendliche

• Konzeption und Aufbau einer Mikrofinanz-
genossenschaft in Trägerschaft der Wirt-
schaftsförderung zur Standortsicherung und 
Entwicklung von (kleinen) Betrieben. Gerade 
kleine Betriebe mit wenigen Beschäftigten 
brauchen einen zusätzlichen Kreditzugang, 
um Aufträge vorfinanzieren und Liquiditäts-
engpässe überbrücken zu können (Vorbild: 
Dortmund).

• strategische Ausrichtung von neuen Gewer-
begebieten nach örtlichen Notwendigkeiten 
in den von Armut betroffenen Quartieren

• gezielte Förderung von Migrantenselbstor-
ganisationen u.a. Betroffenen-Communitys 
in ihren Bestrebungen zur Selbsthilfe (z.B. 
mit der Gründung/Ausbau von interkulturel-
len Gewerbevereinen, spezialisierten Grün-
dungsberatungen, geeigneten Qualifizierun-
gen etc.)

• Ausweitung der LübeckCard auf Quartiersan-
gebote und den ÖPNV
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• Unterstützung bei Förderprogrammen für 
Jugendliche

• Konzeption und Aufbau einer Mikrofi-
nanzgenossenschaft in Trägerschaft der 
Wirtschaftsförderung zur Standortsicherung 
und Entwicklung von (kleinen) Betrieben. 
Gerade kleine Betriebe mit wenigen Bes-
chäftigten brauchen einen zusätzlichen 
Kreditzugang, um Aufträge vorfinanzieren und 
Liquiditätsengpässe überbrücken zu können 
(Vorbild: Dortmund).

• strategische Ausrichtung von neuen Gewer-
begebieten nach örtlichen Notwendigkeiten in 
den von Armut betroffenen Quartieren

• gezielte Förderung von Migrationsselbstor-

ganisationen u.a. Betroffenen communitys 
auf ihrem Weg zur Gründung (z.B. mit der 
Gründung von interkulturellen Gewerbeverein-
en, Aufbau spezieller Migrationsgründungs-
beratungen)

• Ausweitung der LübeckCard auf Quartier-
sangebote und den ÖPNV
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Die hier genannten Ansätze und Maßnahmen 
sollten schnellstmöglich in ein umsetzbares Ge-
samtkonzept zur Armutsbekämpfung einfließen, 
das finanzielle, organisatorische und zeitliche 
Möglichkeiten berücksichtigt. Mit der nötigen 
Datenerhebung für einen Sozialstrukturatlas könn-
te sehr schnell begonnen werden, ebenso mit der 
Bildung von Kontakt-Netzwerken in den Quartieren 

zur Diskussion, Detaillierung und Realisierung der 
vielen hier angedachten Maßnahmen (oder auch 
anderer/weiterer, die vor Ort gewünscht werden). 
Das Prinzip der Teilhabe sollte durchgängig Be-
rücksichtigung finden, ebenso der Gedanke der 
sinnvollen Verknüpfung von neuen Maßnahmen mit 
den bereits gegebenen Regelmaßnahmen (insbe-
sondere nach SGB II und VIII).

Resümee: 
Aufbruch in die  

soziale Stadt Lübeck

“Soziale Stadt Lübeck – für ein lebenswertes Lübeck 
für jede*n in jedem Quartier.”
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