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1. Zuweisungsprozess 

1. Zur Untersuchung des Zuweisungsprozesses in Beschäftigung schaffende Maß-

nahmen in Hamburg wurden zum einen zwischen Mitte Oktober 2010 bis Mitte 

Februar 2011 leitfadengestützte Interviews mit insgesamt 29 Personen aus drei 

Jobcentern, dem AGH-Center und von sechs Beschäftigungs- bzw. Bildungsträ-

gern durchführt. Ergänzend wurden zu den Arbeitsgelegenheiten Daten aus Mist-

ral zu Personen herangezogen, für die an drei Stichtagen im Jahr 2009 (22.1., 

26.2., 16.3.) Intake-Gespräche im AGH-Center eingebucht wurden. Für eine 

Stichprobe dieser Personen, die in der Folge entweder nicht zum Intake-

Gespräch erschienen, die AGH nicht angetreten oder sie abgebrochen hatten, 

wurden ergänzend die VerBIS-Kundenhistorien ausgewertet.  

2. Im Unterschied zu anderen Grundsicherungsstellen erfolgt die Zuweisung in Be-

schäftigung schaffende Maßnahmen in Hamburg zentral über das AGH-Center. 

Ein wesentlicher Vorteil dieser Vorgehensweise besteht – wie in den Interviews 

von Fachkräften des Jobcenters, des AGH-Centers und der Träger angegeben 

wurde – in der Entlastung der Jobcenter-Fachkräfte von administrativen Aufgaben 

und dem besseren Gesamtüberblick des AGHC über das insgesamt vorhandene 

Stellenportfolio. Aus Sicht einiger Träger führt dies auch zu einer passgenaueren 

Zuweisung und damit zu einer Verringerung der Ablehnung ungeeigneter Perso-

nen. 

3. Als gravierendster Nachteil der zentralen Zuweisung wird die Störung des Be-

treuungsprozesses durch die Einschaltung einer weiteren Stelle gesehen, was vor 

allem für psychisch labile Kunden die Gefahr des Verlustes des Vertrauensver-

hältnisses in sich berge. Auch die nun fehlenden Trägerkontakte der JC-

Fachkräfte könnten sich nachteilig auf die Betreuungsqualität auswirken. Schließ-

lich gebe es durch mangelnde Kommunikation zwischen AGHC und den JC im-

mer noch ein Schnittstellenproblem.  

4. Bedenklich erscheint die in JC wie AGHC übereinstimmend geäußerte Beobach-

tung, dass mangelnde Qualität der zur Verfügung stehenden AGH-Plätze der 

häufigste Grund für Abbrüche und Trägerwechsel sei. Im Portfolio seien zu viele 

Arbeitsplätze vorhanden, die keine hinreichenden Bezug zu Tätigkeitsfeldern auf 

dem ersten Arbeitsmarkt enthielten und deshalb die Integrationschancen der Teil-

nehmer/innen nicht steigern könnten. Aus diesem Grund zögerten die Fachkräfte 

auch bei der Besetzung, was wiederum zu Klagen der Träger über Unterauslas-

tung führe.  

5. Die Analysen der Mistral-Daten zeigen zunächst, dass gut 10 % aller Personen, 

für die ein Gesprächstermin beim AGHC gebucht wurde, dort niemals tatsächlich 

auftauchen. Die Analyse der VerBIS-Kundenhistorien für eine Teilgruppe dieser 

Personen zeigen, dass der zuständige Betreuer im JC davon in der Regel unmit-

telbar erfährt. Bei den Fällen, für die nicht unmittelbar eine Begründung geliefert 

wird (etwa Arbeitsaufnahme oder Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung), erfolgt etwa zu einem Drittel – zum Teil nach Einschaltung der aufsuchen-

den Betreuung – die Anerkennung eines wichtigen Grundes. Aber auch die ver-

bleibenden zwei Drittel werden nicht durchgängig sanktioniert, vielmehr erhielt in 
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der untersuchten Stichprobe nur etwa jeder zweite davon eine Sanktion, bei den 

anderen Personen wurde der Fall nicht (oder nicht in VerBIS dokumentiert) wei-

terverfolgt. In den meisten Fällen wurde nach dem Nichterscheinen zum Intake-

Gespräch die Maßnahmestrategie geändert, neue AGH-Zuweisungen dieses 

Personenkreises kamen nur äußerst selten vor. 

6. Nach den Mistral-Daten treten etwa 60 % der Personen, für die ein Termin ge-

bucht wurde, in der Folge auch tatsächlich eine AGH an. Von den Personen, die 

nicht zum Maßnahmeantritt erscheinen, tut dies nach den stichprobenartigen 

VerBIS-Auswertungen etwa ein Drittel ohne wichtigen Grund. Die Reaktion des 

JC auf den Nichtantritt erfolgt überwiegend zeitnah nach dem Ereignis innerhalb 

der nächsten zwei Wochen. Wiederum ist die Sanktionierung des Nichtantritts die 

Ausnahme, häufig werden die Fälle nicht weiterverfolgt. Eine neue AGH-

Zuweisung erfolgt hier mit einem Viertel der Fälle etwas häufiger.  

7. Bei den Personen, die die AGH angetreten haben, sind Maßnahmeabbrüche aus 

unterschiedlichen Gründen häufig. Nur etwa 20 % der Maßnahmen enden nach 

den Mistral-Daten regulär. Beim Rest der Fälle erfolgt der kleinere Teil der Abbrü-

che aufgrund „positiver“ Gründe wie Arbeitsaufnahmen oder Antritt einer höher-

wertigen Maßnahme. Überwiegend sind Fehlzeiten, mangelnde Motivation oder 

Konflikte am Arbeitsort dafür ausschlaggebend. Nach den VerBIS-

Kundenhistorien dieser Fälle erfolgt auch hier eine rasche Reaktion der JC in der 

Regel innerhalb von 14 Tagen. Bei den Personen, bei denen Fehlzeiten zum 

AGH-Abbruch führten, wird vergleichsweise häufig eine Sanktion ausgesprochen: 

Bei denen, die nicht im Nachhinein noch einen wichtigen Grund anbringen kön-

nen, sind es in der VerBIS-Stichprobe mehr als die Hälfte. Allerdings wird bei den 

anderen auch hier häufig der Fall nicht (dokumentiert) weiterverfolgt. Eine erneute 

AGH-Zuweisung erfolgt bei den Abbrechern wiederum in etwa einem Viertel der 

Fälle. 

8. Die VerBIS-Dokumentation der „Störungen“ auf den unterschiedlichen Stufen 

deutet darauf hin, dass ein Teil der Probleme in der schwierigen Klientel zu sehen 

ist, bei der einerseits ein erhöhter Anteil Personen mit Sucht- oder psychosozialen 

Problemen zu verzeichnen ist, andererseits auch Alltagsfertigkeiten (wie das Ein-

halten eines Termins oder regelmäßiges frühes Aufstehen) schon Überforderun-

gen darstellen. Bei einem weitaus kleineren Teil der Fälle sind Probleme im Zu-

weisungsprozess für die Störung verantwortlich, wie etwa die Zuweisung in eine 

von der Arbeitszeit ungeeignete Maßnahme für eine Person mit Kinderbe-

treuungspflichten.  

9. Inwieweit die zentrale Organisation der Zuweisung zu mehr oder weniger „Stö-

rungen“ führt als eine dezentrale Organisation, kann aus unseren Quellen nicht 

analysiert werden. In den VerBIS-Dokumentationen finden sich jedenfalls keine 

Hinweise auf gravierende Kommunikationsprobleme zwischen JC und AGHC, die 

den Prozess behindert haben könnten.  
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2. Individuelle Wirkungen von Arbeitsgelegenheiten auf Integra-

tionschancen und Hilfebedürftigkeit 

1. Es existieren deutliche Hinweise auf Maßnahmesequenzen; Personen mit erheb-

lichem Sequenzverdacht mussten ausgeschlossen werden; in der AGH-

Teilnehmerkohorte Q1/2008 betrifft dies 525 Personen (von insgesamt 6.758) und 

in der AGH-Teilnehmerkohorte Q1/2009 255 (von insgesamt rund 4.527 Perso-

nen). Bei diesen Personen handelt es sich um solche, die AGH-Episoden mit ei-

ner Unterbrechung von weniger als 31 Tagen bei gleichzeitigem Wechsel der 

Träger-ID aufweisen.  

2. Für die restlichen Personen wurden AGH-Episoden mit einer Unterbrechung von 

weniger als 31 Tagen als eine zusammenhängende AGH behandelt. 

3. Für die Gesamtheit der Teilnehmer/innen führt die AGH-Teilnahme zu signifikan-

ten Lock-In-Effekten, d.h. einer signifikant geringeren Wahrscheinlichkeit der Auf-

nahme eines (ungeförderten) Beschäftigungsverhältnisses am ersten Arbeits-

markt der Teilnehmer/innen verglichen mit vergleichbaren Nicht-

Teilnehmer/innen. Diese Lock-In-Effekte erstrecken sich über einen Zeitraum von 

rund fünf Monaten (Kohorte Q1/2008) bis neun Monate (Kohorte Q1/2009) und 

sind quantitativ substanziell. Sie liegen im Bereich von rund anderthalb bis vier 

Prozentpunkten bei ungeförderter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Bezogen auf die individuelle Chance zur Aufnahme eines solchen Beschäfti-

gungsverhältnisses bedeutet dies, dass die AGH-Teilnahme ursächlich zu einer 

Verschlechterung zwischen etwa zehn und 50 Prozent führt. 

4. Für die Kohorte Q1/2008 sind die Lock-In-Effekte in den folgenden Monaten (die 

Ergebnisgrößen der Kohorte Q1/2008 konnten für insgesamt 21 Monate beo-

bachtet werden; für Kohorte Q1/2009 liegen nur neun Monate vor) statistisch nicht 

signifikant und werden zu keinem Zeitpunkt signifikant positiv. Dies bedeutet, 

dass die AGH-Teilnahme im Beobachtungszeitraum nicht zu einer Verbesserung 

der Beschäftigungschancen der Teilnehmer/innen führt. 

5. Für die Kohorte Q1/2009 sind die Lock-In-Effekte in allen neun Monaten bis Ende 

2009 statistisch signifikant. 

6. Die signifikant niedrigeren Beschäftigungswahrscheinlichkeiten, die sowohl für 

ungeförderte wie für geförderte (ohne BEZ) sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigungsverhältnisse am ersten Arbeitsmarkt gelten, schlagen sich auch in 

höheren Hilfebedürftigkeitsquoten bei den AGH-Teilnehmern/innen im Vergleich 

zu vergleichbaren Nicht-Teilnehmern/innen nieder. Die Lock-In-Effekte im Leis-

tungsbezug für die Kohorte Q1/2008 sind über fast den ganzen Beobachtungs-

zeitraum – also beinahe zwei Jahre – hinweg signifikant und betragen ca. zwei bis 

fünf Prozentpunkte. Bezogen auf die individuelle Leistungsbezugswahrscheinlich-

keit bedeutet dies, dass die AGH-Teilnahme zu einer ursächlich Erhöhung der in-

dividuellen Hilfebedürftigkeit von etwa drei bis fünf Prozent. 

7. Diese negativen (bzw. nicht-positiven) Wirkungen der AGH-Teilnahme in Ham-

burg finden sich bei allen näher betrachteten sozio-demographischen Gruppen in 
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ähnlicher Form. Sie gelten somit für Frauen, Männer, Jüngere (U25), Ältere (50+), 

Mittelalte (Ü25 bis U50), Deutsche und Ausländer weitgehend gleichermaßen. 

8. Deutlichere Unterschiede lassen sich für Teilgruppen der AGH-Teilnehmer/innen 

erkennen, die anhand erwerbsbiographischer Charakteristika gebildet wurden. 

Am stärksten ausgeprägt sind die negativen Effekte bei Personen, die im Zeit-

raum 2005-2008 bereits an zwei oder mehr AGHs teilgenommen haben. Eben-

falls stark ausgeprägt sind die negativen Wirkungen bei Personen, die im Zeit-

raum 2003-2008 mindestens eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ausüb-

ten, vor allem wenn diese ein Jahr und mehr dauerte. Die Dauer der Arbeitslosig-

keit spielt hingegen keine bedeutende Rolle für Effektheterogenität. Bei keiner der 

erwerbsbiographischen Teilgruppen lassen sich signifikant positive Effekte der 

AGH-Teilnahme beobachten. 

9. Die stärksten Unterschiede treten bei den Teilgruppen zutage, die anhand der 

Maßnahmecharakteristika gebildet wurden. Während Regie-Maßnahmen zu 

mehrmonatigen signifikanten Lock-In-Effekten bei der Beschäftigungsaufnahme 

führen, trifft dies bei Koop-Maßnahmen nur auf die ersten drei Monate des Beo-

bachtungszeitraums zu (Kohorte Q1/2008). Am Ende des Beobachtungszeit-

raums (Monat 21) können Koop-Maßnahmen sogar einen signifikant positiven 

Beschäftigungseffekt entfalten.  

10. Außerdem führen AGH mit einer Dauer von mehr als vier Monaten zu signifikan-

ten und quantitativ substanziellen Lock-In-Effekten bei der Beschäftigungsauf-

nahme über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Demgegenüber weisen 

Maßnahmen von bis zu vier Monaten Dauer nur in zwei Monaten signifikante 

Lock-In-Effekte auf. 

11. Schließlich finden sich die eklatantesten Unterschiede bei einer trägerspezifi-

schen Betrachtung der AGH-Teilnahme. Diese konnte für die Kohorte Q1/2008 für 

insgesamt zehn „große“ Träger, d.h. solchen mit 200 und mehr Teilnehmer/innen 

im ersten Quartal, durchgeführt werden. Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, 

dass die AGH-Teilnahme bei den Trägern „Träger 2“, „Träger 4“ und „Träger 8“ zu 

keinen signifikanten Lock-In-Effekte und in mehreren Monaten sogar zu signifi-

kant positiven Beschäftigungseffekten führt. Hingegen führt die Teilnahme bei 

den Trägern „Träger 3“ sowie „Träger 5“ in 13 (von 21) Monaten zu signifikant 

schlechteren Beschäftigungschancen bei den Teilnehmer/innen. Beim Träger 

„Träger 6“ gilt dies für alle 21 Monate und nimmt quantitative Dimensionen von 

vier bis 13 Prozentpunkte an, die ansonsten für keine Teilgruppe zu beobachten 

sind. 

12. Für die Kohorte Q1/2009 konnten die trägerspezifischen Auswertungen aufgrund 

der geringeren Fallzahlen nur für einige wenige Träger wiederholt werden. Dabei 

weisen die Träger 1 und Träger 8 im neunmonatigen Beobachtungszeitraum kei-

ne signifikanten Lock-In-Effekte, aber auch keine signifikant positiven Effekte auf. 

Beim Träger 6 können jedoch erneut über den gesamten Beobachtungszeitraum 

signifikante Lock-In-Effekte festgestellt werden. 

13. Zusammengefasst legt dies folgende Schlussfolgerungen und Empfehlungen na-

he: 
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a. Der Einsatz von AGH sollte insgesamt reduziert werden. 

b. Die Dauer der Maßnahmen sollte begrenzt werden.  

c. Personen, die in der jüngeren Vergangenheit bereits einmal eine Beschäf-

tigung am ersten Arbeitsmarkt ausgeübt haben, sollten nicht in eine AGH 

zugewiesen werden. 

d. Mehrfachteilnahmen an AGH sollten vermieden werden. 

e. Bei der Vergabe von AGH-Plätzen sollten die trägerspezifischen Unter-

schiede in der kausalen Wirkung berücksichtigt werden. Alternativ oder er-

gänzend sollte ein trägerscharfes Qualitätsprüfungskonzept entwickelt und 

eingesetzt werden. 

 

3.  Individuelle Wirkungen des Beschäftigungszuschusses auf 

Integrationschancen und Hilfebedürftigkeit 

1. Die BEZ-Geförderten in Hamburg unterscheiden sich von den Ungeförderten ext-

rem stark hinsichtlich vorangegangener AGH-Teilnahmen. Etwa die Hälfte aller 

Geförderten hat seit 2005 an zwei oder mehr Zusatzjobs teilgenommen, während 

dies bei der Gruppe der potenziellen Vergleichspersonen nur auf weniger als 

10 % zutrifft. Auch im Jahr vor Beginn des Eintrittszeitraums sind die späteren 

BEZ-Geförderten signifikant häufiger in einer AGH zu finden. Nur etwas weniger 

als 20 % aller BEZ-Geförderten hat im Jahr 2007 nicht an einem Zusatzjob teilge-

nommen. Am Stichtag 31.03.2008, also dem Tag unmittelbar vor Beginn des Ein-

trittszeitraums der Geförderten, sind rund 58 % aller Personen der BEZ-Kohorte 

in einem Zusatzjob, während dies auf lediglich 1 % der Ungeförderten zutrifft.  

2. Dies legt den Schluss nahe, dass die übergroße Mehrheit BEZ-Geförderten mehr 

oder weniger nahtlos aus einer AGH in das nach § 16e SGB II geförderte Be-

schäftigungsverhältnis übergegangen ist. 

3. Dieser Umstand generiert eine extrem starke Selektivität bei Zugang in die Maß-

nahme, die dazu führt, dass ein Vergleichsgruppenansatz zur Ermittlung der kau-

salen Wirkung der Förderung nach § 16e SGB II nicht durchgeführt werden kann. 

Es finden sich nämlich in der Gruppe der potenziellen Vergleichspersonen nicht 

genügend Personen, die tatsächlich vergleichbar sind. Dies wiederum liegt einzig 

und allein daran, dass es nicht genügend Personen in dieser Gruppe gibt, die 

ähnlich oft und an den gleichen Stichtagen bzw. in den gleichen Zeiträumen an 

einer AGH teilgenommen haben. 

4. Von der Teilnahme an Zusatzjobs vor Eintritt in den BEZ abgesehen sind die 

BEZ-Geförderten keine allzu weit vom Durchschnitt aller eHb abweichende Grup-

pe. Die Förderwahrscheinlichkeit steigt mit zunehmendem Alter signifikant an und 

ist für Schwerbehinderte signifikant höher für als für Personen ohne Behinderung. 

Bei den erwerbsbiographischen Charakteristika sind nur sehr wenige signifikante 

Einflussfaktoren auf die Förderwahrscheinlichkeit zu beobachten. Da auch die 

Untersuchung des Zuweisungsprozesses in Zusatzjobs nicht zu dem Ergebnis 

kam, dass die AGH-Geförderten eine besonders arbeitsmarktferne Gruppe sind, 

liegt der Schluss nahe, dass sich die BEZ-Geförderten allenfalls durch ein ver-
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gleichsweise hohes Alter und den Schwerbehinderungsstatus vom Durchschnitt 

der eHb abheben. 

5. Von allen BEZ-Geförderten nimmt im Beobachtungszeitraum April bis Dezember 

2009 weniger als ein halbes Prozent eine ungeförderte sozialversicherungspflicht-

ige Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt (ohne BEZ selbst) auf, unter den ge-

förderten Schwerbehinderten gar keine Person. 

6. Unter den ungeförderten Schwerbehinderten beträgt der Anteil ungefördert so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigter im Beobachtungszeitraum etwas mehr als 

sechs Prozent. Unter den ungeförderten Schwerbehinderten in der Altersgruppe 

50+ immerhin noch knapp über drei Prozent. Dies kann als deutlicher Hinweis da-

rauf interpretiert werden, dass die Förderung nach § 16e SGB II zu spürbaren 

Lock-In-Effekten bei der Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung führt. 

7. Gleichzeitig beträgt allerdings die Hilfebedürftigkeitsquote unter den BEZ-

Geförderten im Mittel nur rund 25 %, d.h. in etwa drei Viertel aller nach § 16e 

SGB II geförderten Personen können mit Hilfe der BEZ-Förderung den Leistungs-

bezug nach SGB II verlassen. Unter den nicht durch BEZ geförderten Personen 

schaffen dies nur rund 20 %.  

 

4.  Soziale Teilhabe und Integrationsfortschritte 

1. Zur Analyse der subjektiven Einschätzungen der Geförderten an AGH und BEZ 

wurde von Ende Februar 2011 bis April 2011 eine einmalige, schriftliche, standar-

disierte Befragung der Teilnehmer/innen durchgeführt. Die Fragebögen wurden 

an die Maßnahmeträger mit der Bitte versandt, sie an die Geförderten weiterzu-

geben und an das IAB zur Auswertung zurückzusenden. Es konnten alle Rückläu-

fe berücksichtigt werden, die bis Ende April eingingen. Insgesamt konnten 1.093 

AGH-Teilnehmer/innen und 255 BEZ-Geförderte befragt werden, was – sehr gu-

ten – Rücklaufquoten von 54,5 % (AGH) und 40,7 % (BEZ) entspricht.  

2. Hinsichtlich der soziodemografischen Merkmale können wir die Befragten mit den 

Stichproben für die ökonometrischen Analysen vergleichen. 

a. Bei den Befragten Personen in einer AGH zeigen sich nur leichte Unter-

schiede der Befragungspopulation zur AGH-Kohorte 2009, die für die öko-

nometrischen Wirkungsanalysen herangezogen wurde. 46 % der Befragten 

sind Frauen, ihr Anteil in der Grundgesamtheit beträgt 40 %. Das Durch-

schnittsalter von Befragten und Grundgesamtheit ist fast gleich (knapp 41 

Jahre vs. 40 Jahre), die Anteile der unter 25-Jährigen bzw. über 50-

Jährigen unter den Befragten sind ebenfalls annähernd identisch mit den 

Anteilen in der Kohorte (16 % und 24 %). Ausländer sind – trotz möglicher 

Sprachprobleme – in der Befragung eher überrepräsentiert (13 % vs. 10 % 

in der Grundgesamtheit). Insgesamt scheint die Population der Befragten 

also der AGH-Kohorte 2009 für die ökonometrischen Analysen recht ähn-

lich zu sein. 

b. Beim BEZ sind in der befragten Population anteilig etwas weniger Frauen 

als in der Grundgesamtheit (45 % vs. 48 %). Die Älteren (Ü50) sind in un-
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seren Daten unterrepräsentiert (35 % vs. 48 %), das Durchschnittsalter ist 

ergo etwas niedriger (45 Jahre vs. 48 Jahre). Bei der Staatsangehörigkeit 

zeigen sich kaum Unterschiede (90 % bei den Befragten, 91 % in der BEZ-

Kohorte 2008/09). 

3. Hinsichtlich der soziodemografischen Merkmale zeigen sich bei AGH- und BEZ-

Teilnehmer/innen in der Befragung Gemeinsamkeiten und Unterschiede. In bei-

den Fällen ist etwas weniger als die Hälfte der Geförderten weiblich. Die AGH-

Geförderten verfügen häufiger über keinen Schulabschluss, aber seltener über 

einen Hauptschulabschluss als BEZ-Geförderte. Vice versa existiert bei den 

AGH-Teilnehmer/innen häufiger kein Berufsabschluss und seltener eine gewerbli-

che bzw. technische Lehre als bei den durch den BEZ Geförderten. Ein höherer 

Anteil von Personen unter 25 Jahren findet sich in den AGH. Diese Personen ha-

ben auch häufiger Kinder unter 15 Jahren im Haushalt und sind seltener verheira-

tet. 

4. In verschiedenen Dimensionen schneiden AGH- und BEZ-Geförderte ähnlich ab. 

Teilnehmer/innen an beiden Maßnahmen berichten ähnliche Werte für das Ge-

fühl, zur Gesellschaft zu gehören, stufen sich auf einer eindimensionalen Skala 

gesellschaftlicher Ungleichheit auf mittleren Positionen ein und geben durch-

schnittliche Werte bei der eigenen Lebenszufriedenheit an. 

5. Auffällig ist, dass AGH-Teilnehmer/innen ihre vermuteten zukünftigen Lebensbe-

dingungen signifikant positiver beurteilen als die aktuellen Lebensumstände, 

BEZ-Teilnehmer/innen hingegen vice versa die Zukunft negativer sehen als die 

aktuelle Lage. 

6. Weder bei AGH noch bei BEZ zeigen sich Einsatzbereiche, die auffällig dominant 

sind. Ein Viertel der AGH-Teilnehmer/innen übt handwerkliche Arbeiten aus, ein 

weiteres Fünftel organisatorische und verwaltende Tätigkeiten. Beim BEZ arbei-

ten etwa 17 % der Geförderten im Tätigkeitsbereich „Hausmeister / Reinigung / 

Reparatur“ sowie im Bereich „Büro und Verwaltung“. 

7. Insgesamt wird die Teilnahme an AGH und BEZ von den Geförderten selbst 

mehrheitlich als sinnvoll wahrgenommen. 70 % (AGH) bzw. knapp 80 % (BEZ) 

halten die Teilnahme „sehr“ oder „alles in allem“ sinnvoll. AGH-Teilnehmer heben 

insbesondere die Einkommensaspekte („Habe mehr Geld zur Verfügung“) und die 

verbesserte Strukturierung des eigenen Tagesablaufs positiv hervor. In beiden 

Maßnahmearten sind die Tätigkeiten in den Augen der Teilnehmer/innen eher un-

ter- als überfordernd ausgestaltet. 

8. Zur Messung qualitativer Integrationsfortschritte wurde in den Räumen des AGH-

Centers Hamburg zusätzlich eine zweimalige Befragung von AGH-Geförderten 

vorgenommen. Erhoben wurden neben soziodemografischen Charakteristika 

auch Maße sozialer Teilhabe und subjektiver Lebenszufriedenheit. Zusätzlich 

wurde mittels des sog. „Leistungsmotivationsinventars“ (Schuler & Prochaska 

2001) das Leistungsmotiv der Geförderten ermittelt. Der erste Messzeitpunkt lag 

direkt nach einer Zuweisung zu einer AGH, aber vor Dienstantritt, der zweite 

Messzeitpunkt vier Monate später. Die Leistungsmotivation der Teilnehmer blieb 
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zwischen beiden Messungen unverändert. Das Gefühl gesellschaftlicher Zugehö-

rigkeit hat sich von Befragungswelle 1 zu Befragungswelle 2 verbessert.  

9. Aufgrund des Forschungsdesigns kann trotz der Messung zu zwei verschiedenen 

Zeitpunkten nicht eindeutig auf kausale Effekte geschlossen werden, da eine 

Kontrollgruppe vergleichbarer Personen ohne Treatment fehlt („Prä-Post-

Versuchsplan“ statt „Prä-Post-Kontrollgruppen-Versuchsplan“).  

 

5.  Wirkungen auf die soziale Infrastruktur und gesamtwirtschaft-

liche Wirkungen 

1. Im Rahmen von 17 leitfadengestützten Interviews in drei Bezirksämtern, bei 

sechs Sanierungsträgern bzw. Quartiersentwicklern sowie bei sieben Beschäfti-

gungsträgern wurde untersucht, inwieweit die Beschäftigung schaffenden Maß-

nahmen einen Beitrag zur Stärkung der sozialen Infrastruktur in den betreffenden 

Stadtteilen leisten können.  

2. Die Interviews erbrachten vor allem den Befund, dass die Beschäftigungsprojekte 

weder in die administrative und planerische Arbeit der Bezirksämter noch in die 

operative Arbeit von Sanierungsträgern/Quartiersentwicklern hinreichend inte-

griert sind. Als wesentlicher Grund dafür wurde in den Bezirksämtern die man-

gelnde Transparenz über die Beschäftigungsprojekte angeführt. So gebe es bei-

spielsweise keine Listen mit aktuellen und geplanten Projekten, so dass den Be-

zirken ein Gesamtüberblick fehle. In die Ausschreibung der Projekte mit Stadtteil-

bezug seien die Bezirksämter zwar hinsichtlich der Bewertung des Nutzens für 

den Stadtteil einbezogen. Aber diese Projekte stellten nur einen kleinen Aus-

schnitt der Beschäftigungsprojekte dar, zudem würden häufig gerade die Projekte 

durchgeführt, denen ein besonders geringer Stadtteilnutzen bescheinigt worden 

sei. Dies deutet auf einen erheblichen Zielkonflikt zwischen stadtteilbezogener 

und arbeitsmarktpolitischer Zielsetzung hin, der sich vermutlich auch nicht einfach 

auflösen lässt.  

3. Bei den wenigen Projekten, die den Verantwortlichen in den Stadtteilen bekannt 

sind, gibt es nach Ansicht der Befragten keine sichtbaren Unterschiede zwischen 

Projekten mit und ohne Stadtteilbezug.  

4. Eine Einbeziehung von Beschäftigungsprojekten in die Stadtteil- und Quartiers-

entwicklung scheitere vor allem daran, dass die Beschäftigungsprojekte einen 

vergleichsweise kurzen Planungshorizont hätten, der nicht zum Aufbau sinnvoller 

sozialer Infrastruktur ausreiche. Zudem seien Ausschreibungszeitpunkte und 

Zeithorizonte der Quartiersentwicklung nicht aufeinander abgestimmt.  

5. Bemängelt wird von den Verantwortlichen in den Stadtteilen die häufig geringe 

stadtteilbezogene Kompetenz der Träger, was zu Projekten führe, die im Grunde 

nicht benötigt würden. Weil Projekte mit Stadtteilbezug aber grundsätzlich sowohl 

positive Identifikationsmöglichkeiten für die Teilnehmer/innen als auch sinnvolle 

Beiträge zur sozialen Infrastruktur bieten könnten, wird eine stärkere Abstimmung 

mit der Stadtteilarbeit sowie eine bessere Auswahl der Träger nach „Stadtteil-

kompetenz“ angeregt. 
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6. Die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von AGH und BEZ wurden mithilfe eines 

makroökonometrischen Modells untersucht. Hier fanden sich keine Hinweise da-

rauf, dass der Einsatz Beschäftigung schaffender Maßnahmen reguläre Beschäf-

tigung auf dem ersten Arbeitsmarkt in Hamburg verdrängen würde. 

 
 

6.  Gesamtfazit 

1. Die Evaluation der Beschäftigung schaffenden Maßnahmen in Hamburg reprodu-

ziert einige Befunde, die auch aus bundesweiten Evaluationen bekannt sind. Zu 

nennen sind hier etwa die substanziellen Lock-In-Effekte der Maßnahmen, die 

umso größer sind und umso länger andauern, je arbeitsmarktnäher die Teilneh-

mer/innen sind.  

2. Besonderes Augenmerk sollte auf der Tatsache liegen, dass offensichtlich ein 

bestimmter Personenkreis immer wieder an AGH teilnimmt, ohne dass sich seine 

Beschäftigungschancen verbessern – im Gegenteil, es konnte gezeigt werden, 

dass lange AGH-Sequenzen die Beschäftigungschancen sogar deutlich ver-

schlechtern.  

3. Die zusätzlichen Informationen zu den AGH aus dem Datensystem Mistral und 

den begleitenden Implementationsanalysen haben zusätzlich einige neue Er-

kenntnisse gebracht. 

4. Besonders zu nennen ist dabei die erhebliche Heterogenität der Integrationswir-

kungen zwischen den unterschiedlichen Trägern. Dies konnte für einige der gro-

ßen Beschäftigungsträger in Hamburg untersucht werden. Während Teilneh-

mer/innen bei den besten Trägern ihre Beschäftigungschancen zum Teil signifi-

kant steigern konnten, führte eine AGH-Teilnahme bei den schlechteren Trägern 

zu signifikant negativen Effekten auf die Integrationschancen, die zum Teil über 

den gesamten Beobachtungszeitraum von 21 Monaten anhielten.  

5. Ergänzend hierzu findet sich der Befund aus der Analyse des Zuweisungsprozes-

ses, dass eine erhebliche Zahl der AGH-Plätze von JC wie AGHC als eigentlich 

ungeeignet eingestuft wird, aber trotzdem besetzt werden muss. Hinzu kommt, 

dass die Umsetzung der stadtteilbezogenen Projekte neben der fehlenden Trans-

parenz vor allem auch daran zu scheitern scheint, dass Trägerinteressen Stadt-

teilinteressen dominieren. 

6. Zusammengenommen legt dies den Schluss nahe, dass ein Grund für die fehlen-

den oder negativen Beschäftigungswirkungen der betrachteten Maßnahmen – 

neben der noch zu wenig passgenauen Zuweisung – darin zu sehen ist, dass die 

Trägerauswahl zu wenig unter Qualitätsgesichtspunkten erfolgt und Trägerinte-

ressen in Auswahl- und Besetzungsprozessen ein zu großes Gewicht haben. 


