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Frau Scherfig, wie weit sind Sie mit der 
Erstellung des neuen Programms für den 
Europäischen Sozialfonds in Brandenburg ab 
2014?

Den Planungsprozess haben wir bereits 
im Herbst 2011 eingeläutet. Seitdem wur-
de intensiv und unter der Beteiligung vieler 
Partner an der Entwicklung des Operationellen 
Programms (OP) für den Europäischen Sozi-
alfonds in Brandenburg gearbeitet. Wichtige 
Zwischenschritte waren die Präsentation der 
zukünftigen Schwerpunkte des ESF auf der 
Jahrestagung am 4. Juni 2012 und die dazu-
gehörigen Themenworkshops im August und 
September 2012. Im Rahmen der Workshops 
haben sich viele Partner und Akteure in den 
Programmierungsprozess eingebracht. Für 
diese Unterstützung möchte ich mich an dieser 
Stelle nochmals bedanken. Zudem hat sich das 
Land auf die fondsübergreifenden landespo-
litischen Prioritäten Innovation, Bildung und 
Fachkräftesicherung sowie schonende und 
effiziente Ressourcennutzung verständigt, zu 
denen alle Fonds beitragen werden.

Aktuell liegt der 2. Entwurf des OP vor. Die-
sen können alle Interessierten auf der Website 
des ESF www.esf.brandenburg.de einsehen. 
Hierbei handelt es sich um ein Arbeitsdoku-
ment, welches unter den derzeitig bekannten 
Rahmenbedingungen erstellt wurde. 

Was sind immer noch die Unbekannten im 
Planungsprozess?

Neben der Programmerarbeitung im Land 
Brandenburg läuft eine Vielzahl von paralle-
len Prozessen, die sich wiederum auf unsere 
Programmierung auswirken. Auf der einen 
Seite liegen noch nicht die Endfassungen der 
relevanten EU-Verordnungen vor. Die abschlie-
ßende Ausarbeitung der Verordnungsentwürfe 
ist Aufgabe der Europäischen Kommission. 
Weiterhin arbeitet das für den Strukturfonds-
einsatz in Deutschland zuständige Bundes-
wirtschaftsministerium in Abstimmung mit 
den Bundesländern die Partnerschaftsverein-
barung aus, die zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Kommis-
sion geschlossen wird. Sie dient als Dach für 

alle Programme – auch für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung und für den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums - des Mit-
gliedstaates. 

Eine weitere Herausforderung während des 
Planungsprozesses besteht darin, dass bisher 
weder auf europäischer noch auf nationaler 
Ebene eine abschließende Entscheidung über 
die Mittelverteilung vorliegt. Sicher ist ledig-
lich, dass sich Brandenburg vor dem Hinter-
grund der positiven wirtschaftlichen Entwick-
lung auf eine deutlich reduzierte Ausstattung 
mit Strukturfondsmitteln – auch für den 
Europäischen Sozialfonds – einstellen muss. 
Damit steht das Land vor der Aufgabe, sich auf 
wesentliche Schwerpunkte zu  konzentrieren, 
infolgedessen werden wir deutlich weniger 
Förderprogramme haben und die Förderan-
gebote an den arbeitspolitisch relevanten 
Stellschrauben ansetzen. 

Welche Prioritäten wird das neue OP haben?
Bei der Ermittlung der wichtigsten Hand-

lungsfelder der zukünftigen Förderperiode sind 
die Ziele der EU-2020-Strategie, die fonds-
übergreifenden landespolitischen Prioritäten 
und die aktuellen Vorgaben der Europäischen 
Kommission eingeflossen. Dementsprechend 
wurden vier Schwerpunkte für den künftigen 
ESF-Einsatz in Brandenburg ermittelt. Exis-
tenzgründung, Unternehmertum und Selbst-
ständigkeit sollen vor allem durch Beratung, 
Coaching und Mentoring unterstützt werden. 

Im Bereich der Bildung gilt es, die Anzahl 
der Schulabbrecher durch wirksame Maßnah-
men zu verringern – hierzu gehört im Sinne der 
Europäischen Kommission auch die Sicherstel-
lung einer erfolgreichen Ausbildung. 

Des Weiteren wird vorgesehen, mit dem 
ESF das Lebenslange Lernen sowohl im be-
trieblichen als auch im individuellen Kontext 
zu fördern. Zur Bekämpfung von Armut soll die 
gezielte Unterstützung von Arbeitslosen bei 
der Integration in den Arbeitsmarkt beitragen. 

Entsprechend der Vorgabe der Europä-
ischen Kommission zur Konzentration der 
ESF-Mittel sollen für diese vier genannten 

Bereiche mindestens 70 Prozent der ESF-Mittel 
eingesetzt werden. 

Abschließend noch eine Frage zum weite-
ren Planungsprozess. Kann man sich noch 
beteiligen?

Gern können sich alle Interessierten 
einbringen und zum vorliegenden OP-Entwurf 
Stellung beziehen, Hinweise und Anregungen 
geben. Diese können an die bekannte E-
Mail-Adresse brandenburg-esf2014@bbj.de 
gerichtet werden. Ich wünsche mir eine rege 
Beteiligung und freue mich auf die Rückmel-
dungen. Gleichzeitig möchte ich die Gelegen-
heit nutzen und auf die ESF-Jahrestagung am 
11. November 2013 in Cottbus hinweisen. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung steht die gegen-
wärtige und zukünftige Ausrichtung des ESF 
im Land Brandenburg. Ich freue mich, die ESF-
Akteure und Partner dort begrüßen zu dürfen.

 
Frau Scherfig, vielen Dank für das Interview.

 Infos
Den 2. Entwurf des Operationellen Programms 
finden Sie auf den Internetseiten des ESF im Land 
Brandenburg unter http://tinyurl.com/nwyhamv
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„Aktuell liegt der 2. Entwurf des oP vor.“
Zum aktuellen Stand des Planungsprozesses für den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) in Brandenburg interviewte BRANDaktuell Angelika Scherfig, 
Referatsleiterin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. 

Angelika Scherfig, Leiterin des Referats 
Europäischer Sozialfonds, Programmsteuerung 
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