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Die Zukunft des Querschnittsziels Gleichstellung
Der diesjährige Workshop der Kontakt- und Beratungsstelle KBSplus zum 
Querschnittsziel ‚Gleichstellung von Frauen und Männern‘ in den ESI-Fonds 
des Landes Brandenburg fand am 22. Mai in Potsdam statt.  

Die Teilnehmenden des Workshops erhielten 
interessante Informationen über die geplanten 
Änderungen zu den Querschnittszielen in der 
nächsten Förderperiode und konnten sich über 
die Rahmenbedingungen für Gründerinnen im 
Land Brandenburg austauschen. 

Als Referentinnen und Referenten nahmen 
am Workshop teil: 
•	 Renate Wielpütz, Mitglied des Begleitaus-

schusses EFRE/ESF Berlin
•	 André Röser, Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(MASGF)

•	 Tilo Hönisch, Investitionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB)

•	 Karina Börner, Enterprise – Deine Gründer-
werkstatt Social Impact gGmbH

Zur Rolle der Gleichstellung in 
den bisherigen Förderperioden 

Nach der Begrüßung durch Achim Wolf, Pro-
jektleiter der KBSplus, präsentierte als erste 
Referentin Renate Wielpütz einen Überblick 
über die Rolle des Querschnittsziels Gleich-

stellung in den bisherigen Förderperioden. 
Über die Jahre hinweg wurde das 

Querschnittsziel immer stärker in den 
Strukturfonds verankert. In der aktuellen 
Förderperiode von 2014 bis 2020 ist der 
Gleichstellungsansatz in der Allgemeinen 
Verordnung der Strukturfonds und der ESF-
Verordnung dabei am besten integriert. 

Gravierende Änderungen in der 
neuen Förderperiode

Für die kommende Förderperiode nach 2020 
sind jedoch gravierende Änderungen zu 
erwarten. Kritisch wurde gesehen, dass es auf 
EU-Ebene keine Gleichstellungsstrategie mehr 
geben soll. Stattdessen wird ein sogenanntes 

‚Staff working document‘ zur Gleichstellung 
verpflichtend für die Europäische Kommission 
sein. 

In den derzeitigen Vorschlägen der 
EU-Kommission für die Dach- und die 
ESF+-Verordnung wird die Verankerung der 
Gleichstellung faktisch minimiert. Für die 
Dachverordnung ist kein spezieller Artikel 
mehr vorgesehen, der für alle Fonds verbind-
lich festlegt, dass die Gleichstellung während 
der gesamten Vorbereitung und Umsetzung 

der Programme zu berücksichtigen und zu 
fördern ist. 

Lediglich in der ESF+-Verordnung soll es 
einen gemeinsamen Artikel für Gleichstellung 
und Antidiskriminierung geben. Der würde 
dazu verpflichten, sowohl die beiden Quer-
schnittsziele zu berücksichtigen als auch 
gezielte spezifische Maßnahmen im Rahmen 
eines jeden ESF+-Ziels zu fördern. 

Positiv auf die Gleichstellung werden sich 
aber Bestimmungen auswirken, die als Vor-
aussetzung für die Finanzierung einiger ESF- 
und EFRE-Prioritäten eine nationale Gleich-
stellungsstrategie verlangen. In Deutschland 
ist die nationale Gleichstellungsstrategie im 
Koalitionsvertrag verankert und soll noch 
2019 veröffentlicht werden. 

In der anschließenden Diskussion wurde 
der z. T. sehr niedrige Frauenanteil in einigen 
ESF-Maßnahmen thematisiert. Der ist in 
einigen Programmen durch die Förderung 
selbst nicht zu beeinflussen. So ist unter der 
Zielgruppe der geflüchteten Menschen der 
Männeranteil deutlich höher, was sich in den 
Maßnahmen niederschlägt. 

Gleiches gilt für Maßnahmen der Berufs-
ausbildung, in den z. B. bei Handwerksberu-
fen ein höherer Anteil männlicher Azubis zu 
verzeichnen ist. Als Möglichkeit des Gegen-
steuerns empfahl die Referentin konkrete 
Programme und Maßnahmen für Mädchen 
und Frauen. 

Förderungen für Gründerinnen 

Im zweiten Themenkomplex des Workshops 
wurden spezifische Maßnahmen für Gründe-

rinnen im Land Brandenburg diskutiert. 
André Röser berichtete über die aus ESF- 

und Landesmitteln finanzierte ‚Gemeinsame 
Richtlinie des MASGF und des MWE zur 
Förderung von Existenzgründungen und Un-
ternehmensnachfolgen im Land Brandenburg 
durch Qualifizierungs- und Coachingmaßnah-
men‘ (Existenzgründungsrichtlinie) sowie die 
aus EFRE-Mitteln kofinanzierte ‚Richtlinie des 
MASGF zur Förderung von Neugründungen 
und Übernahmen innovativer Unternehmen im 

André Röser berichtete über die ‚Existenzgrün-
dungsrichtlinie und die Richtlinie ‚Gründung 
innovativ‘
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Land Brandenburg‘ (Gründung innovativ). 
Tilo Hönisch, Förderberater bei der ILB 

Brandenburg präsentierte im Anschluss die zu 
großen Teilen aus EFRE-Mitteln finanzierten 
Programme ‚Mikrokredit‘ und den ‚Frühpha-
sen- und Wachstumsfonds‘. 

Die genannten Förderprogramme des 
Landes richten sich nicht spezifisch an Frauen, 
es werden aber insbesondere im Rahmen der 
Existenzgründungsrichtlinie verschiedene 
flankierende Maßnahmen umgesetzt, um den 
Anteil von Frauen bei Gründungen zu erhöhen. 
Dazu zählen familienfreundliche Rahmenbe-
dingungen in der Vorgründungsbetreuung und 
-beratung oder Stammtische für Gründerin-
nen und Unternehmerinnen. 

Im anschließenden Austausch wurde von 
den Teilnehmenden positiv vermerkt, dass 
es eine Vielzahl an Beratungsangeboten zu 
Gründungen gibt. Probleme bestehen jedoch 
in der Finanzierung sowie in Fragen von Steu-
ern und Genehmigungen. 

Als große Hilfe wurden Beratungen zum 
Umgang mit Behörden und Genehmigungs-
verfahren beschrieben. Vor allem für kleinere 
Unternehmen und Gründerinnen sind solche 
Beratungen notwendig, da häufig Wissen und 
Ressourcen fehlen. Thematisiert wurde auch 
der Stadt-Land-Unterschied bei Gründungs-
aktivitäten. 

Für Brandenburg kommt erschwerend 
hinzu, dass erfolgreiche Brandenburger Un-
ternehmen vornehmlich aus Image-Gründen 
immer noch nach Berlin ziehen. Das zuneh-

mende Immobilien- und Grundstücksproblem 
in Berlin wurde aber auch als Chance für 
Brandenburg beschrieben, Gründungswillige 
ins Land zu ziehen. 

Gründungsberatung in der Praxis

Zum Abschluss des Workshops gab Karina 
Börner von der Enterprise-Gründungswerk-
statt einen ganz praktischen Einblick in die 
Gründungsberatung im Land Brandenburg. 
Mit einem Bündel an Maßnahmen zum Ab-
bauen von Barrieren und der Herstellung von 
Chancengleichheit konnten hier ganz speziell 
auch Frauen erfolgreich in ihrem Gründungs-
prozess begleitet werden. 

Konkrete Prognosen, ob und in welchem 
Rahmen Gründungen auch in der neuen 
Förderperiode über die ESI-Fonds unterstützt 
werden, konnten zum Zeitpunkt des Work-
shops noch nicht gegeben werden. Interesse 
an einer Fortsetzung der Gründungsförderung 
besteht allerdings und erste Ideen liegen auf 
dem Tisch. 

Achim Wolf, KBSplus

 InFoS
Die Vorträge können Sie auf der Internetseite der 
Kontakt- und Beratungsstelle KBSplus einsehen 
unter: 
http://tinyurl.com/y4u6l5g7

KBSplus wird aus Mitteln der EU-Fonds 
und des Landes Brandenburg gefördert.

Karina Börner, 
Enterprise-
Gründer-
werkstatt, bei 
ihrem VortragFo
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