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 Arbeitsmarktpolitik 

 „Unser Ziel ist eine inklusive Arbeitsgesellschaft“
Dr. Friederike Haase, die neue Abteilungsleiterin für Arbeit, Qualifikation und 
Fachkräfte im MASF, war Mitte April dieses Jahres ‚100 Tage im Amt‘. Ein 
guter Anlass, sie nach Schwerpunkten und Herausforderungen zu befragen. 

Sie sind seit Januar 2013 als Abteilungslei-
terin für Arbeit, Qualifikation und Fach-
kräfte im Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie (MASF) tätig. Wo liegen 
Ihre derzeitigen Schwerpunkte?

Ein sehr wichtiges Thema ist die Vorberei-
tung der neuen EU-Förderperiode 2014-2020. 
Wir befinden uns mitten im Prozess der Erar-
beitung des neuen Operationellen Programms 
(OP). Allerdings fehlen uns wichtige Vorgaben 
der EU-Kommission. 

Vor allem steht noch nicht fest, wie viel 
Geld, und dabei auch wie viele ESF-Mittel, dem 
Land in der neuen Förderperiode zur Verfügung 
stehen werden. Ich bin aber sicher, dass alle 
Fragen rechtzeitig geklärt werden, zumal bis 
März 2015 noch nach dem alten OP gefördert 
werden kann. 

Eine Förderlücke wird es somit nicht 
geben. In den nächsten Wochen werden wir die 
nächste Runde im partnerschaftlichen Abstim-
mungsprozess einleiten, sodass frühzeitig klar 
wird, was wir in der nächsten Förderperiode 
vorhaben. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist 
die Fortschreibung unseres Arbeitspolitischen 

Zur Person

Dr. Friederike Haase hat 1992 ihre Tätig-
keit im damaligen Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen begon-
nen. Danach war sie in verschiedenen 
Funktionen im Ministerium tätig, davon 
zehn Jahre in der Abteilung Arbeit. 

Von Januar 2010 bis Dezember 2012 
war Dr. Haase Leiterin der Abteilung 
Verwaltung und Landesgleichstellungs-
beauftragte und seit Januar 2013 leitet 
sie die Abteilung für Arbeit, Qualifikation, 
Fachkräfte. 

Die promovierte Juristin ist verheira-
tet und hat zwei Kinder.

 Infos
E-Mail: al3.haase@masf.brandenburg.de

Dr. Friederike Haase, Abteilungsleiterin im Minis-
terium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie
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Programms. Eine Reihe von neuen Programmen 
ist kürzlich gestartet, wie beispielsweise die 
Förderung von Integrationsbegleitung oder von 
Innovationsassistentinnen beziehungsweise 
Innovationsassistenten.

Was sind für Sie die zukünftigen Heraus-
forderungen in der Brandenburger Arbeits-
politik? 

Ich sehe drei Handlungsfelder. Erstens die 
Fachkräftesicherung, zweitens die Ermögli-
chung gesellschaftlicher Teilhabe durch eine 
inklusive Arbeitsgesellschaft und drittens die 
Eindämmung des Niedriglohnsektors. 

Die Fachkräftesicherung wird vom MASF 
und dem Land bereits mit vielen Aktivitä-
ten unterstützt. Es werden Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen gefördert. Mit dem Fachkräf-
teportal soll die Attraktivität Brandenburgs für 
junge Leute und Rückkehrende noch deutlicher 
werden. Außerdem geben die über das MASF 
geförderten Regionalbüros für Fachkräftesi-
cherung kleinen und mittleren Unternehmen 
Hilfestellung zum Thema für ihren Betrieb. 

Mit der inklusiven Arbeitsgesellschaft 
bekämpfen wir auch die zunehmende soziale 
Differenzierung in der Gesellschaft. Dabei geht 
es zum einen darum, präventiv gegen Armut 
zu agieren, jedes Kind mitzunehmen bis hin 
zu einem Berufseinstieg als Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben. Zum anderen 
gehen wir mit der Förderung von Integrations-
begleitung neue Wege bei der Integration von 
Langzeitarbeitslosen in Beschäftigung. 

Und: Uns geht es in unserer Arbeitspolitik 
nicht einfach um Arbeit, egal zu welchen Be-
dingungen, sondern um ‚Gute Arbeit‘. Mit dem 
Einsatz für einen gesetzlichen Mindestlohn auf 
Bundesebene und seiner Umsetzung dort, wo 
das Land selbst handeln kann, tragen wir zur 
Eindämmung des Niedriglohnsektors bei.

Vor Ihrer jetzigen Funktion waren Sie 
Landesgleichstellungsbeauftragte. Gibt es 
Erfahrungen, an denen Sie bei Ihrer jetzigen 
Aufgabe anknüpfen können? 

In zahlreichen Veranstaltungen im Land, 
z.  B. den Regionalgesprächen und der Frauen-

woche, habe ich die Probleme vor Ort kennen-
gelernt und auch die regionalen Unterschiede, 
je nachdem, ob man näher oder ferner von der 
Landeshauptstadt ist. Dieses Wissen hilft mir 
bei der jetzigen Arbeit.

 Die Zusammenarbeit mit Sozialpartnern, 
Nichtregierungsorganisationen und kommu-
nalen Vertretern für gemeinsame Ziele und 
Strategien ist ein weiterer Ansatz, an den ich 
gerne anknüpfen möchte. Denn die Herausfor-
derungen, vor denen das Land nicht nur in der 
Arbeitspolitik steht, lassen sich nur gemeinsam 
lösen.            (em)


