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Liebe Leserinnen und liebe Leser,
„Wo wir uns der Sonne freuen, sind wir 
jede Sorge los“, sagt Goethe. Wir fragen: 
Lässt sie auch die Sorgen um Arbeitsplät-
ze und Perspektiven im Brandenburger 
Land verschwinden? Wir erfuhren: sicher 
nicht alle, aber vielleicht ... 

Nicht nur bei Sonnenschein betrach-
tet, sondern auch bei Wind und Wetter, 
die Alternativen bei Energiegewinnung 
aus fossilen Brennstoffen boomen zurzeit 
in Brandenburg. Über alle Bioenergie-
Alternativen berichteten wir bereits. In 
dieser Ausgabe widmen wir uns den Ar-
beitsplatzeffekten aus Sonnen- und 
Windenergie. Ihnen wird vor allem der 
große Optimismus auffallen, den die In-
terviewpartner zu den Perspektiven ihrer 
Unternehmen vermitteln. Sie sehen die 
Aufstockung ihrer Belegschaft, ob mit 
Älteren, Jungen, Männern, Frauen, Lang-
zeitarbeitslosen oder Quereinsteigern als 
sicher an. Und nennen Natur, Kultur und 
die im Land verteilten modernen Wissen-
schaftsstandorte als ausschlaggebende 
Vorteile gegenüber Förderprogrammen, 
die es auch in anderen Bundesländern 
gibt. Also, bei all dem Licht wirft die 
Sonne da auch Schatten?

In der Rubrik Förderinformationen 
möchten wir besonders auf den Artikel 
auf Seite 13 hinweisen. Er erklärt aus-
führlich die neue Strategie der Landesre-
gierung zur Sicherung der Qualität in den 
ESF-Projekten. 

Die Ausrufung des ‚Europäischen Jah-
res der Chancengleichheit für alle‘ soll 
neuen Schwung in den Kampf gegen Dis-
kriminierung bringen. Die Vorstellungen 
der EU-Kommission dazu schildert der 
Artikel auf den Seiten 16 – 17.

Nun noch ein Hinweis. Im Moment 
basteln wir zusammen mit einer Agentur 
an einem neuen Layout. Übersichtlicher 
und farbiger soll es werden. Wundern Sie 
sich also nicht, wenn schon das nächste 
Heft ganz anders aussieht. 
die	Redaktion	
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BlIckpunkt

Investorenwerbung

Verbesserung	
Die Investorenwerbung in Deutschland 
wird auf neue Füße gestellt. Die beiden 
Gesellschaften ‚IIC – The New German 
Länder Industrial Investment Council 
GmbH‘ und ‚Invest in Germany GmbH‘ 
wurden im Januar zur neuen Bundesge-
sellschaft ‚Invest in Germany GmbH‘ 
zusammengeführt. Ziel ist es, über eine 
gezieltere Standortwerbung die Ansied-
lung von Unternehmen zu stärken und 
damit neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Durch die gemeinsame Finanzierung des 
Wirtschafts- und Verkehrsministeriums 
stehen zukünftig auch mehr Mittel in den 
neuen Ländern zur Verfügung. 
Infos
Das Bundeswirtschaftsministerium im Inter-
net: http://tinyurl.com/wfjlt

Zweites Entlastungsgesetz 

Mittelstand
Der Entwurf zum ‚Zweiten Gesetz zum 
Abbau bürokratischer Hemmnisse insbe-
sondere in der mittelständischen Wirt-
schaft‘ wurde Ende Januar 2007 im Bun-
deskabinett verabschiedet. Das Gesetz 
beinhaltet zahlreiche Maßnahmen zur 
Entbürokratisierung, mit denen vor allem 
kleine und mittelständische Unterneh-
men sowie Existenzgründer in den Be-
reichen Statistik, Buchführung, Sozial-
versicherungs-, Gewerbe-, Preis- sowie 
Straßenverkehrsrecht entlastet werden 
sollen. Zugleich wird die Förderung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur verbes-
sert. 
Infos
Bundeswirtschaftsministerium im Internet: 
http://tinyurl.com/2rfhul

Wirkung und nachwirkung

SGB	II	
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) kann 
jetzt Aussagen zu den Effekten arbeits-
marktpolitischer Fördermaßnahmen für 
ALG-II-Empfänger treffen und hat diese 
in einer Broschüre veröffentlicht. Die 
zentrale Frage ist: Wie viele Maßnahme-
teilnehmer waren sechs Monate nach 
Ende der Förderung sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt oder nicht arbeits-
los? Von Mai 2005 bis April 2006 wurden 
die höchsten Eingliederungsquoten bei 
beschäftigungsbegleitenden Maßnahmen 
erreicht – 70 Prozent der ehemaligen 
ALG-II-Bezieher waren noch sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt. Weit ge-
ringere Eingliederungsquoten wurden 
mit ABM und Zusatzjobs erzielt.
Infos
Das heft ‚Beschäftigung und arbeitslosig-
keit nach austritt von teilnehmern an ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen‘ kann 
monatlich im Internet unter http://tinyurl.
com/2qm3ah abgerufen werden.

Brandenburg hat 10 projekte

‚Jobstarter‘
Sechs brandenburgische Ausbildungsvor-
haben erhalten in der 2. Runde des Bun-
desprogramms ‚Jobstarter – Für die Zu-
kunft ausbilden‘ eine Förderung. Rund 
1,5 Millionen Euro werden ausgereicht, 
um 352 betriebliche Ausbildungsstellen 
zu schaffen. Das Bundesforschungsmini-
sterium stellt dafür bis 2010 insgesamt 
rund 100 Millionen Euro bereit. Das Pro-
gramm richtet sich an Firmen, die künftig 
mehr ausbilden wollen. Die sechs bran-
denburgischen Projekte laufen jeweils 
zwei Jahre. Sie erhalten zwischen 150.000 
und 350.000 Euro. Die Zahl der zusätz-
lich geschaffenen Lehrstellen liegt zwi-
schen 32 bei einem Potsdamer Projekt 
und 75 in Lauchhammer. 

Mit dieser 2. ‚Jobstarter‘-Runde erhal-
ten insgesamt zehn Vorhaben aus Bran-
denburg eine Jobstarter-Förderung.
Infos
MaSGF im Internet: 
http://tinyurl.com/29ybts

Bildungssparen

Neues	Instrument
‚Weiterbildungsförderung für alle‘ – ist 
das Motto des neuen Förderprogramms, 
das das Bundesbildungsministerium zur-
zeit konzipiert. Drei Instrumente, die 
miteinander kombinierbar sein sollen, 
werden vorgeschlagen: 
> eine Weiterbildungsprämie in vorge-

schlagener Höhe von 154 Euro, 
> eine Erweiterung des Vermögensbil-

dungsgesetzes und 
> ein Darlehen. 
Über eine zügige Einführung wird jetzt 
beraten. In der aktuellen Bildungsstudie 
der OECD liegt Deutschland nur im 
Mittelfeld der 30 stärksten Industrienati-
onen. Das soll sich schnell ändern!
Infos
Die Gutachten finden Sie auf den Internet-
seiten des Bundesministeriums: 
www.bmbf.de/press/1945.php

Brandenburger Zukunftstag 

Machen	Sie	mit!
Die Vorbereitungen 
für den diesjäh-
rigen Zu-
kunftstag 
für Mäd-
chen und 
Jungen 
am 26. 
April 
2007 sind 
angelau-
fen. Die 
Brandenbur-
ger Variante der 
bundesweit traditi-
onellen Berufsorientierungskampagne 
‚Girls’Day‘ erfreut sich damit schon ih-
rer fünften Auflage. 

Der Aktionstag wendet sich überwie-
gend an Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 7 bis 9. Im vergangenen 
Jahr nahmen mehr als 7.400 Schülerinnen 
und Schüler am Zukunftstag teil. Sie in-
formierten sich in 343 Unternehmen und 
Einrichtungen.
Infos
Internet: www.zukunftstagbrandenburg.de 
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Bei	der	Wind-	und	Sonnenenergie	steht	Brandenburg	im	bundesweiten	Vergleich	
ganz	vorne:	Die	Produktionskapazitäten	für	Solarmodule	bescheren	Brandenburg	
einen	Spitzenplatz.	Bei	der	Windenergie	geht	es	im	Land	vor	allem	um	die	Energie-
produktion.	Nur	Niedersachsen	hat	im	Bundesvergleich	eine	größere	installierte	
Windenergieleistung	als	Brandenburg.	

Allein im Jahr 2005 und 2006 haben sich 
sechs Hersteller von Solarmodulen in 
Brandenburg niedergelassen. Die beiden 
größten Werke bauen die Conergy AG 
und First Solar in Frankfurt (Oder) mit 
geplanten 1.000 beziehungsweise 500 Ar-
beitsplätzen. Laut Angaben der Zu-
kunftsAgentur Brandenburg (ZAB) steht 
das Land mit einer Produktionskapazität 
von 340 Megawatt im Jahr 2006/2007 im 
Ländervergleich an der Spitze, dicht ge-
folgt von Sachsen mit einer Kapazität von 
330 Megawatt (Grafik Seite 5). Inzwi-
schen konzentriert sich die Modulpro-
duktion in Deutschland auf die neuen 
Bundesländer. Laut ZAB liegen hier 75 
Prozent der Produktionskapazitäten.

Die erste Solarfirma, die sich in Bran-
denburg ansiedelte, war die aleo solar 
AG, damals noch SMD Solar Manufaktur 
Deutschland GmbH, die 2001 ein Pro-
duktionswerk für Solarmodule in Prenz-
lau eröffnete. aleo solar ist geschäftlich 
mit Johanna Solar Technology verbun-

den. Johanna Solar Technology baut seit 
Ende 2005 ein Werk in Brandenburg an 
der Havel (s. Interview S. 5).

Während bei der Solarenergie vor 
allem Modulproduzenten nach Branden-
burg kommen, liegt bei der Windenergie 
der Schwerpunkt weniger auf der Pro-
duktion von Windanlagen –  in Branden-
burg haben nur der Weltmarkführer 
Vestas sowie die Firma REpower Pro-
duktionswerke in Lauchhammer und 
Trampe – als vielmehr auf der Erzeugung 
von Windenergie. Mit einer installierten 
Leistung von mehr als 3.000 Megawatt 
per 31. Dezember 2006 liegt Branden-
burg hinter Niedersachsen bundesweit an 
zweiter Stelle. Niedersachsen hatte zum 
Stichtag fast 5.300 Megawatt installierte 
Leistung.

Windenergie für Arbeitsplätze
Das alles bedeutet Arbeitsplätze für das 
Land Brandenburg. Der Bundesverband 
WindEnergie e. V. (BWE) hatte Ende 

Zahlen und Grafik: Bundesverband WindEnergie e. V.

2003 die Studie ‚Arbeitsplätze in der 
Windkraft in Berlin und Brandenburg‘ 
herausgegeben. Die Autoren konnten für 
Brandenburg 1.058 Mitarbeiter ermitteln, 
die direkt in der Windbranche beschäftigt 
sind. Sie gehen davon aus, dass die Zahl 
um zehn Prozent höher ist, da sie nicht 
alle Firmen erfasst haben. Hinzu kom-
men Unternehmen aus dem Fundamente- 
und Wegebau sowie Elektrounterneh-
men, deren Mitarbeiter zeitweise bei der 
Errichtung von Windanlagen eingesetzt 
werden. Von den ermittelten Beschäf-
tigten arbeiteten 503 Mitarbeiter in den 
Werken von Vestas und REpower.

Somit hat sich Brandenburg zu einem 
klassischen Windenergiestandort entwi-
ckelt, die Zentren für die Anlagenpro-
duktion liegen jedoch, anders als bei der 
Solarmodulproduktion, woanders: „In 
Magdeburg, Aurich, Husum und Ros-
tock“, sagt Matthias Hochstätter, Presse-
sprecher des BWE. In Magdeburg etwa 
hat der Marktführer in Deutschland, 
Enercon, ein Produktionswerk für Wind-
anlagen auf dem Gelände des ehemaligen 
Schwermaschinenbaukombinats Ernst 
Thälmann mit inzwischen 4.000 Mitar-
beitern errichtet. Und „die Masse der Zu-
lieferer ist in Nordrhein-Westfalen behei-

Aufwind	für	Wind-	und	Solarenergie	im	Land	Brandenburg
Dynamisches Wachstum bei der Solarmodulproduktion und Energiegewinnung mit Windkraft 
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l Herr Haberland, warum hat sich Jo-
hanna Solar Technology für das Land 
Brandenburg und die Stadt Branden-
burg an der Havel entschieden?

Unser Unternehmen wurde von der IFE 
Projekt- und Beteiligungsmanagement 
GmbH initiiert, die auch die aleo solar 
AG ins Leben gerufen hat, und aleo solar 
hat ein Produktionswerk in Prenzlau. 
Daher die Verbundenheit mit dem Land 
Brandenburg. Natürlich haben wir uns 
auch andere Standorte angesehen. Neben 
der Fördermöglichkeit war uns wichtig, 
dass wir am Standort qualifizierte Fach-
kräfte und Forschungspartner finden. 
Hier bietet uns die Stadt Brandenburg 
mit der Fachhochschule gute Vorausset-
zungen. Gleichzeitig sind auch die Hoch-
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Solarmodulproduktion in den neuen Bundesländern; 
Produktionskapazität 2006/2007; Grafik: ZAB

Solarmodulproduktion in Deutschland; 
Produktionskapazität 2006/2007; Grafik: ZAB

schulen in Berlin und Potsdam nicht 
weit. Überzeugt hat uns auch die Kombi-
nation aus kulturellen Angeboten und 
Natur. Das hilft uns, qualifizierte Mitar-
beiter zu gewinnen. Hinzu kommt die 
gute Verkehrsanbindung zum internatio-
nalen Flughafen Berlin-Brandenburg, 
denn wir wollen unsere Technologie in-
ternational vermarkten, da müssen unsere 
Kunden uns erreichen können.

l Welche Qualifikationsstruktur wird 
Ihre Belegschaft haben?

Am Ende der ersten Ausbaustufe, An-
fang 2008, werden wir mehr als 180 Mit-
arbeiter beschäftigen, davon etwa 45 In-
genieure und ungefähr 120 gewerbliche 
Mitarbeiter. Von den gewerblichen Mit-

arbeitern werden etwas zwei Fünftel 
Facharbeiter und drei Fünftel angelernte 
Kräfte sein.

l Auf welchen Markt zielen Sie ab?
Unser Geschäftsmodell basiert auf zwei 
Feldern. Zum einen produzieren wir 
Dünnschichtmodule, die wir europaweit 
vertreiben wollen. Zum anderen wollen 
wir die Technologie weltweit vermarkten, 
mit einer Art Franchising-System.

l Sie wollen am Standort auch Forschen 
und Entwickeln.

Ja. Wir wollen anwendungsnahe Ent-
wicklung zur Produktoptimierung be-
treiben, aber auch reine Forschung und 
Entwicklung, um neue Produktgenerati-
onen zu generieren. Etwa Module, die di-
rekt in der Fassade eingebaut sind, oder 
Tandemzellen, die aus zwei Halbleitern 
übereinander bestehen.

l Herr Haberland, vielen Dank für das 
Gespräch. o 

(jac)

Mitte	2006	hat	sich	die	Johanna	Solar	Technology	in	Brandenburg	an	der	Havel	
niedergelassen.	Das	Unternehmen	will	Dünnschichtmodule	produzieren	auf	Basis	
von	Kupfer,	Indium,	Gallium,	Sulfid	und	Selen.	Damit	kann	Johanna	Solar	auf	
teures	Silizium	verzichten.	Der	Produktionsstart	ist	für	Mitte	2007	geplant.	Der-
zeit	beschäftigt	das	Unternehmen	rund	70	Mitarbeiter,	geplant	ist,	dass	in	der	ers-
ten	Ausbaustufe	bis	Anfang	2008	mehr	als	180	Mitarbeiter	in	dem	Werk	arbeiten	
werden.	BRANDaktuell	sprach	mit	Geschäftsführer	Jeroen	Haberland.

„Qualifizierte	Arbeitskräfte	und	Forschungspartner“
Interview mit Jeroen haberland, Geschäftsführer von Johanna Solar technology

matet“, sagt Hochstätter. Das läge daran, 
dass die Zulieferer aus dem klassischen 
Berg- und Kraftwerksbau kämen, also 
aus der ‚old economie‘, ebenso wie die 
Anlagenhersteller. „Die Solarindustrie 
hingegen ist eine junge Branche und des-
wegen bei den Standorten nicht so festge-
legt.“ So sind die Produktionswerke für 

Windanlagen in Brandenburg etwa mit 
dem Werk in Magdeburg nicht zu ver-
gleichen: Mit 150 Mitarbeitern produ-
ziert REpower in Trampe Rotoren, vor 
allem für den inländischen Markt. Das 
Werk in Trampe gibt es seit 1997, damals 
war es noch die Wind- und Umwelttech-
nologien GmbH, die 2001 mit anderen 

Unternehmen zu REpower Systems fusi-
onierte. Vestas produziert seit 2002 Ro-
toranlagen in Lauchhammer. Derzeit ar-
beiten 480 Mitarbeiter im Werk.

Doch auch die Windenergieprodukti-
on bringt Wertschöpfung in die Region. 
„Windparks müssen gebaut, verkabelt 
und gewartet, neue Wege angelegt wer-

den. Dahinter stehen Auf-
träge für das Handwerk“, 
sagt Hochstätter. Darüber 
hinaus würden die Kom-
munen von der Gewerbe-
steuer profitieren: Die 
Prognos AG hat im Auf-
trag des BWE das Gewer-
besteueraufkommen von 
Windanlagen in den Küs-
tenländern untersucht. 
Nach der Studie bringt ein 
Megawatt installierte Leis-
tung im Schnitt von 20 
Jahren 5.150 Euro Gewer-
besteuer jährlich. „Da 
können erhebliche Sum-
men für die Gemeinden 
zusammenkommen“, so 
Hochstätter. o (jac)
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In	Frankfurt	geht	die	Sonne	auf
Solarfirmen sollen für den aufschwung, Qualifizierung und ausbildung für Fachkräfte sorgen

Sonnige	Aussichten	für	ehemalige	Communicant-Lehrlinge?
Sie haben gute chancen, in Frankfurt zu bleiben

„Ich kann mir keinen besseren Beruf vor-
stellen“, sagt der 20-jährige Mathias Löff-
ler (Foto links unten) von seinem Beruf 
Mechatroniker. Nach der Schule hatte er 
die Lehre bei Communicant begonnen, 
weil er sich für Technik interessierte und 
mit Communicant große Hoffnungen 
verband. Derzeit entwickelt er mit zwei 

Im	Februar	schließen	die	letzten	15	ehemaligen	Communicant-Lehrlinge	ihre	Ausbildung	zum	Mechatroniker	beim	bbw	in	
Frankfurt	(Oder)	ab.	Das	bbw	hatte	die	Azubis	nach	dem	Aus	der	Betreibergesellschaft	der	Chipfabrik	übernommen.	Finan-
ziert	wurde	die	Ausbildung	aus	ESF-	und	Landesmitteln.	Seitdem	die	Solarfirmen	sich	in	Frankfurt	niedergelassen	haben,	ha-
ben	die	Azubis	aber	„beste	Aussichten,	eine	Arbeit	in	Frankfurt	zu	bekommen“,	meint	Fritz	Georgi,	Geschäftsführer	des	bbw.

weiteren Azubis das Modell einer auto-
matischen Sortieranlage als Gesellen-
stück. Ebenso wie der 22-jährige Björn 
Halbach (Foto unten rechts) hat er sich 
bei den Solarfirmen beworben.

Björn Halbach hatte vor seiner Mecha-
troniker-Ausbildung ‚Assistent für Auto-
matisierungs- und Computertechnik‘ am 

Oberstufenzentrum in Eisenhüttenstadt 
gelernt und wollte eigentlich sein Fach-
abitur machen. Doch er entschied sich 
für die Ausbildung bei Communicant. 
Der Traum von einer Arbeit in der neuen 
Frankfurter Chipfabrik war nach einem 
Jahr ausgeträumt, zwei Jahre später lo-
cken die Solarunternehmen. o (jac)

Mathias Löffler (vorne) hat eine Sortiermaschine entwickelt Björn Halbach erklärt sein Gesellenstück, eine Abfüllanlage

Die	Enttäuschung	über	die	gescheiterte	Ansiedlung	der	Chipfabrik	saß	tief	in	
Frankfurt	(Oder).	So	tief,	dass	First	Solar	ganz	am	Anfang	Schwierigkeiten	hatte,	
„genügende	Leute	zu	finden“,	erzählt	Heiner	Eichermüller,	Geschäftsführer	von	
First	Solar	in	Deutschland.	Den	Frankfurtern	fehlte	der	Glauben	in	die	neuen	An-
siedlungen.	Ähnliche	Erfahrungen	hatte	auch	die	Conergy	AG	gemacht,	die	eben-
falls	ein	großes	Werk	in	Frankfurt	baut.	Doch	die	Skepsis	ist	inzwischen	der	Hoff-
nung	auf	einen	Arbeitsplatz	gewichen	und	die	Bewerbungen	kommen.

Natürlich kann Dr. Martin Wilke, Ge-
schäftsführer Investor Center Ostbran-
denburg GmbH, der Chipfabrikpleite 
nichts Gutes abgewinnen, aber die Inves-
titionen, die Stadt und Land seinerzeit für 
das geplante Werk tätigten, „sind nicht 
verloren“, sagt Wilke. Vielmehr seien sie 
die Basis für die neuen Ansiedlungen. 
Halbleitertechnik und Solartechnik sind 

sich sehr ähnlich – Solarzellen sind Halb-
leiter – und so kommen die strukturellen 
Investitionen, die ursprünglich für die 
geplante Chipfabrik gemacht wurden, 
auch den Solarfirmen zugute. Das Glei-
che gilt für die Qualifizierung von Fach-
kräften, von denen ähnliche Qualifikati-
onen gefordert werden. „Es zahlt sich 
aus, dass die Stadt langfristig die Strategie 

verfolgt hat, sich wieder als Elektronik-
standort zu etablieren“, sagt Wilke, der 
vor der Wende als Ingenieur im dama-
ligen Frankfurter Halbleiterwerk gear-
beitet hat. Der Traum, Frankfurt wieder 
zu einem Hightech-Standort zu machen, 
mit der Technologie, die das Arbeiten in 
der Stadt vor der Wende bestimmte, – da-
für wurde Frankfurt nach dem Aus für 
die Chipfabrik Ende 2003 bitter geschol-
ten. Das Rennen um den Standort der 
Halbleiterindustrie hatte Dresden ge-
wonnen.

Für Heiner Eichermüller indes ist dies 
ein Vorteil. „Der Raum Dresden-Erfurt 
ist mit Hightech-Firmen überfüllt, Bran-
denburg hat hier Nachholbedarf“, sagt er. 
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Lernen	und	Hoffen	auf	eine	Arbeit	in	den	Solarfirmen
neue perspektiven für ehemalige halbleiterwerker

In	Frankfurt	(Oder)	steht	Weiterbildung	im	Zeichen	der	neuen	Solarfabriken.	Das	bbw	bietet	zugeschnitten	auf	die	Unterneh-
men	ein	Modulsystem	‚berufliche	Weiterbildung	Fertigungs-	und	Metalltechnik‘	an.	Andre	Heckendorf	und	Ines	Richter	sind	
beide	ehemalige	Halbleiterwerker,	haben	an	dem	Englischkurs	teilgenommen	und	frischen	mit	einem	weiteren	Modul	ihre	mi-
kroelektronischen	Kenntnisse	auf.

Ines Richter möchte im Kurs etwas über Solartechnik lernenEin Kumpel hatte Andre Heckendorf von der Fortbildung erzählt

1981 hatte Andre Heckendorf (Foto links 
unten) im Halbleiterwerk seine Elektro-
nikfacharbeiter-Lehre begonnen. Bis 
1990 war der heute 42-Jährige im Werk 
beschäftigt. Nach dem Zusammenbruch 
des Werkes folgte eine Weiterbildung 
zum technischen Einrichter. Er arbeitete 
für die Telekom und danach fast zehn 

Jahre in einem Baumarkt. Jetzt hat er sich 
bei den Solarfabriken beworben.

Auch die 37-jährige Ines Richter hat 
Elektrofacharbeiterin gelernt. Nach dem 
Aus des Frankfurter Halbleiterwerkes 
schulte sie zur Bürokauffrau um. Sie fand 
eine Arbeit bei Panasonic. „Leider nur 20 
Stunden in der Woche“, sagt sie. Deshalb 

wechselte sie als Zustellerin zur Post. 
Hier hatte sie nur befristete Arbeitsver-
träge, als der letzte auslief, hörte sie von 
den Solarfirmen. Sie ging zur Arbeits-
agentur und bekam einen Bildungsgut-
schein, den sie beim bbw einlöste. Jetzt 
hofft sie auf eine feste Arbeit in einer der 
Solarfabriken. o (jac)

Und er lobt die schnelle Genehmigung 
des Werkes durch Stadt, Land und EU 
und die große Fläche, die in Frankfurt 
zur Verfügung steht. 45,5 Millionen Euro 
Fördermittel und die Nähe zu Berlin und 
zum internationalen Flughafen waren 
weitere Gründe, weshalb das Unterneh-
men sich in Frankfurt angesiedelt hat – 
und natürlich geeignete Fachkräfte.

So gehört der Triumph denjenigen, die 
an den Standort glaubten. First Solar 
plant, 500 Mitarbeiter einzustellen, bei 
Conergy sollen laut Planung einmal 1.000 
Menschen arbeiten. Zusammen sind das 
mehr als in der Chipfabrik, hier waren 
zunächst 1.300 Arbeitsplätze angedacht.

Fachkräfte sind die Domaine von Fritz 

Georgi. Georgi leitet das Berufsbildungs-
werk bbw in Frankfurt (Oder). Er ist 
Lehrer und war schon Ausbilder im alten 
Halbleiterwerk. „Wir haben immer tech-
nisches Personal für den Standort aus- 
und weitergebildet“, sagt Georgi. Er lobt 
die Landesstrategie der wirtschaftlichen 
Entwicklung auf Basis der Wachstums-
kerne, die so wunderbar auf Frankfurt 
passt. Und die Entwicklung gibt Georgi 
etwas Konkretes, auf das er hin qualifi-
zieren kann. „Wir haben uns immer be-
wegt“, erzählt er, „aber ohne Arbeitsplät-
ze traten wir auf der Stelle“. Ein Dilem-
ma, das er jetzt lösen möchte, heißt: „Wir 
hatten zu wenig Ausbildungsplätze und 
für diese zu wenig qualifizierte Bewerber, 

dafür zu viele benachteiligte Jugendliche, 
denen die Ausbildungsreife fehlt.“ Mit 
den neuen Firmen wird es mehr Ausbil-
dungsplätze geben.

Zielgerichtet: Berufsorientierung
Mehr qualifizierte Bewerber für diese 
Plätze will er mit Berufsfrühorientierung 
in den Schulen erreichen. „Wir können 
den Jugendlichen jetzt sagen, wofür sie 
lernen sollen“, sagt er und will seine Idee 
auch gleich umsetzen mit einem Projekt, 
das im Rahmen der 18. INNOPUNKT-
Kampagne ‚Systematische Arbeitswelt- 
und Berufsorientierung‘ gefördert wird. 
„Wir möchten in die siebten und achten 
Klassen Berufsbilder zum Anfassen ww
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l Herr Malchereck, wie schätzen Sie das 
Fachkräftepotenzial in Frankfurt ein?

Ein Rest des Halbleiter-Standortes hat 
immer gelebt, auch wenn das alte Halb-
leiterwerk ab 1990/91 abgewickelt wur-
de. Es gab Ausgründungen und es gibt 
mit dem Institut für Halbleiterphysik 
hervorragende Forschungseinrichtungen. 
Deshalb gibt es einen guten Grundstock 
an qualifizierten Fachkräften, mit denen 
wir unsere Basismannschaft aufbauen 
können. Nur Ingenieure, die sich speziell 
mit Solartechnologie beschäftigt haben, 
finden wir nicht am Standort.

l Sie haben Ihr Unternehmen im De-
zember auf dem Jobforum in Frankfurt 
vorgestellt. Mit großer Resonanz.

Ja, wir waren von dem großen Interesse 
und der Flut der Bewerbungen über-
rascht. Wir hatten am Anfang eine beo-
bachtende Haltung bei den Frankfurtern 
festgestellt, die sicher aus den Erfah-
rungen mit Communicant herrührte. 
Aber seitdem wir in die Öffentlichkeit 
gehen und auf unserem Gelände zu sehen 
ist, dass tatsächlich etwas passiert, hat 
sich die Haltung geändert. Man glaubt 
uns, dass wir mit der Produktion begin-
nen. Diese Überzeugung kommt auch bei 
Menschen in anderen Bundesländern an, 
beispielsweise bei ehemaligen Frankfur-
tern, die in Dresden oder Konstanz ar-
beiten und sich jetzt bei uns bewerben.

l First Solar baut auch ein großes Werk 
in Frankfurt. Konkurrieren Conergy 
und First Solar um Fachkräfte?

Natürlich will jedes Unternehmen die 
besten Mitarbeiter einstellen und Coner-
gy ist als deutsches Unternehmen auch 
deshalb ein attraktiver Arbeitgeber, weil 
wir in 22 Ländern präsent sind und kräf-

tig wachsen. Aber es wird gleichzeitig ei-
nen Sogeffekt geben, der Fachkräfte an-
zieht. Unsere Zulieferer werden sich 
überlegen, welcher Standort für sie logis-
tisch günstig ist. Das Potenzial am Stand-
ort, auch das Arbeitskräftepotenzial, 
wird wachsen. Auch die Hochschulen 
haben schon begonnen, ihre Schwer-
punkte in Lehre und Forschung anzupas-
sen. 

l Welche Chancen haben ältere Arbeits-
kräfte in Ihrem Unternehmen?

Wir haben keine Altersbegrenzung, denn 
wir möchten gemischte Teams haben, 
Junge und Ältere, Männer und  Frauen.

l Haben bei Ihnen Arbeitskräfte eine 
Chance, die länger aus ihrem Beruf he-
raus sind, etwa Leute, die früher im 
Halbleiterwerk gearbeitet haben?

Grundsätzlich ja. Für das Basisteam, das 
unser Werk aufbaut, ist der Anspruch na-
türlich sehr hoch. Diese Mitarbeiter sol-
len aus der Mikroelektronik kommen 
und die neuesten Entwicklungen kennen. 
Sie werden bei den Herstellern der Pro-
duktionsmaschinen qualifiziert. Später 
sollen sie die Mitarbeiter der weiteren  
Einstellungswellen einarbeiten. Danach 
stellen wir auch Mitarbeiter ein, die län-
ger aus ihrem Beruf heraus sind. Bei-
spielsweise einen ehemaligen Mikroelek-
troniker, der seine Arbeit 2001 verloren 
hat, als Schlosser/Dreher gearbeitet hat. 
Für ihn wäre eine Arbeit an unserer Wa-
fer-Linie möglich, denn hier geht es um 
zerspanende Prozesse. Ein Ingenieur, der 
länger nicht mehr in seinem Beruf gear-
beitet hat, hat bei uns als Anlagenführer 
oder Techniker eine Chance.

l Das bbw bietet modulare Qualifizie-
rungen an, die auf eine Arbeit in den 
Frankfurter Solarfirmen abzielen. Trifft 
das Konzept Ihre Anforderungen?

Eine modulare Qualifizierung ist grund-
sätzlich sinnvoll. Man muss aber überle-
gen, ob die Qualifizierung auf unsere 
Produktgruppen, Wafer, Solarzellen und 
Solarmodule, angepasst werden kann.

l Herr Malchereck, vielen Dank für das 
Gespräch. o (jac)

vv bringen – vor allem solche, die in der 
Wirtschaft gebraucht werden“, erläutert 
Georgi. Dabei will er gerade auch Mäd-
chen für technische und damit zukunfts-
orientierte Ausbildungen gewinnen. So 
soll der Übergang von der Schule in Aus-
bildung für die meisten dann klappen.

Ausbildung für Altbewerber
Für diejenigen, die in den letzten Jahren 
keinen Ausbildungsplatz bekommen ha-
ben, hat Georgi ein weiteres Projekt pa-
rat. Zugeschnitten auf die neuen Solarfir-
men und gefördert aus Mitteln des ESF 
und des Landes richtet das bbw einen 
zweijährigen Ausbildungsgang ‚Maschi-
nen- und Anlagenführer/in‘ ein. Mit die-
ser Ausbildung sollen Altbewerber, die 
bisher keinen Ausbildungsplatz gefunden 
haben, eine Chance bekommen.

Die Qualifizierungsmaschinerie für die 
neuen Firmen ist schon im vergangenen 
Jahr angelaufen. 200 Teilnehmer hatten 
2006 Qualifizierungsmodule des ‚Modul-
systems berufliche Weiterbildung Ferti-
gungs- und Metalltechnik‘ des bbw 
durchlaufen. Zur Auswahl stehen etwa 
‚Mechatronische Systeme‘, ‚Mikroelek-
tronik‘ und ‚CNC-Frästechnik‘. In die-
sem Jahr läuft das Angebot weiter. Ziel-
gruppe sind Arbeitslose und von Arbeits-
losigkeit bedrohte Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer aus gewerblich-technischen 
Bereichen, der Industrieproduktion so-
wie aus metallverarbeitenden Berufen. 
Zugangsvoraussetzung ist ein Bildungs-
gutschein der Arbeitsagentur und ein Be-
rufsabschluss in der Metall- oder Elek-
trobranche.

Auch die Ausbildung der 15 Mecha-
troniker-Lehrlinge, die das bbw einst von 
Communicant, der Betreiberfirma der ge-
planten Chipfabrik, übernommen hatte, 
passt auf die Bedarfe der neuen Firmen 
und zu dem Motto ‚Fachkräfte für 
Frankfurt‘. 49 Mikrotechnologie-Lehr-
linge, von Communicant, die schon im 
Sommer 2006 fertig wurden, sind noch 
„zu 80 oder 90 Prozent nach Dresden 
vermittelt worden“, sagt Georgi.

Wenn sich auch zunächst die Anstren-
gungen an den neuen Solarfirmen – und 
auch anderer Neuansiedlungen, etwa der 
Zweigstelle von Yamaichi Electronics – 
und möglichen Folgeansiedlungen aus-
richten, so denkt Georgi weiter. „Wenn 
die Frankfurter Geld verdienen, dann 
profitieren Handel und Gastronomie und 
es werden dann auch dort Arbeitskräfte 
gebraucht.“ o  (jac)

1.000	Mitarbeiter	sollen	bald	für	die	Conergy	AG	in	Frankfurt	(Oder)	in	einer	In-	
linefertigung	zunächst	Wafer,	dünne	Siliziumscheiben,	die	zu	Solarzellen	verarbei-
tet	werden,	und	anschließend	Solarmodule	produzieren.	BRANDaktuell	sprach	mit	
Ortwin	Malchereck,	dem	Personalverantwortlichen	von	Conergy	in	Frankfurt,	über	
das	Fachkräftepotenzial	und	die	Qualifikationen,	die	seine	Mitarbeiter	brauchen.

Ortwin 
Malchereck

„Das	Potenzial	wird	wachsen“
Interview mit Ortwin Malchereck, conergy aG
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Angehende Servicetechniker für Windenergie-
anlagen lernen, wie sie sicher eine Windanlage 
erklimmen

Ihre	Fortbildung	führt	sie	in	schwindelnde	Höhen	–	und	in	Arbeit.	Absolventen	der	
Fortbildungslehrgänge	zum	Servicetechniker/Servicemonteur	für	Windenergiean-
lagen	sind	gesucht.	Von	den	60	Teilnehmern,	die	die	WEQUA	GmbH	in	Lauchham-
mer	seit	dem	Jahr	2003	fortgebildet	hat,	hätten	rund	90	Prozent	eine	Arbeit	ge-
funden,	sagt	Projektleiter	Karsten	Lange.

Die Servicetechniker beziehungsweise 
Servicemonteure warten und reparieren 
Windenergieanlagen und davon drehen 
sich inzwischen viele im Land Branden-
burg. So haben rund 60 Prozent der ver-
mittelten Fortbildungsteilnehmer eine 
Arbeit in Brandenburg gefunden und von 
den anderen pendeln viele über die Lan-
desgrenze zur Arbeit nach Sachsen. 

Mit dabei sind viele ehemalige Lang-
zeitarbeitslose. „Nach wie vor kommen 
rund 70 Prozent der Teilnehmer von den 
Jobcentern“, erzählt Lange.

Eine 90-prozentige Vermittlung ist 
gut – es geht aber noch besser
Auch eine Vermittlungsquote von 90 
Prozent ist zu verbessern. So haben die 

Absolventen des letzten Lehrganges im 
Jahr 2006 alle eine Arbeit gefunden. „Wir 
haben bei diesem Lehrgang die Unter-
nehmen in den Kurs eingeladen und alle 
Teilnehmer hatten schon vor Lehr-
gangsende eine Stellenzusage“, erzählt 
der Projektleiter.

Eine 100-prozentige Vermittlung 
möchte Karsten Lange auch weiterhin er-
zielen. Deshalb sollen bei den kommen-
den Lehrgängen die Unternehmen die 
Teilnehmer mit aussuchen. Denn: „Nie-
mand hat etwas davon, wenn wir Leute 
fortbilden, die im Anschluss keine Arbeit 
finden, auch die betroffenen Teilnehmer 
nicht“, sagt er.

„Dieses Jahr werden nach Schätzungen 

des Bildungszentrums für erneuerbare 
Energien deutschlandweit 200 weitere 
Servicetechniker gebraucht“, so Lange.

Bisher eine Männerdomaine –  
mit einer Ausnahme in Husum
Bisher ist der Servicetechniker/Service-
monteur für Windenergieanlagen (fast) 
eine reine Männerdomaine. Das Bil-
dungszentrum für erneuerbare Energien 
(BZEE) bietet die Fortbildung seit dem 
Jahr 2000 an, bisher hat jedoch nur eine 
Frau diese absolviert. Im Jahr 2005 hatte 
sich eine 32-jährige Mutter von drei Kin-
dern und Kfz-Mechanikerin im Husumer 
Bildungszentrum beworben, alle Ge-
sundheitschecks bestanden und die Fort-
bildung durchlaufen. Das war dem BZEE 

eine Pressemitteilung wert, unter der 
noch einmal stand: ‚Anmelden zur Wei-
terbildung können sich Frauen und Män-
ner, die eine abgeschlossene Ausbildung 
in einem technischen Beruf haben ...‘.

Harte Arbeit im Rotorkopf
Karsten Lange ist beim Thema Frauen 
skeptischer: „Es ist eine harte Arbeit 
oben in dem Rotorkopf. Die Servicetech-
niker müssen Gewichte heben, bei denen 
wir schnell in einen Konflikt mit dem 
Arbeitsschutz kommen.“ Bisher konnte 
der Projektleiter in Lauchhammer noch 
nicht die Probe aufs Exempel machen, 
denn in Lauchhammer „hat sich noch 
keine Frau beworben“. o   (jac)

Bildungszentrum	für	erneuer-
bare	Energien	(BZEE)

Im BZEE haben sich Bildungsträger und 
unternehmen, die Windenergieanlagen 
produzieren, betreiben oder warten, zu-
sammengeschlossen. Das BZEE qualifi-
ziert Mitarbeiter aus der Windenergie-
branche und bildet Servicetechniker/
Servicemonteure für Windenergieanlagen 
fort. Die Fortbildung wird an vier Standor-
ten angeboten, in husum, Bremen, Bre-
merhafen und lauchhammer. Die Fortbil-
dung gibt es seit dem Jahr 2000, der 
kurs dauert ein halbes Jahr.

Voraussetzungen	für	die	Fortbildung	in	
Lauchhammer:

> abgeschlossene Berufsausbildung in 
den Bereichen Elektrotechnik, Maschi-
nenbau, Industriemechaniker, kfz-Me-
chaniker oder Maschinen- und anlagen-
fahrer

> körperliche und gesundheitliche taug-
lichkeit

> Grundkenntnisse Englisch sind wün-
schenswert

> Berufserfahrung 
> Mobilität 
> nicht älter als 40 Jahre

Fortbildung	in	Arbeit
Servicetechniker für Windenergieanlagen sind gefragt

BRanDaktuell
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In	Frankfurt	(Oder)	spricht	man	inzwischen	von	der	‚Solarstadt	Frankfurt‘.	Prenz-
lau	hat	sich	den	Beinamen	‚Stadt	der	regenerativen	Energien‘	zugelegt.	Was	in	
Frankfurt	wie	ein	Paukenschlag	kam,	entwickelte	sich	in	und	um	Prenzlau	nach-
einander,	leiser:	Die	ENERTRAG	AG	verwaltet	und	betreut	ihre	Windfelder	von	Dau-
erthal	aus	und	betreibt	in	der	Uckermark	und	im	Barnim	ein	Stromnetz	für	regene-
rative	Energien.	Die	Aleo	Solar	AG	produziert	in	Prenzlau	Solarmodule.	Viele	Land-
wirte	betreiben	inzwischen	Biogasanlagen.	Und	anders	als	Frankfurt	(Oder)	muss	
Prenzlau	die	Strukturschwäche	einer	ländlichen	Region	überwinden.

„Es ist schwer, Absolventen hierher zu 
bekommen, die in München studiert ha-
ben“, sagt Werner Diwald von der 
ENERTRAG AG aus Dauerthal. Dau-
erthal liegt nordöstlich von Prenzlau und 
die ENERTRAG AG betreibt von hier 
aus Windfelder in der Uckermark und in 
Europa. 125 Mitarbeiter beschäftigt das 
Unternehmen europaweit, davon 80 in 
Dauerthal, vor allem Ingenieure, Mecha-

troniker, Betriebswirte. Von den Mitar-
beitern in Dauerthal kommt etwa die 
Hälfte ursprünglich aus der Region. Mit-
telfristig sollen hier einmal 200 Mitarbei-
ter arbeiten. Doch es sei nicht einfach, 
qualifiziertes Personal zu bekommen, 
sagt Diwald. Schon heute konkurriert das 
Unternehmen bei Ingenieuren für den 
Kraftwerksbereich mit großen Firmen. 
„Diese Ingenieure sind weltweit ge-
sucht.“ Da ist es ein Nachteil, dass keine 
Hochschule in direkter Nähe ist.

Akademische Bildung, um junge 
Leute in der Region zu halten
Darüber hinaus ist die ENERTRAG AG 
Mitglied im Akademischen Bildungsver-
ein Prenzlau. Ziel des Vereins ist es, aka-
demische Bildung in Prenzlau anzusie-

deln. Das soll in Zusammenarbeit mit an-
deren Fachhochschulen, insbesondere der 
Fachhochschule Eberswalde geschehen. 
Schwerpunkt der Bildungsangebote sol-
len Themen rund um erneuerbare Ener-
gien sein. Aber das ist Zukunftsmusik. 
Deshalb ist der Akademische Bildungs-
verein zunächst Präsenzstelle für die 
Fachhochschulen in Eberswalde und 
Brandenburg an der Havel. „Wir infor-

mieren Schüler über das Studienangebot 
der Fachhochschulen“, sagt Dr. Franz 
Stepanek vom Akademischen Bildungs-
verein. Sein Ziel ist es, die Prenzlauer und 
Uckermärker möglichst in Brandenburg 
zu halten, damit sie der Heimat nicht ver-
loren gehen. „Wenn sie in Cottbus, Wil-
dau oder Brandenburg studieren, behal-
ten sie die Anbindung an zu Hause. Stu-
dieren sie in Stuttgart, sind sie weg“, so 
Stepanek. Dabei hätten gerade Ingenieure 
nach Abschluss des Studiums gute Chan-
cen in Prenzlau und Umland. „In acht bis 
zehn Jahren gehen viele Mitarbeiter aus 
den Betrieben in Rente, dann werden 
junge Nachwuchskräfte gebraucht.“

Während sich Franz Stepanek um die 
akademische Bildung bemüht, kümmert 
sich Klaus Drews, Geschäftsführer des 

Stadt	der	regenerativen	Energien
prenzlau bemüht sich, Fachkräftebedarf durch akademische und berufliche Bildung zu sichern

Berufsbildungsvereins Prenzlau, um die 
berufliche Bildung. Neben Berufsvorbe-
reitung und Erstausbildung allgemein, 
fängt der Berufsbildungsverein Prenzlau 
an, einen Teil seiner Arbeit auf regenera-
tive Energien auszurichten. Im Gespräch 
ist etwa, für Aleo Solar technische Quali-
fizierungsmodule zu konzipieren und die 
Mitarbeiter zu schulen.

Fortbildung Mechatroniker: 
Fachkräfte für die Region
Auch bietet der Verein zweieinhalbjäh-
rige berufliche Weiterbildungen zum Me-
chatroniker an – ein Abschluss, der so-
wohl in der Solar- als auch in der Wind-
branche gefragt ist. Der Kurs dauert 22 
Monate, zusätzlich machen die Teilneh-
mer ein sechsmonatiges Praktikum. Im 
Februar 2005 hatte eine erste Gruppe von 
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die 
erste Fortbildung dieser Art abgeschlos-
sen. Zwölf von ihnen haben eine Arbeit 
gefunden, von denen zehn in der Region 
geblieben sind. Von diesen zehn wiede-
rum sind sechs in den Solar- und Wind-
firmen untergekommen. Eine zweite 
Maßnahme dieser Art läuft noch bis 
März 2008.

Für seine langfristigen Visionen wird 
Werner Diwald sehr viele qualifizierte 
Fachkräfte brauchen. „In vielleicht zehn 
oder zwanzig Jahren werden wir bis zu 
tausend Mitarbeiter beschäftigen“, sagt 
er, mit einer Einschränkung: „Wenn der 
Windenergie vonseiten der Politik kein 
Gegenwind entgegenweht.“

Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft
In weit näherer Zukunft will die ENER-
TRAG AG überschüssige Windenergie 
dafür nutzen, Wasserstoff herzustellen. 
„Wir glauben, dass die Wasserstoffwirt-
schaft kommen wird“, sagt Diwald. Der 
Wasserstoff kann in windarmen Zeiten 
verstromt werden. Aber Diwald denkt 
weiter und möchte Wasserstoff als Treib-
stoff für Fahrzeuge anbieten. Außerdem 
könne, so Diwald, Wasserstoff auch bei 
der Herstellung von Biodiesel und Bio-
ethanol eingesetzt werden.

Den Einstieg in die Wasserstoffwirt-
schaft will auch der Akademische Bil-
dungsverein befördern. Der Verein ver-
folgt die Idee, Wasserstoff direkt aus Bio-
gas herzustellen. „Bisher gibt es eine Pi-
lotanlage in Österreich“, sagt Franz Ste-
panek: „Wir wollen die Technologie jetzt 
in unsere Region ziehen.“ o
(jac)

Arbeit in der Uckermark
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l Herr Moser, warum ist Prenzlau die 
‚Stadt der regenerativen Energien‘?

In Prenzlau und Umgebung werden der-
zeit vier Arten erneuerbarer Energien er-
zeugt: erstens Erdwärme. Unser Stadt-
werk beheizt 2.100 Wohnungen mit 
einem Geothermiewerk. Zweitens Bio-
gas, das vor allem die Landwirte in un-
serer Region herstellen. Drittens Wind-
energie: In der Uckermark gibt es die 
größten Windfelder in Deutschland. Und 

viertens Solarenergie. Die Stadt fördert 
Solaranlagen auf Dächern mit einem Zu-
schuss von 500 Euro, egal ob es Photo-
voltaikanlagen zur Stromgewinnung oder 
Solarkollektoren zur Warmwassergewin-
nung sind. Diese Förderung ist übrigens 
auch mit Bundeszuschüssen kombinier-
bar. Darüber hinaus produziert die Aleo 
Solar AG Solarmodule und beschäftigt 
rund 250 Mitarbeiter. In Planung ist au-
ßerdem noch eine Anlage zur Herstel-
lung von Biodiesel. Mit allen gewerb-
lichen Betreibern und Produzenten ha-
ben wir die Prenzlauer Energiemesse auf 
die Beine gestellt, die im vergangenen 
Jahr zum dritten Mal stattfand.

l Was versprechen Sie sich von der wirt-
schaftlichen Ausrichtung auf regenera-
tive Energien?

Zunächst einmal Arbeitsplätze entlang 
der Wertschöpfungsketten und wirt-
schaftliche Synergien. Denn Prenzlau hat 
drei Stärken: die Landwirtschaft und die 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Pro-
dukte, den Metallbau und regenerative 

Energien. Die regenerativen Energien be-
ziehen die anderen Branchen mit ein: 
Landwirte betreiben Biogasanlagen, die 
Metallbaubetriebe sind dafür prädesti-
niert, diese Anlagen zu bauen. Und wir 
hoffen, weitere Firmen zu akquirieren, 
die für Synergien sorgen sollen. Wir be-
mühen uns, einen Hersteller von Wech-
selrichtern für Solarmodule zu gewinnen 
und ein Unternehmen, das Glas für So-
larmodule produziert. In der Planung 
sind auch zwei Versuchsanlagen für die 
Gewinnung von Wasserstoff, einmal aus 
Biogas und einmal mithilfe von über-
schüssiger Windenergie. Bei beiden Anla-
gen würde angewandte Forschung und 
Entwicklung betrieben werden.

l Stichwort Forschung und Entwick-
lung. Prenzlau hat keine Hochschule. 
Was bedeutet das für die Ansiedlung 
innovativer Unternehmen?

Wir mussten schmerzlich feststellen, dass 
das ein Nachteil im Standortwettbewerb 
sein kann. Deshalb bemühen wir uns, 
akademische Bildung in die Stadt zu be-
kommen. Zusammen mit der Fachhoch-
schule Eberswalde werden wir dieses Jahr 
zum ersten Mal eine Sommerakademie 
anbieten, diesmal zum Thema Landwirt-
schaft und erneuerbare Energien. Die 
Akademie ist für Studenten gedacht, aber 
auch für Landwirte, die Biogasanlagen 
betreiben. So wollen wir Theorie und 
Praxis zusammenbringen. Wir hoffen, 
dass wir aus solchen Ansätzen einen 
Masterstudiengang in Prenzlau entwi-
ckeln können. Aber wir wollen auch zei-
gen, dass eine Hochschule nicht unbe-
dingt direkt am Ort sein muss. Wir füh-
ren eine Präsenzstelle für die Fachhoch-
schulen Eberswalde und Brandenburg, 
die über die Studienmöglichkeiten infor-
miert. Wir wollen eine Kooperation zwi-
schen den Schulen, der Wirtschaft und 
den Fachhochschulen aufbauen. Außer-
dem entwickeln wir einen dualen Ausbil-
dungsgang zum Facharbeiter Mechatro-
nik und Wirtschaftsingenieur mit der 
Ausrichtung auf erneuerbare Energien. 
Die Berufsausbildung soll in Prenzlau 
stattfinden, das Studium soll in Prenzlau 
und in Eberswalde absolviert werden.

l Herr Moser, vielen Dank für das Ge-
spräch. o (jac)

Hans-Peter	Moser	ist	Bürgermeister	von	Prenzlau	und	Vorstandsvorsitzender	des	
Akademischen	Bildungsvereins	Prenzlau.	BRANDaktuell	sprach	mit	ihm	über	die	
wirtschaftliche	Bedeutung	der	regenerativen	Energien	für	die	Stadt.

„Wirtschaftliche	Synergien	schaffen“
Interview mit hans-peter Moser, Bürgermeister von prenzlau

Hans-Peter Moser, Bürgermeister von Prenzlau

Umwelt	schafft	Perspektive
Ausbildungsplatzinitiative	des	
Bundesumweltministeriums

Mit	der	Initiative	‚Umwelt	schafft	Per-
spektive‘	wirbt	Bundesumweltminister	
Sigmar	Gabriel	gemeinsam	mit	35	Un-
ternehmen	aus	den	Branchen	Umwelt-
schutz	und	erneuerbare	Energien	um	
zusätzliche	Ausbildungsplätze.	Start	
der	Initiative	war	im	November	2006.

Die Initiative soll jungen Menschen hel-
fen, einen Ausbildungsplatz zu finden, 
aber auch den Unternehmen, Nach-
wuchskräfte zu bekommen. Denn „die 
Firmen rechnen angesichts hervorra-
gender wirtschaftlicher Aussichten für 
die Branche langfristig mit einem Fach-
kräftemangel“, sagt Uwe Taeger aus dem 
Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit.

Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien: 5.000 zusätzliche Plätze
Eine Reihe von Firmen haben bereits zu-
sätzliche Plätze zugesagt, das sei, so Tae-
ger, auch dem Engagement von Sigmar 
Gabriel zu verdanken. Die Firmen, die 
sich im Bundesverband Erneuerbare En-
ergien (BEE) zusammengeschlossen ha-
ben, wollen in den kommenden zwei Jah-
ren 5.000 zusätzliche Plätze schaffen.

Auch der Bundesverband Solarwirt-
schaft e. V. (BSW) unterstützt die Initiati-
ve und hat ein solares Ausbildungsbünd-
nis gegründet. „Wir haben unsere 650 
Mitglieder aufgerufen, sich aktiv zu be-
teiligen“, sagt Sebastian Fasbender vom 
BSW. Bisher hätten 25 Unternehmen 
geantwortet, die sich beteiligen wollen.

Hindernisse für mehr Ausbildungs-
plätze erkennen und überwinden
Über die Akquise zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze hinaus, will das Bundesum-
weltministerium mit der Initiative Unter-
nehmen auch helfen, auszubilden. „Es 
gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, 
das Ausbildungsplatzangebot zu stei-
gern“, sagt Taeger. Eine davon ist, Aus-
bildungskooperationen besser zu nutzen. 
Auch sollte, so Taeger, diskutiert werden, 
ob die bestehenden Ausbildungsberufe 
die Anforderungen in der Umwelttech-
nik und in der Branche erneuerbare 
Energien abdecken. o (jac)
Infos
l Bundesumweltministerium, Ref. umwelt 

u. Wirtschaft, Globalisierung, umwelt-au-
dit; uwe taeger, tel.: (0 18 88) 3 05-24 
51, E-Mail: uwe.taeger@bmu.bund.de,

l Internet: www.bmu.de/ausbildungs-
 initiative
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l Frau Ministerin Ziegler, welche Ursa-
chen  sind aus Ihrer Sicht für die Aus-
weitung des Niedriglohnsektors ver-
antwortlich?

Das hat mehrere Ursachen. Zum Beispiel 
führt die hohe Arbeitslosigkeit zu einem 
Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt: 
Aufgrund des hohen Arbeitskräfteange-
botes gibt es im Niedriglohnbereich ei-
nen Verdrängungswettbewerb: Aus Ver-
zweiflung über ihre Arbeitslosigkeit sind 
auch gut qualifizierte Menschen bereit, 
für niedrige Löhne zu arbeiten. Das wird 
zum Teil ausgenutzt. Daher spiegeln die 
Löhne nicht mehr uneingeschränkt die 
tatsächliche Produktivität wider. Gleich-
zeitig nimmt die Tarifbindung immer 
weiter ab: Im Westen lag sie 2005 bei 
67  Prozent und im Osten bei 53 Prozent 
der Beschäftigten. Dadurch hat sich auch 
die Verhandlungsposition der Gewerk-
schaften beim Abschluss von Tarifverträ-
gen verschlechtert. Niedriglöhne werden 
auch in Tarifverträgen vereinbart. Die 
Wettbewerbssituation vieler, insbesonde-
re kleinerer Betriebe ist sehr angespannt, 
sodass versucht wird, den Kostendruck 
über Niedriglöhne weiterzugeben. 

l Welche zukünftigen Risiken sehen Sie?
Der Druck auf die Löhne wird sich auf-
grund der Erweiterung der EU noch wei-
ter verstärken. Mit der neuen Dienstleis-
tungsrichtlinie werden noch bestehende 
Hindernisse für den grenzüberschreiten-
den Dienstleistungsverkehr beseitigt. Ne-
ben den positiven Impulsen für die wirt-
schaftliche Entwicklung geht es auch da-
rum, negative Folgeeffekte zu vermeiden. 

Dies ist insbesondere auch dann wich-
tig, wenn wir in wenigen Jahren die volle 
Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der 
erweiterten EU haben, d. h. die Arbeit-
nehmer aus den neuen Mitgliedstaaten 
können sich dann bei uns um einen Ar-
beitsplatz bewerben. Hierdurch wird sich 
ein enormer Druck auf unser Lohngefüge 
ergeben. Diesen gilt es aufzufangen. 

Neben diesen Risiken sehe ich aber 
auch Chancen, z. B. beim Umgang mit 
den Folgen des demografischen Wandels. 
Grundsätzlich gilt: Der Standort 
Deutschland hat im Wettbewerb mit den 
osteuropäischen Ländern ebenso wie im 
internationalen Wettbewerb nur dann 
eine Chance, wenn wir uns als Wissens-
region auf hohem technologischem Ni-
veau weiter profilieren. Das wird mittel-
fristig nur dann gelingen, wenn wir Fach-
kräfte ausbilden und hier halten – zu für 
sie attraktiven Arbeitseinkommen.

 
l Stellt ein gesetzlicher Mindestlohn aus 

Ihrer Sicht eine Lösung dar?
Ich setze mich schon seit Langem für die 
Einführung eines gesetzlichen, branchen-
übergreifenden Basis-Mindestlohnes in 
Deutschland ein. Er ist aus meiner Sicht 
dringend erforderlich, um eine weitere 
Ausweitung des Niedriglohnsektors und 
einen ruinösen Lohnwettbewerb zu ver-
hindern. In 20 von nunmehr 27 EU-Mit-
gliedstaaten gibt es bereits einen solchen 
gesetzlichen Mindestlohn. Mit Ausnah-
me von Zypern und Deutschland verfü-
gen alle Länder ohne einen gesetzlichen 
Mindestlohn über funktionale Äquiva-
lente. Wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen, dass die Befürchtungen, von 
einem Mindestlohn seien negative Be-
schäftigungseffekte zu erwarten, unbe-
gründet sind, wenn die Mindestlohnhöhe 
angemessen ist. Ich verstehe daher nicht, 
weshalb sich in Deutschland immer noch 
so viele gegen die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohnes sperren. Wes-
halb verdienen unsere Arbeitnehmer, 
aber auch unsere Unternehmen, weniger 
Schutz als anderswo in Europa?

l Wie sollte ein Mindestlohn für 
Deutschland ausgestaltet sein?

Ich spreche mich ausdrücklich für die 
Einführung eines einheitlichen und bran-
chenübergreifenden Basis-Mindestlohnes 
auf Stundenlohnbasis aus, wobei die 

Höhe auf jeden Fall das Existenzmini-
mum des Beschäftigten absichern sollte. 
Ablehnend stehe ich dagegen branchen- 
und regionalspezifischen Differenzie-
rungen hinsichtlich dieses Basis-Mindest-
lohnes gegenüber. 

Bei der zukünftigen Entwicklung des 
Mindestlohnes sollte außerdem eine Teil-
habe der Beschäftigten an einer positiven 
Produktivitätsentwicklung in Betracht 
gezogen werden. Daher sollte die Höhe 
des Mindestlohnes regelmäßig überprüft 
werden. Festlegung und Überprüfung 
des Mindestlohnes würde ich dabei nach 
britischem Vorbild einer Expertenkom-
mission aus Arbeitgeber-, Arbeitnehmer-
vertretern und Wissenschaft übertragen.

Wichtig wäre zudem eine klare Rege-
lung zur Sanktionierung von Mindest-
lohnverstößen. Hier käme, ähnlich wie 
bei Schwarzarbeit, eine Aufgabenübertra-
gung auf den Zoll in Betracht. 

l Welchen Stand hat die Diskussion um 
den Mindestlohn auf Bundesebene?

Unter Leitung des Bundesarbeitministers 
Franz Müntefering wurde letztes Jahr im 
September eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet, in der Lösungen erarbeitet werden 
sollen, wie eine existenzsichernde Bezah-
lung von Arbeit sichergestellt werden 
kann. An dieser so genannten ‚AG Ar-
beitsmarkt‘, in der ich persönlich Mit-
glied bin, sind Vertreter der Regierungs-
fraktionen, der Bundesländer und der 
Bundesministerien beteiligt. Neben dem 
Thema Mindestlohn werden dort auch 
weitere Themen wie Kombilohn und die 
Integration von Langzeitarbeitslosen be-
handelt. Ich denke, es ist kein Geheimnis, 
dass die Diskussion innerhalb der Ar-
beitsgruppe zum Thema Mindestlohn 
kontrovers ist. Ich finde: Ich habe gute 
Argumente für einen gesetzlichen Min-
destlohn. Es lohnt sich, dafür zu streiten 
und Bündnispartner zu gewinnen.

l Danke für das Interview! o (em)

„Wir	brauchen	einen	gesetzlichen	Mindestlohn“
Interview mit Ministerin Ziegler über die Einführung eines Mindestlohns in Deutschland

Die	international	gebräuchliche	Definition	der	OECD	geht	davon	aus,	dass	alle	Löh-
ne	unterhalb	von	zwei	Dritteln	des	nationalen	Medianeinkommens	Niedriglöhne	
sind.	Nach	Angaben	der	EU	waren	in	Deutschland	im	Jahr	2000	fast	16	Prozent	
der	Beschäftigten	im	Niedriglohnsektor	tätig,	wobei	Beschäftigte	in	Ostdeutsch-
land	überproportional	vertreten	waren	–	ihr	Anteil	an	allen	Niedriglohnbeschäf-
tigten	lag	bei	etwa	38	Prozent.	Bemerkenswert	ist,	dass	dabei	einfache	und	nied-
rig	bezahlte	Tätigkeiten	nicht	vorrangig	von	Geringqualifizierten	ausgeübt	werden,	
denn	64	Prozent	der	Niedriglohn-Beschäftigten	haben	einen	Berufsabschluss	und	
10	Prozent	sogar	einen	akademischen	Abschluss.	
BRANDaktuell	hat	vor	diesem	Hintergrund	Frau	Ministerin	Ziegler	einige	Fragen	
zum	Niedriglohnsektor	und	Mindestlohn	gestellt.

Arbeits- und  
Sozialministerin  
Dagmar Ziegler

BRanDaktuell
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Die Sicherung der Qualität und deren 
weitere Optimierung beim Einsatz von 
Mitteln des ESF stellt auch in der Förder-
periode 2007 – 2013 eine der Kernaufga-
ben bei der Umsetzung der Fondsmittel 
dar. Wirksame Verfahren der Qualitätssi-
cherung tragen dazu bei, dass die Ziele 
der Brandenburger Arbeitspolitik best-
möglich erreicht werden können.  

Neue Steuerungslogik
Für die Erreichung einer weiteren Quali-
tätssteigerung der ESF-Förderung ist im 
Operationellen Programm für den ESF 
im Land Brandenburg das Steuerungs-
prinzip über Ziele entwickelt worden. Da 
die Erwartungshaltung an Qualitätssiche-
rung ständig wächst, ist hier ein Umden-
ken notwendig geworden. Denn nicht 
nur die Qualität der Maßnahmedurch-
führung bzw. -umsetzung wird nun be-
wertet, sondern auch die Erhöhung der 
Wirksamkeit. Sowohl Effektivität und 
Effizienz als auch Transparenz sind dabei 
wichtige Qualitätsmaßstäbe. Die Leitfra-
ge bei der Erfolgsbeurteilung der Bran-
denburger Förderpolitik lautet demnach, 
ob man das Richtige tut (Ziele) und ob 
man es richtig tut (Mittel). 

Mit der Ausrichtung auf die neue 
Steuerungslogik folgt die Landesregie-
rung aber auch den Forderungen der 
Strukturfondsverordnungen der Europä-
ischen Kommission nach einer stärkeren 
Ergebnisorientierung. Damit dieses neue 
Prinzip Erfolg versprechend umgesetzt 
werden kann, sind klar formulierte und 
operationalisierbare Ziele und (quantifi-
zierbare) Zielerreichungskriterien unum-
gänglich.     

Zielerreichung als Erfolgsmaßstab
Ausschlaggebend für die Funktionalität 
der Steuerung über Ziele ist die klare De-
finition von Zielen und deren Operatio-
nalisierung. Zur Unterstützung des Ziel-
findungsprozesses wurde ein komplexes 
Zielsystem im Operationellen Programm 
entwickelt. Das Zielsystem, das als Pyra-
mide konzipiert ist, besteht aus drei ver-
knüpften Ebenen (siehe Grafik). 

Blickwechsel	bei	der	ESF-Qualitätssicherung	
‚Steuern über Ziele‘ – dies ist der neue ansatz für die kommende ESF-Förderperiode

Mit	Beginn	der	neuen	Förderperiode	werden	wesentliche	Änderungen	in	der	poli-
tischen	Steuerungsmethode	für	die	ESF-Interventionen	vorgenommen.	Im	Operati-
onellen	Programm	für	den	Europäischen	Sozialfonds	(ESF)	im	Land	Brandenburg	in	
der	Förderperiode	2007	–	2013	ist	als	neuer	zentraler	Ansatz	die	Steuerung	über	
Ziele	festgeschrieben,	d.	h.	eine	stärkere	Orientierung	auf	die	Ergebnisse	und	Wir-
kungen	von	Arbeitsförderung.	Der	folgende	Beitrag	gibt	einen	Überblick	über	diese	
neue	Steuerung	beim	Einsatz	von	ESF-Mitteln	und	die	damit	verbundenen	Anforde-
rungen,	insbesondere	an	die	Verfahren	der	Qualitätssicherung.

Zur Messung der Zielerreichung ist es 
erforderlich, geeignete Zielindikatoren zu 
definieren und zuzuordnen. Bei der Ent-
wicklung des Indikatorensystems wur-
den auf der Ebene der spezifischen Ziele 
so genannte Ergebnis-Indikatoren und 
auf der Ebene der operativen Ziele so ge-
nannte Output-Indikatoren festgelegt. 

Die Ergebnis-Indikatoren ermitteln 
die Wirkungen einer Leistung bzw. Maß-
nahme. Es geht zum Beispiel darum, in 
welchem Ausmaß ein Übergang in Be-
schäftigung für die Teilnehmer einer 
Maßnahme erreicht werden konnte. Die 
Output-Indikatoren messen dagegen die 
direkten Leistungen, wie die Anzahl er-
brachter Beratungen und Qualifizie-
rungen. 

Die gewählten Indikatoren müssen be-
stimmte Eigenschaften besitzen, damit sie 
Aussagen über den Zielerreichungsgrad 
ermöglichen. Sie sollen eine Definition, 
einen Wert und eine Maßeinheit umfas-
sen. Wichtig ist außerdem, dass die benö-
tigten Daten regelmäßig verfügbar sind. 

Für die Formulierung geeigneter Indi-
katoren spielt wiederum die Qualität der 
Ziele eine große Rolle. Denn je weicher 
und diffuser Ziele formuliert sind, desto 
schwieriger gestaltet sich der Prozess der 
Indikatorenfindung – das zeigen sowohl 
theoretische Überlegungen als auch prak-
tische Erfahrungen. Schließlich gilt in 
diesem Prozess auch, dass eine begrenzte 
Zahl bewusst gewählter Indikatoren für 
die Erfolgsbewertung aussagekräftiger 
ist, als eine Indikatorenflut. 

Monitoring und Evaluation
Über die Instrumente Monitoring und 
Evaluationen erfolgt die kontinuierliche 
und zeitnahe Erhebung der Daten für die 
Indikatoren, die im Operationellen Pro-
gramm benannt sind und die Auskunft 
darüber geben, ob die Ziele erreicht wur-
den oder ob gegengesteuert werden muss. 

Durch das Monitoring ist die regelmä-
ßige und umfassende Beobachtung bzw. 
Begleitung des Fördergeschehens anhand 
von Indikatoren möglich. Das Monito-
ring hat die Funktion eines verwaltungs-

internen Controllings. Um dem neuen 
Ansatz ‚Steuern über Ziele‘ besser ent-
sprechen zu können, wird das Monito-
ring im Jahr 2007 in Brandenburg weiter 
optimiert. Es wird eine elektronische 
Plattform für die Datenerfassung und 
Auswertung eingeführt und das so ge-
nannte Stammblattverfahren überarbeitet.

Mithilfe von Evaluationen kann der 
begrenzten Aussagekraft des Monitoring 
begegnet werden: Mit diesem Instrument 
werden vertiefende Befunde zur Akzep-
tanz, Passfähigkeit, Wirkung und Wirk-
samkeit bestehender Förderprogramme 
ermittelt. Evaluationen werden in der Re-
gel als Forschungsaufträge an sozialwis-
senschaftliche Institutionen vergeben. 
Das Instrument Evaluation und dessen 
Konzeption wird in der neuen Förderpe-
riode ebenfalls weiterentwickelt. So wer-
den in Zukunft beim Einsatz von Evalu-
ierungen stärker Adressaten bezogene 
Erfolgskriterien – wie z . B. Übergang in 
reguläre Beschäftigung nach erfolgreicher 
Qualifizierung – beachtet.  

Neue Herausforderung für Akteure
Letztlich entstehen durch die neue Steue-
rungslogik Herausforderungen für alle 
Akteure: So sind Programmverantwort-
liche aufgefordert, geeignete Ziele zu for-
mulieren und die Steuerung von Pro-
grammen zu verbessern. Für Projektträ-
ger gilt es, einen stärkeren Fokus auf 
Ziele und Indikatoren zu legen. Das be-
deutet auch, dass künftig mehr Metho-
denwissen z. B. über die Indikatorenbil-
dung benötigt wird, da bestimmte Pro-
gramme über Zielvereinbarungen umge-
setzt werden (Beispiel: Regionalbudget). 

Zu guter Letzt müssen auch die Ver-
antwortlichen für die Qualitätssicherung 
ihren Blick schärfen, denn nicht nur die 
Zielerreichung an sich, sondern auch die 
Prozesse, die zur Zielerreichung führen, 
sind für die Qualitätsentwicklung der 
ESF-Förderung von Bedeutung. o
Dr. Alexandra Bläsche, MASGF
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Mut	zur	Gründung	in	der	
Medienbranche

Claudia	Wolf	und	Melanie	Richter	ha-
ben	mit	der	Gründung	ihres	Medienun-
ternehmens	vitaji	MEDIATAINMENT	
GbR	Mut	bewiesen.	Sie	haben	das	Ziel,	
mit	einer	eigens	entwickelten	sport-
lichen	Kindersendung	jungen	Stubenho-
ckern	mehr	Freude	am	Bewegen	zu	ver-
mitteln.	

Ausschlaggebend für die Gründung wa-
ren Praktika der Sportmanagement-Stu-
dentin Melanie Richter an Berliner Schu-
len und Kitas. „Die Kinder haben ver-
lernt, auf ihr Hungergefühl zu hören und 
sind deshalb zu dick“, so ihre damalige 
Erkenntnis. In Kooperation mit Claudia 
Wolf, die an der Potsdamer Filmhoch-
schule HFF Film- und Fernsehprodukti-
on studierte, entstand dann die Idee, ein 
Kindersportprogramm fürs Fernsehen zu 
produzieren. Mit ihrer Firmengründung 
Anfang Oktober haben beide Frauen die 
Idee dann in die Tat umgesetzt. 

Mit ihrer Kreativität, ihrem Elan und 
ihrer Begeisterung bringen sie beste 
Voraussetzungen mit, in der Welt des 
Films und Fernsehens etwas zu bewegen. 
Doch diese Eigenschaften allein reichen 
nicht aus. Rang und Namen sowie gute 
Referenzen sind in dieser Branche beson-
ders wichtig. Der Einstieg in die Medien-
branche wird als schwierig und risikovoll 
betrachtet, da gute Referenzen erst erar-
beitet werden müssen. 

IbM unterstützt Gründung
Der Schritt in die Selbstständigkeit wird 
durch das Projekt ‚Innovationen brau-
chen Mut‘ (s. Infokasten auf dieser Seite) 
unterstützt. So werden den Gründe-
rinnen beispielsweise Coaches finanziert, 
die vitaji in den nächsten Monaten mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Zu ihnen 
gehören der Potsdamer Filmproduzent 
Joachim von Vietinghoff und der Berliner 
Spezialist im internationalen Formathan-
del Christoph Fey. Diese geben nicht nur 
fachlichen Rat, sondern haben bereits an 
mehreren Stellen für die Gründerinnen 
Türen geöffnet. o 
Romy Neumann, LASA

Damit	innovative	Ideen	nicht	scheitern
Interview mit Romy neumann, projektleiterin von IbM 

Das	Modellprojekt	‚Innovationen	brauchen	Mut‘	(IbM)	ist	ein	gemeinsames	Pro-
jekt	der	LASA	Brandenburg	GmbH	und	der	ZukunftsAgentur	Brandenburg	GmbH.	
Ziel	des	Projektes	ist	es,	Existenzgründungen	und	Jungunternehmen	zu	unterstüt-
zen,	deren	zukünftige	oder	bestehende	Unternehmen	innovativ-wissensintensiv	
oder	innovativ-technologieorientiert	sind.	BRANDaktuell	sprach	mit	der	Projektlei-
terin	Romy	Neumann	über	Unterstützungsmöglichkeiten	für	diese	Gründer.		

l Frau Neumann, vor welchem Hinter-
grund ist Ihr Projekt entstanden?

Den Anstoß für das Projekt gab die ZAB. 
Sie hatte sich in ähnlichen Vorgängerpro-
jekten nur auf technologieorientierte 
Vorhaben konzentriert. Da aber auch 
innovative wissensinten-
sive Dienstleistungen, 
d. h. die Vorhaben, die 
neues Wissen erzeugen 
und nutzen, einen hohen 
Beratungsbedarf haben, 
ist die Förderung ausge-
weitet worden. Denn 
grundsätzlich ist das Ziel, 
die Anzahl der innova-
tiven Gründungsvorha-
ben im Land Branden-
burg zu erhöhen. 

l Die LASA betreut in-
novativ-wissensbasierte 
Dienstleistungen. Was 
bedeutet dies konkret?  

Die Betreuung bietet 
Gründern und Jungunter-
nehmen eine kostenlose beratende Be-
gleitung durch ausgewiesene Expertinnen 
und Experten. Die Schwerpunkte des 

Coachings richten sich dabei nach den 
individuellen Bedürfnissen.

Meine Aufgabe besteht darin, innova-
tive Geschäftsideen aufzuspüren und 
dazu geeignete Coachs zu finden. Die 
Schwerpunkte des Coachings richten sich 

dabei nach den individuellen Bedürfnis-
sen. Wichtig ist dabei für mich, die Aus-
wahl der Coachs ganz speziell auf die 
Geschäftsidee auszurichten. Außerdem 
bereite ich mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Coachinginhalte so vor, 
dass das Coaching zielorientiert verläuft, 
damit am Ende ganz konkrete gemein-
sam erarbeitete Ergebnisse stehen.  

l Was sind Ihre bisherigen Erfahrungen?
Es besteht zwar in Brandenburg ein weit 
reichendes Netz zur Gründungsbera-
tung, dieses deckt aber den hohen Bera-
tungsbedarf für innovative Gründungen 
noch nicht ab. Für solche Vorhaben 
reicht die übliche Betreuung nicht aus, 
weil für die neuen Ideen noch kaum Er-
fahrungen oder Vorbilder vorhanden 
sind. 

Deswegen ist es in meinen Augen 
wichtig, dass innovative Gründungen er-
gänzend über ein individuelles und nur 
auf sie zugeschnittenes Coaching beraten 
werden.

l Danke für das Gespräch. o (em)

Innovationen	brauchen	Mut

Was	wird	gefördert?
Gefördert werden externes coaching 
und beratende Begleitung durch indivi-
duell ausgewählte Expertinnen und Ex-
perten. 
Wie	wird	gefördert?
Die teilnahme am coaching ist für inno-
vativ-wissensbasierte und innovativ-
technologieorientierte Existenzgründer 
und junge unternehmen kostenlos.
Wie	erfolgt	die	Antragstellung?
Das eingereichte Geschäftskonzept wird 
durch das projektmanagement und ei-
nen Fachexperten geprüft. nach Erfül-
lung der teilnahmevoraussetzungen 
werden in einem persönlichen Gespräch 
die themen des folgenden coachings 
ausgewählt. 
Infos
www.innovationen-brauchen-mut.de 

LASA-Geschäftsführer Kurt Beckers unterschreibt den Zuwen-
dungsbescheid für vitaji MEDIATAINMENT GbR. Es schauen zu: 
Romy Neuman, Joachim von Vietinghoff, Claudia Wolf und 
Melanie Richter



FöRDERnachRIchtEn

Behinderte
Förderprogramm Job4000

Das Bundesministerium für Arbeit star-
tete am 1. Januar 2007 das Programm 
Job4000 zur beruflichen Integration be-
hinderter Menschen. Ziel ist es, noch 
mehr Menschen mit Behinderungen als 
bisher auch beruflich zu integrieren, weil 
sie nur so eine Chance haben, ihren Le-
bensunterhalt auch außerhalb von Werk-
stätten für behinderte Menschen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu verdienen. 
In allen Bundesländern sollen insgesamt:
> mindestens 1.000 neue Arbeitsplätze,
> mindestens 500 neue Ausbildungsplät-

ze und
> mindestens 2.500 besonders betroffene 

Schwerbehinderte durch Integrations-
fachdienste unterstützt werden.

Arbeitgeber und Integrationsfachdienste, 
die sich hier engagieren, erhalten finanzi-
elle Unterstützungsleistungen. 
Infos
Internet des Bundesministeriums für arbeit 
und Soziales: http://tinyurl.com/y8dfxf

Mentoring
Existenzgründerinnen

Um Frauen den Start in die berufliche 
Selbstständigkeit zu erleichtern, haben 
die bundesweite gründerinnenagentur 
(bga) und American Express im März 
2006 das ‚small business mentoring‘-Pro-
jekt initiiert. Bereits 60 Gründerinnen – 
Mentees – und Mentorinnen – nahmen 
daran teil. Jetzt ermöglicht die American 
Express Stiftung mit einer weiteren Spen-
de die Ausweitung des Projektes auf acht 
Bundesländer. Ab 2007 können Gründe-
rinnen in Baden-Württemberg, Bayern, 
Brandenburg, Berlin, Hessen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen-Anhalt ihre berufliche Selbst-
ständigkeit mit Unterstützung von erfah-
renen Unternehmerinnen professionali-
sieren. Ab 2007 koordiniert in Branden-
burg die ZukunftsAgentur Brandenburg 
in Kooperation mit dem GründerInnen-
netzwerk e. V. Brandenburg die Förde-
rung. 
Infos
Internet: http://tinyurl.com/yjncr2, 
tel.: (07 11) 1 23-25 32, E-Mail: 
katja.gieseler@gruenderinnenagentur.de,
ZaB im Internet: http://tinyurl.com/2afdeq

Familienförderung
kompetenzzentrum 

Das Kompetenzzentrum stellt erstmals 
ein Finanztableau über familienbezogene 
Leistungen zusammen, das eine verläss-
liche Grundlage für die zielgerichtete 
Analyse der Wirksamkeit familienbezo-
gener Leistungen sein wird. Erste Ergeb-
nisse sollen Anfang 2008 vorliegen. 

Derzeit gibt es in Deutschland 145 fa-
milienbezogene Leistungen mit einem fi-
nanziellen Umfang von rund 184 Milliar-
den Euro. Das Kompetenzzentrum wird 
darüber hinaus prüfen, ob und wie Fami-
lienleistungen im Interesse der besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ge-
bündelt werden können. 
Infos
Bundesfamilienministerium im Internet: 
http://preview.tinyurl.com/y6vfhe

Zinssenkung
StartGeld und Mikro-Darlehen 

Zum 1. Januar 2007 hat die KfW Mittel-
standsbank die Zinsen für die Programme 
Mikro-Darlehen und StartGeld gesenkt. 
Der Zinssatz beim Mikro-Darlehen be-
trägt seit 1. Januar 2007 6,3 Prozent (bis-
her nominal 9,3 Prozent) und beim Start-
Geld 5,4 Prozent (bisher nominal 7,85 
Prozent). Die Zinssätze gelten bis zu ei-
ner erforderlichen Anpassung aufgrund 
der Kapitalmarktentwicklung. 
Infos
kfW-Bank im Internet: 
http://tinyurl.com/yl52ad

Wettbewerb
lEaDER-Regionen

Zur Umsetzung der Förderung zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
(ELER) in den Ländern Berlin und Bran-
denburg lobt das Ministerium für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und Ver-
braucherschutz Brandenburgs (MLUV) 
einen Wettbewerb aus. Die Bewerbung 
ist spätestens bis zum 20. April 2007 ein-
zureichen.
Infos
MluV im Internet: 
http://tinyurl.com/y34o9b

Brandenburg
Regionales Förderprogramm

Aus dem Bund-Länderprogramm Ge-
meinschaftsaufgabe zur ‚Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ (GA) 
stehen Unternehmen und Kommunen in 
Brandenburg dieses Jahr rund 300 Milli-
onen Euro Landes-, Bundes- und EU-
Mittel für Förderprojekte zur Verfügung. 
Die Mittel beziehen sich auf bewilligte 
Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft, 
der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie 
im Technologie- und Beratungsbereich. 
Damit sollen rund 3.600 neue Arbeits-
plätze geschaffen und etwa 14.000 gesi-
chert werden.

Die Förderung ist auf den Branden-
burger Mittelstand sowie auf wachstums-
starke Branchen und Standorte konzen-
triert worden. Seit 1. Januar 2007 gelten 
neue Leitlinien für staatliche Beihilfen 
mit regionaler Zielsetzung der Europä-
ischen Kommission.

Neu ist z. B. die Unterscheidung zwi-
schen kleinen und mittleren Unterneh-
men.
Infos
Brandenburger Wirtschaftsministerium im 
Internet: http://tinyurl.com/32o22f
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Noch immer ist in vielen gesellschaft-
lichen Bereichen und alltäglichen Lebens-
zusammenhängen Chancengleichheit 
nicht erreicht. Diskriminierung findet 
statt aufgrund des Geschlechts, der eth-
nischen Herkunft oder Hautfarbe, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung. Noch bedauerlicher aber ist 
die Tatsache, dass Menschen ihre Rechte 
gar nicht erst wahrnehmen, weil sie diese 
nicht kennen und nicht wissen, wo sie 
Unterstützung erhalten können. Auch 
auf politischer Ebene werden die Mecha-
nismen, die die Entstehung von Diskri-
minierung verfestigen oder befördern, 
nicht immer erkannt oder abgeändert.

Einbindung des Mottos 
Das ‚Europäische Jahr der Chancen-
gleichheit für alle‘ ist zentrales Element 
der 2005 verabschiedeten Rahmenstrate-
gie ‚Nichtdiskriminierung und Chancen-
gleichheit für alle‘, der hierdurch ein er-
höhter Bekanntheitsgrad verliehen wer-
den soll. Hauptzielsetzung der Rah-
menstrategie ist, dass die Antidiskrimi-
nierungsbestimmungen der Europäischen 
Union umfassend angewandt und umge-
setzt werden. Die gesellschaftliche Teil-
habe von Gruppen, die von Diskriminie-
rung betroffen oder bedroht sind, ist 
häufig durch strukturelle Bedingungen 
unterschiedlichster Art behindert. 

Es wird erwartet, dass durch die För-
derung der Chancengleichheit diese Hin-
dernisse beseitigt werden. Die Europä-
ische Union möchte mit dem Europä-
ischen Jahr 2007 an Erreichtes vorange-
gangener europäischer Aktionen und 
Kampagnen gegen Diskriminierung an-
knüpfen. Hierzu gehören das ‚Europä-
ische Jahr gegen Rassismus 1997‘, das 
‚Europäische Jahr der Menschen mit Be-
hinderungen 2003‘ und die europaweite 
Informations-Kampagne ‚Für Vielfalt. 
Gegen Diskriminierung‘. 

Die Ergebnisse werden sich weiter nie-
derschlagen in den Themen für das ‚Eu-
ropäische Jahr 2008 des interkulturellen 
Dialogs‘.

Zentrale Themen des Europäischen 
Jahres 2007
Die europäische Politik der Nichtdiskri-
minierung und Chancengleichheit ist 
nicht allein in den Antidiskriminierungs-
gesetzen verankert, sondern findet sich in 
verschiedenen anderen Dokumenten und 
Verordnungen wieder, u. a. in der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie, den Fi-
nanzierungsinstrumenten der EU, der 
neuen Generation der Bildungspro-
gramme und dem Programm PRO-
GRESS. Gleichwohl nimmt sie europa-
weit noch nicht den angestrebten Stellen-
wert ein. Der weiterhin bestehende große 
Handlungsbedarf soll mit Unterstützung 
der Aktionen im Rahmen des ‚Europä-
ischen Jahres der Chancengleichheit für 
alle‘ neue Impulse erhalten. Dabei wur-
den vier zentrale Themen festgelegt: 
> Rechte: Die Sensibilisierung für das 

Recht auf Gleichbehandlung sowie für 
die Ursachen und das Vorkommen von 
Diskriminierung;

> Vertretung: Die Forcierung der natio-
nalen Umsetzung des europäischen 
Rechtsrahmens zur Stärkung der Teil-
habe an der Gesellschaft – hierzu ge-
hört die Förderung der Chancengleich-
heit beim Zugang zum Arbeitsmarkt, 
zu Bildung und gesundheitlicher Ver-
sorgung;

> Anerkennung: Die Vorzüge der Vielfalt 
für die Europäer sollen verdeutlicht 
werden;

> Respekt und Toleranz: Die Förderung 
des Zusammenhaltes der Gesellschaft 
und der Achtung vor allen Menschen 
in der Gesellschaft.

Um die genannten Schlüsselthemen wer-
den sich in den EU-Mitgliedstaaten alle 
Aktivitäten des Jahres bewegen. Das ‚Eu-
ropäische Jahr der Chancengleichheit für 
alle‘ soll keine 12-monatige Sonderaktion 
sein, deren Wirkung danach verhallt. 
Vielmehr geht es darum, durch öffent-
liche Diskussion, Vernetzung der Ak-
teure und breite Bekanntmachung guter 
Beispiele (best-practice) neuen Schwung 
und neue Motivation in die seit Jahren 
verfolgte europäische Antidiskriminie-

rungspolitik zu bringen. 
Es geht weiterhin darum, verstärkt Sy-

nergieeffekte mit anderen Politikbe-
reichen und Themen herzustellen, wie 
Bildung, Beschäftigung, Demografiewan-
del, Unternehmertum, Freizügigkeit oder 
Wettbewerbsfähigkeit, und die bestehen-
den Finanzierungsinstrumente optimaler 
für eine Förderung der Chancengleich-
heit in ihrem umfassenden Verständnis 
zu nutzen.

Umsetzung des Europäischen Jahres
Die Umsetzung in den Mitgliedstaaten 
erfolgt über Nationale Durchführungs-
stellen (NDS). Sie sind auf nationaler, re-
gionaler und lokaler Ebene für die Veran-
staltung von Aktivitäten zuständig, legen 
die jeweilige nationale Strategie für das 
Jahr der Chancengleichheit fest und be-
antragen die von der EU zur Verfügung 
gestellten Mittel bei der Europäischen 
Kommission. Dabei beziehen sie bei ih-
ren Planungen die Interessenvertreter 
von Nichtregierungsorganisationen, Be-
troffenengruppen und die Sozialpartner 
ein. 

Die finanzielle Ausstattung durch die 
Europäische Union umfasst insgesamt 15 
Mio. Euro, wobei auf das eigentliche 
Durchführungsjahr 11 Mio. Euro entfal-
len. Die vier genannten Schlüsselthemen 
sind Gegenstand der geplanten Aktivi-
täten sowohl auf europäischer Ebene als 
auch auf nationaler, regionaler und lo-
kaler Ebene.

Auf europäischer Ebene wurde bereits 
am 30. und 31. Januar in Berlin unter 
deutscher EU-Präsidentschaft der erste 
Europäische Gleichstellungsgipfel unter 
Beteiligung hochrangiger Vertreterinnen 
und Vertreter der Europäischen Kom-
mission und der Mitgliedstaaten, von 
Nichtregierungsorganisationen, der Sozi-
alpartner und des Europäischen Parla-
ments durchgeführt. Mit Eröffnung der 
offiziellen Website der EU zum Europä-
ischen Jahr am 23. Januar 2007 wurden 
die Ergebnisse der Eurobarometer-Erhe-
bung zur ‚Diskriminierung in der Euro-
päischen Union‘ veröffentlicht. Die Um-

2007	–	Europäisches	Jahr	der	Chancengleichheit	für	alle	
aufforderung: neuer Schwung in den kampf gegen jede Form der Diskriminierung

„Die	Europäische	Union	ist	stolz	auf	ihre	Anti-Diskriminierungsgesetze,	die	zu	den	
modernsten	der	Welt	gehören“	–	so	die	Einleitung	der	offiziellen	Website	der	EU	
zum	Jahr	der	Chancengleichheit.	Allerdings	verhindern	Gesetze	allein	weder	Diskri-
minierung	noch	soziale	Ungleichheit	zwischen	den	Geschlechtern.	Gebraucht	wer-
den	ein	starker	politischer	Wille	zur	Umsetzung	der	rechtlichen	Regelungen	und	
eine	breite	Unterstützung	der	Bevölkerung.	Das	Europäische	Jahr	der	Chancen-
gleichheit	2007	soll	mit	seinen	Aktionen	hierzu	einen	nachhaltigen	Beitrag	leisten	
und	neuen	Schwung	in	die	Förderung	der	Chancengleichheit	für	alle	bringen.
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frage befasste sich mit der Einstellung der 
Bürger aller inzwischen 27 Mitglied-
staaten zu diesem Thema. Während des 
gesamten Jahres wird eine europaweite 
Informationskampagne Schlüsselbot-
schaften zum Thema Diskriminierung 
und Vielfalt veröffentlichen. Die Ab-
schlussveranstaltung findet zum Jahres-
ende in Portugal statt, das zu diesem 
Zeitpunkt die EU-Ratspräsidentschaft 
wahrnimmt.

Umsetzung in der 
Bundesrepublik 
Deutschland
Die nationale Durchfüh-
rungsstelle für Deutsch-
land ist das Bundesminis-
terium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend. 
Mit der Führung der Ge-
schäftsstelle wurde die 
Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohl-
fahrtspflege e. V. (BAG 
FW) beauftragt. An-
sprechpartnerin ist Dr. 
Christine Franzius. 

Etwa 624.000 Euro der 
von der EU zur Verfü-
gung gestellten Mittel 
kann Deutschland für die 
Umsetzung seiner natio-
nalen Strategie und Projekte beantragen. 
Die EU-Mittel sind nochmals um den 
gleichen Betrag durch nationale oder pri-
vate Mittel aufzustocken. Der Antrag ist 
gestellt, die Projekte aber noch nicht ab-
schließend bewilligt. Die Bundesrepublik 
Deutschland richtet ihre nationale Strate-
gie auf den Leitgedanken ‚den demogra-
fischen Wandel als Chance begreifen und 
Chancengleichheit für alle in Beruf und 
Gesellschaft zu fördern‘ aus. Dabei sollen 
Ältere, Jugendliche, Zugewanderte und 
junge Frauen besonders berücksichtigt 
werden.

 Die geplanten nationalen Maßnahmen 
wurden aus Arbeitsgruppen heraus vor-
geschlagen, an denen u. a. Vertreterinnen 
und Vertreter des Bundes, der Länder, 
von nicht staatlichen Organisationen 
(NGO), der Sozialpartner teilgenommen 
haben. 

Gleichwohl sind andere nicht von ei-
ner Beteiligung an den Aktivitäten des 
Jahres ausgeschlossen. Gerade den Städ-
ten und Regionen kommt eine Schlüssel-
rolle für den Erfolg des ‚Europäischen 
Jahres der Chancengleichheit für alle‘ zu. 

Gleiches gilt für die Organisationen, die 
die Interessen diskriminierter Menschen 
vertreten. Es besteht daher ausdrücklich 
die Möglichkeit, Projekte und Veranstal-
tungen, deren Inhalte und Zielsetzungen 
mit denen des Europäischen Jahres über-
einstimmen, unter dem Logo des Jahres 
durchzuführen und damit einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Das Logo muss jeweils bei der Geschäfts-

stelle der NDS beantragt werden, dies 
kann z. B. auch durch die Vertretung ei-
ner Schule, einer Stadt oder eines Unter-
nehmens erfolgen. Entsprechend zugelas-
sene Projekte werden dann auf der natio-
nalen Website bekannt gegeben.

Umsetzung im Land Brandenburg
Das Land Brandenburg wird seine zen-
trale Veranstaltung zum ‚Europäischen 
Jahr der Chancengleichheit für alle‘ in der 
zweiten Jahreshälfte durchführen. An der 
geplanten ‚Regional-Konferenz Ost‘ wer-
den sich alle neuen Bundesländer beteili-
gen. 

Im Mittelpunkt soll das Thema Bil-
dung und Ausbildung für alle Gruppen 
stehen, die von Diskriminierung und Be-
nachteiligung betroffen sind. Das Recht 
auf Bildung und Ausbildung soll als zen-
trales Thema berücksichtigt werden, da 
hiervon die Chancen auf Arbeitsmarktin-
tegration grundlegend beeinflusst werden 
und Chancengleichheit in diesem Bereich 
somit zentral für alle anderen gesell-
schaftlichen Integrationsbereiche ist. Da-
bei werden alle Diskriminierungsmerk-

male (Geschlecht, Alter, ethnischer Hin-
tergrund/Hautfarbe, sexuelle Orientie-
rung, Behinderung, Religion) angespro-
chen, um Chancengleichheit und Anti-
diskriminierung als generelle Haltung 
und nicht als Lösung isolierter Benach-
teiligungen in den Vordergrund zu stel-
len. 

Außerdem wird ein Internetkalender 
auf der Website des Ministeriums für Ar-

beit, Soziales, Gesundheit und Familie 
eingerichtet, in den alle Aktivitäten des 
Ministeriums, der Kommunen, kreis-
freien Städte und der Freien Träger bzw. 
Nichtregierungsorganisationen aufge-
nommen werden. Der Kalender soll über 
das ganze Jahr hindurch fortgeschrieben 
werden, sodass jederzeit Nachmeldungen 
vorgenommen werden können, um eine 
breite Öffentlichkeit zu informieren. o
Ellen Pfeiffer, BBJ Consult AG
Infos
l Website der Eu: 
 http://equality2007.europa.eu
l antidiskriminierungs-Website der Eu: 

http://tinyurl.com/249kqj
l Website der BaG der Freien Wohlfahrts-

pflege: http://tinyurl.com/3d9jjh
l umfrageergebnisse ‚Diskriminierung in 

der Europäischen union‘:
 http://tinyurl.com/373e8d
ansprechpartnerin für den Internetkalender  
auf www.masgf.brandenburg.de ist Elfi Wie-
demann, koordinatorin für antidiskriminie-
rungsfragen im MaSGF, 
tel.: (03 31) 8 66-50 60, E-Mail: 
elfi.wiedemann@masgf.brandenburg.de

‚Im Sinne einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für Sie alle gleich: Klettern Sie auf den Baum‘ 
Karikaturist: Hans Traxler
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Der Finanzrahmen 2007 bis 2013 wurde 
am 17. Mai 2006 vom Europäischen Par-
lament, dem Rat und der Kommission 
mit der Unterzeichnung der ‚Institutio-
nellen Vereinbarung über Haushaltsdiszi-
plin und wirtschaftliche Haushaltsfüh-
rung‘ förmlich angenommen. Der Fi-
nanzrahmen ist ein mehrjähriger Ausga-
benplan und erleichtert zukünftig die 
Planung der Programme. Er spiegelt die 
Prioritäten der EU-Politik wider und ist 
entsprechend der Lissabon-Strategie aus-
gerichtet.

Auf Basis bisheriger Erfahrungen wur-
den im Finanzrahmen 
2007 – 2013 neue Instru-
mente für flexible und 
schnelle Handlungsopti-
onen geschaffen, deren fi-
nanzielle Ausstattung zu-
sätzlich zu dem Gesamt-
budget (s. Kasten) bereit-
gestellt wird: 
> Das Flexibilisierungsin-

strument soll in einem 
Haushaltsjahr die Aus-
gaben finanzieren, die 
innerhalb bereits festge-
legter Obergrenzen ein-
zelner oder mehrerer 
Rubriken nicht mehr 
getätigt werden kön-
nen. Die jährliche 
Obergrenze liegt bei 
200 Mio. Euro.

> Der Solidaritätsfonds soll im Falle 
schwerer Katastrophen in EU-Mit-
gliedstaaten oder Bewerberländern eine 
schnelle Hilfe ermöglichen. Er ist auf 
jährlich maximal 1 Mrd. Euro be-
grenzt.

> Der Globalisierungsfonds unterstützt 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die aufgrund der Globalisierung ar-
beitslos geworden sind, bei der Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt. 
Hierfür stehen maximal 500 Mio. Euro 
jährlich zur Verfügung. An die finanzi-
elle Unterstützung sind bestimmte Be-
dingungen, wie etwa die Größe des 
Unternehmens, geknüpft.

> Die Reserven für Soforthilfen sind für 
schnelle humanitäre Hilfen für Dritt-

länder im Rahmen des zivilen Krisen-
managements und Katastrophen-
schutzes vorgesehen (jährlich bis zu 
221 Mio. Euro).

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum 
und Beschäftigung
In dieser Haushaltsrubrik werden fol-
gende strategische Ziele verfolgt: Unter-
stützung eines wettbewerbsfähigen und 
wissensbasierten Wirtschaftsraums durch 
Investition in Forschung und Innovation, 
transeuropäische Verkehrs- und Energie-
netze, bessere Bildungs- und Berufsbil-

dungssysteme und eine sparsame Nut-
zung der Energieressourcen. Als Pro-
gramme finden sich darin wieder:
> Das 7. Rahmenprogramm für For-

schung und technologische Entwick-
lung legt seinen Schwerpunkt auf die 
Bereiche, in denen die EU ihre Wis-
sensgrundlagen ausbauen und besser 
nutzen muss. So soll mehr in die Infor-
mations- und Kommunikationstechno-
logien, umwelteffiziente Technologien 
und die europäische Raumfahrtindu-
strie (Satellitennavigationssysteme oder 
Erdbeobachtungssysteme) investiert 
werden. Besser erforscht werden soll 
aber auch das Gesundheits- und Sozi-
alwesen, zum Beispiel neue Methoden 
zur Betreuung älterer Menschen.

> Das Rahmenprogramm für Wettbe-
werbsfähigkeit und Innovation richtet 
sich an KMU, die – als wesentlicher 
wirtschaftlicher Motor – einen leich-
teren Zugang zu Finanzressourcen 
und Unterstützungsdiensten erhalten 
sollen (Bürgschaften, Risikokapitalin-
strumente u. a.).

> Im Programm Lebenslanges Lernen 
sind die bisherigen Programme wie 
COMENIUS, ERASMUS, LEO-
NARDO da VINCI und GRUNDT-

 VIG gebündelt, um der sektorüber-
greifenden Zusammenarbeit im Be-
reich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung ein stärkeres Gewicht zu   
geben. Neben der Reform und Inno-
vation der Bildungssysteme steht die 
Mobilität der Lernenden und Leh-
renden im Mittelpunkt (siehe dazu   
BRANDaktuell 5/2006).

> Die Transeuropäischen Netze (TEN) 
nehmen eine Schlüsselrolle im Bin-
nenmarkt ein (Verkehr, Energie), der 
weitere, auch grenzüberschreitende 
Ausbau soll forciert werden.

> Zur Unterstützung der Sozialpoli-
tischen Agenda soll das neue Pro-
gramm PROGRESS eingesetzt wer-
den, das flankierend zum Europä-
ischen Sozialfonds durch Analysen, 
Studien und Verbreitungsmaßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und der sozialen Integration 
beiträgt (siehe dazu BRANDaktuell 
6/2006).

Kohäsion für Wachstum und 
Beschäftigung
Diese Haushaltsrubrik verfolgt die Ziele 
‚Konvergenz‘ (neues Ziel 1), ‚regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung‘ (neues Ziel 2) sowie ‚europäische 
territoriale Zusammenarbeit‘ (neues Ziel 
3), in ihr sind die Europäischen Struk-
turfonds zusammengefasst:
> Kohäsionsfonds,
> Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE),
> Europäischer Sozialfonds (ESF).
Der Kohäsionsfonds soll die strukturell 
schwächsten Regionen in der EU stär-
ken, insbesondere die Beitrittsländer. In 
Deutschland wird er nicht zum Einsatz 
kommen. Der EFRE fördert den Aufbau 
und die Stärkung der Wirtschaft und In-
frastruktur, während der ESF zur Ver-
besserung der Humanressourcen einge-
setzt wird. Das neue Ziel 3 ‚Territoriale 
Zusammenarbeit‘ unterstützt die Zu-

Der	EU-Finanzrahmen	in	der	Förderperiode	2007	bis	2013
Überblick über Struktur und Eu-Förderprogramme

Der	Finanzrahmen	gibt	einen	Überblick	über	die	Prioritätensetzung	der	Förderpoli-
tik	in	der	EU.	Mit	seiner	Festsetzung	für	den	Zeitraum	2007	–	2013	wurden	gleich-
zeitig	die	EU-Programme	neu	strukturiert,	überarbeitet	und	neue	Förderprogramme	
hinzugefügt.	Die	Verabschiedung	dieser	Programme	durch	den	Europäischen	Rat	
und	das	Europäische	Parlament	ist	inzwischen	weitgehend	abgeschlossen	und	
erste	Ausschreibungsfristen	wurden	bereits	veröffentlicht.

Teilrubriken
1a: Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum u. Beschäftigung 

74,1 Mrd. Euro 8,6 %
1b: kohäsion für Wachstum und Beschäftigung  

 308 Mrd. Euro 35,6 %
2: Schutz u. Bewirtschaftung d. natürlichen Ressourcen 

371,3 Mrd. Euro 43,0 %
3: Freiheit, Sicherheit und Recht, unionsbürgerschaft 

 10,8 Mrd. Euro 1,2 %
4: Die Eu als globaler partner    

 49,5 Mrd. Euro 5,7 %
5: Verwaltung    

 50,3 Mrd. Euro 5,8 %
6: kompensationszahlungen    

 0,8 Mrd. Euro 0,1 %

Gesamt:	864,3	Mrd.	Euro	(zu	Preisen	von	2004)
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sammenarbeit zwischen den Regionen 
und mit den an die EU angrenzenden 
Ländern mit dem Ziel der Entwicklung 
eines gemeinsamen, grenzübergreifenden 
Wirtschaftsraums.

Schutz und Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen
Diese Haushaltsrubrik zielt auf die Un-
terstützung einer wettbewerbsfähigen 
Agrarwirtschaft und eine saubere Um-
welt und beinhaltet die Programme zur
> Fortsetzung der Gemeinsamen Agrar-

politik (GAP) (Agrarfonds – ELER),
> Fortsetzung der Gemeinsamen Fische-

reipolitik (GFP) (Fischereifonds) und 
> Bündelung umweltpolitischer Finanz-

instrumente in LIFE+. In LIFE+ wur-
den die bisherigen sechs umweltpoli-
tischen Finanzinstrumente zusammen-
gefasst. LIFE+ soll auch die Umwelt-
schutzbelange anderer Politikbereiche 
unterstützen und ergänzen.

Freiheit, Sicherheit und Recht, 
Unionsbürgerschaft
Mit den Förderprogrammen dieser Haus-
haltsrubrik soll die Unionsbürgerschaft 
mit Leben erfüllt und die Prinzipien 
‚Freiheit, Sicherheit und Recht‘ im Inne-
ren, aber auch an den Grenzen der EU 
gesichert werden. Sie umfassen folgende 
Programmbereiche:
> Europäischer Flüchtlingsfonds, Rück-

kehrfonds, Außengrenzenfonds;
> Daphne: Gewaltbekämpfung, Drogen-

bekämpfung und -aufklärung;
> europäische Kultur und Unionsbürger-

schaft (Kultur, Jugend, Bürger/innen 
für Europa), Medien;

> Gesundheit und Verbraucherschutz.
Mit den Fonds sollen sowohl illegale Mi-
granten unter Beachtung humanitärer 
Grundsätze bei ihrer sozialen und wirt-
schaftlichen Integration gefördert, aber 
auch Möglichkeiten zur Rückkehr geeb-
net werden. Weitere Schwerpunkte bil-
den die Sicherung der EU-Außengrenzen 
durch z. B. eine verstärkte Zusammenar-
beit der Polizei- und Justizbehörden. Das 
Programm Daphne zur Bekämpfung von 
Gewalt im weitesten Sinne (Familie, 
Schule, Menschenhandel, gegen Minder-
heiten) soll fortgesetzt und ausgeweitet 
werden.

Das Programm gegen Drogen ist in 
dieser Art neu und beinhaltet verschie-
dene Aktionsbereiche (best practice, Zu-
sammenarbeit Justiz, Drogenbekämp-
fungsaktionspläne etc.).

Zur Förderung eines europäischen Be-
wusstseins unter den Bürgern und Bürge-
rinnen dienen die Programme Jugend in 

Aktion, Bürger/innen für Europa, Kultur 
2007, Media. Durch Gesundheits- und 
Verbraucherschutz soll die Lebensquali-
tät der EU-Bürger verbessert werden.

Die EU als globaler Partner
Diese Haushaltsrubrik widmet sich der 
Entwicklungszusammenarbeit und der 
humanitären Hilfe, um auch außerhalb 
der Grenzen der EU für Wohlstand und 
Stabilität zu sorgen. Sie beinhaltet die fol-
genden neuen Instrumente:
> Europäisches Nachbarschafts- und 

Partnerinstrument (ENPI); ersetzt Ta-
cis, Meda u. a., führt die Inhalte fort.

> Instrument für Entwicklungszusam-
menarbeit und Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (DCECI); fasst bisherige 
Programme für Asien, Afrika und La-
teinamerika zusammen.

> Heranführungsinstrument (IPA) – (für 
(potenzielle) Kandidatenländer); ist das 
Nachfolgeinstrument von Phare und 
richtet sich an den Balkan und die 
Türkei.

> Instrument für Stabilität (IFS); soll Re-
aktionen auf Krisensituationen in an-
deren Ländern ermöglichen. 

In der Haushaltsrubrik fünf sind die ge-
samten Verwaltungsausgaben der EU zu-
sammengefasst. Die Kompensationszah-

lungen unter sechs sind vorübergehende 
Ausgleichszahlungen im Zusammenhang 
mit der jüngsten EU-Erweiterung.

Haushaltsvereinfachung, größere 
Effizienz und Transparenz
Neue Regeln sollen zu einer effizienteren 
Durchführung der EU-Programme bei-
tragen.
> Sie betreffen die Erleichterung des Zu-

gangs zu EU-Mitteln, wie z. B. die Be-
seitigung unnötiger Formalitäten und 
die Vereinfachung der Verfahren bei 
kleineren Finanzhilfen und Aufträgen 
(Pauschalbeträge).

> Viele einzelne Aktionsprogramme 
wurden zu wenigen großen gebündelt.

> Die Instrumente zur Flexibilisierung 
ermöglichen zukünftig schnelleres 
Handeln in Krisensituationen.

> Die finanziellen Interessen der EU 
werden durch mehr Transparenz besser 
geschützt: Empfänger von Agrar- und 
Strukturfondshilfen werden in einer 
zentralen Datenbank veröffentlicht.

> Die Mitgliedstaaten haben sich schließ-
lich zur Optimierung der Berichter-
stattung und Kontrollsysteme ver-
pflichtet. o

Susanne Kretschmer, BBJ Consult AG
Infos
BBJ consult aG, neue adresse:
august-Bebel-Straße 68,
14482 potsdam; tel.: (03 31) 72 19 32,
E-Mail: kretschmer@bbj.de

Programm	 Unterprogramm		 Antragsfristen	 Informationen

Lebenslanges Erasmus-hochschulcharta 28. 2. 2007 http://tinyurl.com/yqhbwp
Lernen programm Jean Monnet 15. 3. 2007
 comenius, Erasmus, 
 leonardo d. Vinci,  
 Grundtvig 30. 3. 2007
 Querschnittsprogramm u.
 flankierende Maßnahmen 30. 4. 2007 http://tinyurl.com/yqhbwp 
Progress > Beschäftigung noch  http://tinyurl.com/2cskwz
 > Sozialschutz keine  Zuschüsse:
 > und weitere termine http://tinyurl.com/36rzqw 
Kultur > literarische  28. 2. 2007 http://eacea.ec.europa.eu
    Übersetzungen
 > und weitere
Jugend aktionen 1 bis 5 1. 2. 2007 http://tinyurl.com/34datl
  1. 4. 2007
Europa	für Städtepartnerschaften 1. 4. 2007 http://tinyurl.com/2ytl8j
Bürgerinnen aktive europ. Erinnerg. 30. 4. 2007
und	Bürger ‚Strukturförderung  
 für Forschungseinr.  Dez. 2007
	 und für zivilgesell. Org. auf europ. Ebene‘

Übersicht zu den Antragsfristen einzelner Programme
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Der	ESF	2007	bis	2013
potenziale stärken, in köpfe investieren

Das	Ministerium	für	Arbeit,	Soziales,	Gesundheit	und	Familie	des	Landes	Branden-
burg	(MASGF)	hatte	am	30.	November	2006	zur	ESF-Jahrestagung	in	das	Kon-
gresshotel	am	Templiner	See	eingeladen.	Die	Tagung	bildete	den	Abschluss	des	
partnerschaftlichen	Abstimmungsprozesses	zu	den	Einsatzfeldern	des	ESF	in	der	
neuen	EU-Förderperiode	in	Brandenburg.	170	Akteure	und	Akteurinnen	der	Ar-
beitspolitik	des	Landes	Brandenburg	diskutierten	die	Schwerpunkte	des	neuen	
Operationellen	Programms.

Ministerin Dagmar Ziegler eröffnete die ESF-Jahrestagung 2006 
in Potsdam

Mit einer guten Nachricht eröffnete Mi-
nisterin Dagmar Ziegler die ESF-Jahres-
tagung: Die neue ESF-Förderung kann 
pünktlich zum 1. Januar 2007 anlaufen. 
Allerdings stünden Brandenburg in der 
neuen Förderperiode 2007–2013 weniger 
EU-Strukturfondsmittel als bisher zur 
Verfügung: Von den Strukturfondsmitteln 
entfallen auf den ESF 30 Prozent, das 

entspricht etwa 620 Millionen Euro. Weil 
in der neuen Förderperiode weniger Geld 
zur Verfügung steht, müssten die vorhan-
denen Mittel noch effizienter zur Stär-
kung der Humanressourcen eingesetzt 
werden, sagte die Ministerin weiter.

Die Problemlagen des Landes wie der 
demografische Wandel und der Fachkräf-
tebedarf könnten vom MASGF nicht al-
lein bewältigt werden. Gemäß der neuen 
strategischen Ausrichtung der branden-
burgischen Förderung, würden die ande-
ren Ressorts der Landesregierung an den 
Problemlösungen mitarbeiten. Ein großer 
Anteil der ESF-Gelder werde daher den 
Ressorts Bildung, Wissenschaft, Umwelt, 
Justiz und Infrastruktur zur Verfügung 
gestellt. Neben vielen Neuerungen in der 
ESF-Förderung werde es aber auch in 
vielen Förderbereichen Kontinuitäten ge-
ben, z. B. bei der Schließung der Ausbil-
dungsplatzlücke.

Die EU-Kohäsionspolitik am 
Wendepunkt
Hélène Clark, Referatsleiterin in der Ge-
neraldirektion Beschäftigung, Soziales 
und Chancengleichheit der Europäischen 
Kommission, skizzierte in ihrem Vortrag 
die Neuausrichtung der Lissabon-Strate-
gie durch den Europäischen Rat in Brüs-
sel im Jahr 2005: Nachdem die ehrgei-

zigen Zwischenziele des 
Europäischen Gipfels in 
Lissabon von 2000 nicht 
erreicht worden waren, 
wurden die Mitglieds-
staaten verpflichtet, ihre 
Politik auf Wachstum, 
Wissen und Beschäftigung 
auszurichten. Ein Be-
standteil dieser Neuaus-
richtung besteht darin, in 
der neuen EU-Förderperi-
ode die Strukturfonds 
stärker an den Lissabon-
Zielen zu orientieren. 

Der positive Beitrag 
Brandenburgs zu den Lis-
sabon-Zielen im Rahmen 
der ESF-Förderung, so 
Hélène Clark, komme 
schon in der strategischen 

Neuausrichtung der brandenburgischen 
Arbeitspolitik zum Tragen. Die Kommis-
sion sei darüber hinaus sehr zufrieden 
mit dem erreichten Stand des Branden-
burger Operationellen Programms (OP) 
für den ESF. Dennoch gab sie einige An-
regungen für die Diskussion des OP und 
seine Verbesserung: Im Sinne der Opti-
mierung der öffentlichen Wirksamkeit 
des OP könnte die Sprache verständ-
licher gestaltet und die Analyse der He-
rausforderungen bis 2013 etwas deut-
licher dargestellt werden.

Entwicklungsstrategie des Landes 
Brandenburg: neue Antworten auf 
neue Herausforderungen
Die Zukunft des Landes Brandenburg ist 
von drei Herausforderungen geprägt, so 
Gerhard Ringmann, Leiter der Abteilung 
Europa und Internationales in der Staats-
kanzlei des Landes Brandenburg: Wett-

bewerbsfähigkeit in Zeiten der Globali-
sierung, Haushaltskonsolidierung und 
demografische Entwicklung.

Die Landesregierung habe mit einer 
abgestimmten Strategie geantwortet, die 
von allen Ministerien getragen werde: 
‚Stärken stärken‘ und Schutz des Wirt-
schaftsstandortes Brandenburg vor Ab-
wanderung. Durch räumliche und sekto-
rale Fokussierung von Landesmitteln auf 
15 Regionale Wachstumskerne und 16 
Branchenkompetenzfelder sollen die 
Wachstumskräfte im Land gestärkt wer-
den. Wichtig sei, dass sich die Landesför-
derstrategie mit den Vorstellungen der 
Europäischen Union bezüglich des Ein-
satzes der Strukturfondsmittel im Ein-
klang befinde: über 90 Prozent der Mit-
tel, die im ESF-Bereich in Brandenburg 
2007–2013 zur Verfügung gestellt wer-
den, fließen in Maßnahmen, die der er-
neuerten Lissabon-Strategie entsprechen.

Das ESF-OP des Landes Branden-
burg 2007–2013
„Wir ziehen um in das neue ESF-Haus“, 
so umschrieb Sabine Hübner, Leiterin 
der Abteilung Arbeit und Gleichstellung 
im MASGF, den Prozess der Programm-
planung und die Vorbereitungen für das 
neue LAPRO. Mit der neuen ESF-Strate-
gie des Landes Brandenburg sei das Fun-
dament für das Haus geschaffen worden, 
das OP bilde den Rohbau, dessen Bauab-
nahme durch die Europäische Kommissi-
on noch ausstehe, der Innenausbau (LA-
PRO) sei bestellt, aber noch nicht vor-
handen. Sabine Hübner bedankte sich bei 
allen Akteuren im Land Brandenburg, 
die ihre Fachkompetenz in den partner-
schaftlichen Abstimmungsprozess zu den 
Einsatzfeldern des ESF in der neuen För-
derperiode eingebracht haben. Die wich-
tigen Ergebnisse der Veranstaltungsreihe 
seien in die Ausgestaltung des OP einge-
gangen. Die Teilnehmer der Jahrestagung 
hatten dann am Nachmittag die Gelegen-
heit, am ‚Rundgang durch den Rohbau‘ 
des ESF-Hauses in vier Foren zu den 
Schwerpunkten des OP teilzunehmen.

Steigerung der Anpassungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit von Beschäf-
tigten und Unternehmen
Thomas Suchan, MASGF, stellte den 
Förderschwerpunkt A des OP in den 
Kontext der EU-Dokumente (Beschäfti-
gungspolitische Leitlinien, ESF-Verord-
nung) und erläuterte die strategischen 
Ziele des OP-Schwerpunktes. Für diesen 
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Förderschwerpunkt werden 17 Prozent 
der ESF-Mittel zur Verfügung stehen. Dr. 
Swen Hildebrandt, MASGF, stellte die 
Eckpunkte der Förderung der Kompe-
tenzentwicklung durch Qualifizierung in 
KMU 2007–2013 vor: Die PRÄV-1-
Richtlinie werde angepasst und schließe 
zukünftig weitere Förderanliegen ein, 
wie etwa Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und alternsgerechte Personalpoli-
tik. Die Netzwerkförderung werde aus-
gegliedert und in einer eigenen Richtlinie 
ausgestaltet. Das bewährte Instrument 
der Existenzgründung, die Lotsendienste, 
werde weitergeführt, so Dr. Barbara 
Winde, MASGF. Alle Lotsendienste er-
hielten die Aufgabe, ein spezifisches Be-
ratungsangebot für Frauen bereitzustel-
len. Für die Begleitung von Unterneh-
mensnachfolgen seien drei Beratungsstel-
len vorgesehen, die im Rahmen der Lot-
sendienstrichtlinie gefördert werden. 

Verbesserung des Humankapitals
Mit 41 Prozent der ESF-Mittel wird in 
diesem Förderschwerpunkt der Haupt-
anteil der Fördermittel eingesetzt. Chri-
stel Langhoff, MASGF, erläuterte die 
strategischen Ziele des ESF-Einsatzes: 
Verbesserung der Strategiefähigkeit von 
Unternehmen, Verbesserung der Bil-
dungsbeteiligung und der Qualifikations-
systeme in Brandenburg sowie die Ver-
besserung der Möglichkeiten der Akteure 
am Arbeitsmarkt. Michael Zaske, 
MASGF, umschrieb das Handlungsfeld 
Erstausbildung. Lückenschlusspro-
gramme wie die Verbundausbildung, das 
externe Ausbildungsmanagement und die 
überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 
blieben aufgrund der Betriebsgrößen-
struktur in Brandenburg weiterhin not-
wendig. Mittelfristig jedoch müsse bei 
den Unternehmen die Erkenntnis geför-
dert werden, dass eine frühzeitige Fach-
kräftesicherung ihre Wettbewerbsfähig-
keit steigert. Am Problemfeld Fachkräf-
tesicherung knüpfte auch der Vortrag von 
Dr. Philipp Riecken vom Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur an: 
Erstmals erfolge durch sein Ressort ein 
eigenständiger Einsatz von ESF-Mitteln. 
Diese würden für die Humanpotenzial-
entwicklung in Wissenschaft und For-
schung eingesetzt. Im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern weise Brandenburg 
eine unterdurchschnittliche Studiernei-
gung der Schüler auf, das Potenzial Bran-
denburgs für hoch qualifizierte Fachkräf-
te müsse stärker genutzt werden.

Verbesserung des Zugangs zu Be-
schäftigung sowie der sozialen Ein-
gliederung Benachteiligter
Für diesen Förderschwerpunkt werden 
38 Prozent der ESF-Mittel zur Verfügung 
stehen. Dr. Barbara Nussbaum, MASGF, 
erläuterte die strategischen Ziele des 
ESF-Einsatzes: Verbesserung der Strate-
giefähigkeit von Unternehmen, Verbesse-
rung der Bildungsbeteiligung, Effizienz-
steigerung durch Erweiterung von Hand-
lungsmöglichkeiten der Akteure am Ar-
beitsmarkt und Verbesserung der Quali-
fikationssysteme in Brandenburg. Inner-
halb des Förderschwerpunktes fließe der 
größte Teil der Mittel in die Regional-
budgets, die, so Dr. Elke Mandel, MAS-
GF, in der neuen Förderperiode landes-
weit eingeführt werden. Die Modellphase 
habe gezeigt, dass die regionalen Akteure 
vor Ort die Kompetenz besitzen, Regio-
nalentwicklung mit Beschäftigungsförde-
rung zu verknüpfen. Die Zielgruppe der 
Regionalbudgets werde gegenüber der 
Modellphase auf alle arbeitslosen Frauen 
und Männer erweitert. Eva-Maria Rhede 
und Ramona Gellrich aus dem Ministeri-
um für Bildung stellten den ESF-Einsatz 
in ihrem Ressort vor: Lernschwächere 
und benachteiligte Schüler sollen durch 
berufspädagogische Maßnahmen für die 
Ausbildung befähigt werden. 

Transnationale Zusammenarbeit
Katrin Müller, MASGF, stellte den kom-
binierten Ansatz für die Ausgestaltung 
von transnationalen Maßnahmen in 
Brandenburg vor: Als Querschnittsthema 
solle Transnationalität sukzessive im 
Zuge der Reform des Landesprogramms 
in die Schwerpunkte A – C integriert wer-
den, wobei der Fokus auf den Bereich der 
Qualifizierung für die in den Schwer-
punkten benannten Zielgruppen zu legen 
sei. Transnationalität als eigener Schwer-
punkt stehe derzeit unter keinem thema-
tischen Vorbehalt, der Fokus liege auf der 
Methode der transnationalen Kooperati-
on zur Qualitäts- und Effizienzsteige-
rung der Arbeitspolitik in Brandenburg. 
In Abgrenzung zur EFRE-Förderung im 
Ziel 3, die sich vor allem in den Grenzre-
gionen zu Polen konzentriere, sei darauf 
zu achten, dass der ESF in ganz Branden-
burg zum Einsatz komme. 

Qualitätssicherung für den 
ESF-Einsatz 
In der neuen Förderperiode stellt die EU 
höhere Ansprüche an die Ergebnis- und 

Zielorientierung des ESF-Mitteleinsatzes. 
Dr. Alexandra Bläsche, MASGF, stellte 
das neue Steuerungsprinzip über Ziele 
vor, das Brandenburg zum Einsatz brin-
gen wird: Durch konsequente Steuerung 
über strategische, spezifische und opera-
tive Ziele sollen sowohl gute Ergebnisse 
als auch eine Verbesserung der Qualität 
der ESF-Interventionen im Land Bran-
denburg erreicht werden. Die Überprü-
fung der Zielerreichung erfolge über die 
Bildung eines leistungsfähigen Indikato-
rensystems, über die regelmäßige und 
umfassende Beobachtung und Begleitung 
des Fördergeschehens (Monitoring) und 
über die Auswertung von Evaluationen, 
die als Forschungsaufträge an sozialwis-
senschaftliche Institute vergeben werden. 
Projektträger würden aufgrund der neu-
en Steuerungslogik verstärkt metho-
dische Kompetenzen einbringen müssen, 
um die von der Programmebene vorgege-
benen Ziele mit geeigneten Indikatoren 
untersetzen zu können.

Vom OP zum Landesprogramm
Die nächsten Schritte zum Landespro-
gramm skizzierte Hendrik Fischer, ESF-
Verwaltungsbehörde im MASGF: Das 
ESF-OP werde voraussichtlich noch im 
Dezember 2006 bei der Europäischen 
Kommission mit dem Ziel der Genehmi-
gung innerhalb der ersten Jahreshälfte 
2007 eingereicht. Bis 2008 werde es pa-
rallel Förderungen aus altem und neuem 
OP geben. Die Überarbeitung des 
LAPRO habe bereits begonnen, es werde 
jedoch keine ‚Stichtagsreform‘ geben, be-
tonte Hendrik Fischer. Die Förderpro-
gramme würden schrittweise in Kraft ge-
setzt. In dieser Zwischenphase werde es 
drei Typen von Förderprogrammen ge-
ben: Förderprogramme, die unverändert 
fortgeführt werden, Förderprogramme, 
die überarbeitet werden und völlig neue 
Förderprogramme. 

Der Abschluss des partnerschaftlichen 
Abstimmungsprozesses zur Entwicklung 
des OP ist gleichzeitig Auftakt der part-
nerschaftlichen Abstimmung zur Über-
arbeitung des LAPRO: Zu den konkret 
an den Förderprogrammen ausgerichte-
ten Veranstaltungen und zur ESF-Jahres-
tagung 2007 sind alle Akteure herzlich 
eingeladen. o
Matthias Veigel, BBJ Consult AG
Infos
Die Dokumentation der tagung wird Ende 
Mai erscheinen und kann unter der E-Mail: 
veigel@bbj.de angefordert werden.
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Im Ergebnis eines Ausschreibungsverfah-
rens waren 16 einschlägig erfahrene Ex-
perten aus sechs EU-Mitgliedstaaten und 
Kanada zu dem dreitägigen Seminar ‚Wie 
der Einfluss lokaler Partnerschaften auf 
Beschäftigungspolitik verstärkt werden 
kann‘ nach Wien eingeladen worden. Als 
deutsche Teilnehmer nahmen Vertreter 
der LASA Brandenburg GmbH und der 
Gesellschaft für soziale Unternehmens-
beratung (gsub) in Berlin teil. 

Die vorgestellten Strategien aus Eng-
land, Irland, Finnland, Italien, Kanada, 
Deutschland und Österreich bezogen 
sich allerdings nicht nur auf beschäfti-
gungspolitische Handlungsansätze, son-
dern auch auf breiter orientierte, gemein-
wesengetragene Initiativen zur Integrati-
on sozial Benachteiligter. 

Brandenburger Referenz: 
Regionalbudgets 
Referenz für das Land Brandenburg wa-
ren die im Sommer 2005 gestarteten ‚Re-
gionalbudgets‘ in ihrer aktuellen Situati-
on des Übergangs von der Modell- in die 
Regelförderung. 

Für Berlin waren es die bereits mehr-
jährig bestehenden ‚Bezirklichen Bünd-
nisse für Wirtschaft und Arbeit‘, die am 
Beispiel des vor zehn Jahren initiierten 
‚Territorialen Beschäftigungspakts Neu-
kölln‘ vorgestellt wurden.

Lokale	Partnerschaften	beeinflussen	Beschäftigungspolitik
OEcD-programm ‚lEED‘ ermöglicht Erfahrungsaustausch über die Eu hinaus

Bereits	seit	mehr	als	20	Jahren	befasst	sich	die	OECD	(Organisation	für	wirt-
schaftliche	Zusammenarbeit	und	Entwicklung),	der	die	wichtigsten	Industrie-
staaten	aus	Europa,	Nordamerika,	Asien	und	Australien	angehören,	im	Rahmen	
ihres	Programmes	LEED	(Lokale	Entwicklung	von	Wirtschaft	und	Beschäftigung)	
mit	Handlungsansätzen	auf	lokaler	Ebene.	Seit	September	2004	werden	in	einem	
speziellen	Forum	systematisch	Projekte	analysiert,	die	sich	auf	die	Partnerschaft	
der	wichtigsten	beschäftigungspolitischen	Akteure	vor	Ort	beziehen.	Ziel	eines	
Anfang	Dezember	in	Wien	abgehaltenen	Seminars	war	es,	den	Einfluss	solcher	lo-
kaler	Strategien	auf	Beschäftigungspolitik	im	regionalen,	nationalen	und	internati-
onalen	Kontext	zu	erörtern.

Beschäftigungspakte in Österreich
Unter Moderation des Forum-Sekretari-
ats beim Zentrum für Soziale Innovation 
(ZSI) nahmen die Projekte der österrei-
chischen Gastgeber naturgemäß etwas 
breiteren Raum ein. Ermutigt durch die 
EU-Pilotaktion ‚Territoriale Beschäfti-
gungspakte‘ (1997 – 2001) hatte Öster-
reich zu Beginn der abgelaufenen EU-
Förderperiode ‚Beschäftigungspakte‘ in 
allen neun Bundesländern initiiert. 

Auf besonders fruchtbaren Boden fiel 
diese Initiative in der Steiermark, wo un-
terhalb des landesweiten sechs regionale 
Pakte gestartet wurden. Insbesondere die 
systematische Verknüpfung mit der 
EFRE-Förderung des ‚Regionalmanage-
ments‘ bietet hier gute Voraussetzungen 
für eine wirkungsvolle Koordination von 

Strukturentwicklung und 
Arbeitsförderung. Wäh-
rend in der Landeshaupt-
stadt Graz von der Ge-
sundheitsbranche sowie 
der Automobilindustrie 
wesentliche Impulse für 
Paktaktivitäten ausgehen, 
ist es im ländlichen Raum 
vor allem die kreative 
Weiterentwicklung tradi-
tioneller landwirtschaft-
licher Produkte wie des 
Schlicherweins oder des 
Kürbiskernöls unter der 
gemeinsamen Dachmarke 
einer ‚Ölspur‘. 

Die österreichischen Pakte zeigen, wie 
eine nationale Initiative (mit Koordinati-
onsstelle beim ZSI) erfolgreich auf regio-
naler und lokaler Ebene umgesetzt wer-
den kann, was wiederum Chancen der 
positiven Rückwirkung auf die nationale 
Beschäftigungspolitik birgt.

Eine ähnliche Wechselwirkung lässt 
sich in England für die ‚Lokalen Strate-
gischen Partnerschaften‘ feststellen. Die 
aktuell landesweit mehr als 360 lokalen 
Projekte sind aus einer Initiative der bri-
tischen Regierung im Jahr 2000 hervor-

gegangen und sollen helfen, die Lebens-
bedingungen insbesondere in benachteili-
gten Stadtteilen durch die langfristig an-
gelegte Kooperation lokaler Akteure um-
fassend zu verbessern. Wie in England 
spielt die Stärkung der Selbsthilfekräfte 
des örtlichen Gemeinwesens auch bei 
ähnlichen Partnerschaften in Irland und 
Kanada eine wichtige Rolle.   

Öffentlich geförderte Partner-
schaften sind notwendig
Die Beiträge der Seminarteilnehmer 
machten deutlich, dass gerade auch in er-
folgreich modernisierten Volkswirt-
schaften solche öffentlich geförderten 
Partnerschaften dringend benötigt wer-
den, um die Lebenssituation derjenigen 
Personen zu verbessern, die aufgrund ih-
rer Biografie und mangelnder Qualifika-
tionen teilweise große Schwierigkeiten 
haben, den gestiegenen Anforderungen 
am Arbeitsmarkt zu entsprechen.

Mit Blick auf die einschneidenden Re-
formen in der Beschäftigungs- und Sozi-
alpolitik, wie sie derzeit in vielen europä-
ischen Staaten umgesetzt werden, spielt 
der Kontext der nationalen Politik eine 
wichtige Rolle im Hinblick auf die Er-
folgschancen lokaler Partnerschaften. 

Sowohl die Brandenburger ‚Regional-
budgets‘ als auch die Berliner ‚Bündnisse 
für Wirtschaft und Arbeit‘ zeigen, dass 
mithilfe der EU-Strukturfonds die verän-
derten Förderinstrumente des SGB im 
Rahmen lokaler Partnerschaften deutlich 
aufgewertet und sinnvoll mit den Zielen 
der Strukturentwicklung verknüpft wer-
den können. Hierzu bedarf es allerdings 
langjähriger, mitunter hartnäckiger Be-
mühungen auf allen administrativen und 
politischen Ebenen, wie von mehreren 
Teilnehmern unterstrichen wurde. o
Mathias Kuhlmann, LASA
Infos
l Informationen über das lEED-Forum (in 

Englisch): http://tinyurl.com/yjhndb
l Informationen über die österreichischen 

Beschäftigungspakte: www.pakte.at

„Der Aufbau der Be-
schäftigungspakte war 
ein Meilenstein in der 
österreichischen Arbeits-
marktpolitik. Seither 
können wir gemeinsam 
mit den Regionen ar-
beitsmarktpolitische 
Probleme lösen.“
(Dr. Martin Bartenstein, 
Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit, Öster-
reich)

Eu-BullEtIn
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Ältere	in	Beschäftigung
Strategische	Ansätze	aus	Finnland

Ende	des	Jahres	stellte	Professor	Dr.	
Juhani	Ilmarinen,	der	maßgeblich	Finn-
lands	Reformprogramm	‚Älter	wer-
dende	Arbeitnehmer‘	entwickelt	hat,	
die	finnische	Strategie	im	Europa-Haus	
Berlin	vor.	

Auslöser für die Reformen waren neben 
der Wirtschaftskrise zu Beginn der 90er 
Jahre der grundlegende Strukturwandel 
von einem Rohstoff produzierenden und 
verarbeitenden Land hin zu einem 
Technologieland mit einem hohen Wei-
terbildungsbedarf für ältere Arbeitneh-
mer. Auf diese Entwicklungen reagierte 
die finnische Regierung mit einer umfas-
senden nationalen Strategie zur Verbesse-
rung der Arbeitsmarktchancen Älterer. 

‚Das Haus der Arbeitsfähigkeit‘
Basis des finnischen Ansatzes ist die so 
genannte Arbeitsfähigkeit mit ihren de-
terminierenden Faktoren. Übertragen auf 
ein ‚Modellhaus‘ lässt sich dieser Ansatz 
illustrieren. In dem Haus bilden die vier 
zur Arbeitsfähigkeit gehörenden Fak-
toren – Gesundheit, Qualifikation, Werte 
und Arbeit – die Stockwerke. Damit äl-
tere Arbeitnehmer länger arbeiten kön-
nen, gilt es, deren Arbeitsfähigkeit zu 
steigern. Dies kann aber nur gelingen, 
wenn eine Balance zwischen mensch-
lichen Ressourcen und Arbeitsbedin-
gungen entsteht. „Denn gute Arbeitsfä-
higkeit bedeutet, dass die Menschen mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen die gewünschte Arbeit gut leis-
ten können“, so Juhani Ilmarinen. 

Überzeugende Ergebnisse
Die im Rahmen des Projektes erzielten 
Ergebnisse sind beeindruckend: Während 
die Arbeitslosigkeit Mitte der 90er Jahre 
in der Altersgruppe der 55- bis 59-Jäh-
rigen bei über 20 Prozent lag, konnte sie 
bis zum Jahr 2004 auf 7,3 Prozent redu-
ziert werden. Auch die Erwerbsquote 
Älterer liegt mit heute 55 Prozent gut 
zehn Prozent über dem europäischen 
Durchschnitt. Diese Resultate haben 
auch die Bertelsmann-Stiftung überzeugt, 
die dem Reformpaket 2006 den Carl Ber-
telsmann Preis verlieh. Vor dem Hinter-
grund dieses Erfolges und der demogra-
fischen Herausforderung in Europa ist 
für Juhani Ilmarinen der Zeitpunkt ge-
kommen, sein Reformpaket EU-weit an-
zuwenden: „Wir brauchen nicht noch 
mehr Forschung, wir haben alle Kennt-
nisse. Was wir brauchen, ist die Imple-
mentation EU-weit.“ o (em) 
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DUURI-Netzwerk	in	Helsinki
Die finnische Version zur Vermittlung von langzeitarbeitslosen

Obwohl	Finnland	in	der	aktuellen	Arbeitslosenstatistik	mit	einer	Arbeitslosenquote	
von	8,4	Prozent	(2005)	im	europäischen	Vergleich	nicht	so	gut	dasteht,	ist	dem	
Land	in	den	letzten	Jahren	eine	Trendwende	auf	dem	Arbeitsmarkt	gelungen.	Dies	
war	u.	a.	deshalb	möglich,	weil	Finnland	auf	eine	aktive	Arbeitsmarktpolitik	setzt.	
Am	Beispiel	des	DUURI-Netzwerkes,	das	in	Helsinki	schwer	vermittelbare	Lang-
zeitarbeitslose	wieder	in	den	Arbeitsmarkt	integriert,	will	BRANDaktuell	die	fin-
nische	Aktivierungspolitik	vorstellen.

Maßgeblich für die Trendwende am fin-
nischen Arbeitsmarkt war eine Wirt-
schaftskrise Anfang der 90er Jahre. Diese 
wurde vor allem deshalb ausgelöst, weil 
der Export der Finnen – der traditionell 
stark auf die Sowjetunion ausgerichtet 
gewesen war – aufgrund der neuen poli-
tischen Verhältnisse einbrach. Die von 
außen beeinflusste Wirtschaftskrise 
wuchs sich zu einer strukturellen Krise 

für Finnland und seinen Arbeitsmarkt 
aus. Vor allem die Arbeitsplätze mit we-
niger hohen Qualifikationsanforde-
rungen verschwanden.

Die Reformvorschläge, die daraufhin 
eingeleitet wurden, stärkten vor allem die 
lokale Ebene. Das alte zentrale System 
mit starren Tarifverträgen wich zu Guns-
ten von Systemen, die Mitbestimmung 
und Entscheidung bis herunter auf die 
kommunale Ebene zulassen. Daneben 
setzt Finnland auf eine aktive Arbeits-
marktpolitik, bei der vor allem Qualifika-
tionsmaßnahmen forciert werden.

Zentren für Schwervermittelbare
In Finnland ist der öffentliche Beschäfti-
gungssektor in zwei Hauptkategorien 
unterteilt: 

1. Dienstleistungen für Arbeitslose mit 
unterschiedlichen Problemen und Be-
hinderungen und 

2. generelle Dienstleistungen für Arbeits-
suchende.

Die Arbeit des DUURI-Netzwerkes 
konzentriert sich, wie die weiterer 39 
Zentren in Finnland, auf die erste Kate-
gorie, also auf die umfassende Betreuung 
von Arbeitslosen (s. Infokasten). 

Ergebnisse
Ein wichtiger Erfolgsfak-
tor ist die individuelle Lö-
sungsfindung, weil immer 
an den speziellen Fähig-
keiten und Bedingungen 
des Klienten angesetzt 
werden muss. Außerdem 
ist für diese Arbeitslosen 
eine psychosoziale Unter-
stützung sehr wichtig, 
denn sie haben in der Re-
gel mit einem Problem-
bündel zu kämpfen. Die 
Einbeziehung von Exper-
ten eröffnet die Möglich-
keit, die verschiedenen 
Probleme nach und nach 
zu lösen, denn ein Klient 
mit Mehrfachproblemen 
‚verschwindet‘ aus der Be-
ratung, wenn er nur einen 

Job angeboten bekommt.  
Von Vorteil ist auch, dass das DUURI-

Netzwerk bereits während der Betreu-
ungsphase in einen Job vermittelt. Da-
durch ist es möglich, zusammen mit den 
Experten eine Vertrauensbasis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitsnehmer schon 
während des Prozesses zu schaffen. 

Auch wenn diese Betreuungsform sehr 
kostenintensiv ist, wird sie in Finnland 
favorisiert, denn auf lange Sicht sei es viel 
teurer, solche Klienten zu Hause zu las-
sen, so die Argumentation. o (em)
Infos
Der artikel basiert auf einem Vortrag von 
Sari toiviainen, leiterin des DuuRI-netz-
werkes. Der Vortrag kann im Internet herun-
tergeladen werden unter: www.lasa- 
brandenburg.de/index.php?id=68#1620

Arbeit	des	DUURI-Netzwerkes	

Phasen	des	Vermittlungsprozesses	bei	DUURI
1) hinleitung zu DuuRI: Individuelle Betreuung auf dem 

arbeitsamt oder im Sozialzentrum
2) Start: termine, Beurteilung, plan, angebot weiterer 

Dienstleistungen 
3) Vorgang: leistungen und Eingriffe, termin, Monito-

ring, angebot weiterer Dienstleistungen 
4) Schluss: Beurteilung, angebot weiterer Dienstleis-

tungen

Dienstleistungen	von	DUURI
1) Beratungen
2) Wiedereingliederung
3) training
4) Beschäftigungsdienstleistungen
5) Extras (wie Schulden-hilfe oder Begleitung zu Gesund-

heits- und Sozialdienstleistungen)
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Das Modellprojekt ‚Smart Region‘ zeich-
net sich durch folgende spezifische, inno-
vative Ansätze aus: Das Projekt geht zum 
einen von dem Grundgedanken aus, dass 
es erforderlich ist, alle Beschäftigtengrup-
pen unabhängig vom Alter auf den demo-

grafischen Wandel vorzubereiten und in 
diesem Prozess ‚mitzunehmen‘. Daraus 
folgernd hatte das Modell zwei inhalt-
liche Standbeine – sowohl das alters- als 
auch das alternsgerechte Arbeiten, das ein 
vielfältiges Paket an Aktivitäten, von 
betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen, 
lebenslangem Lernen über die Arbeitsor-
ganisation bis hin zum Führungsstil um-
fasst. 

Zum anderen verfolgte ‚Smart Region‘ 

einen regionalisierten Ansatz. Hierbei 
sollte ausgelotet werden, über welche Po-
tenziale vor allem die regionale Ebene 
verfügt und inwieweit und mit welchem 
‚Mehrwert‘ diese Ressourcen in den Ge-
staltungsprozess des demografischen 

Wandels einbezogen wer-
den können.

Konzentration auf 
KMU
Entsprechend der in Ost-
brandenburg typischen 
Betriebsgrößenklasse kon-
zentrierte sich die modell-
hafte Arbeit auf Klein- 
und Kleinstbetriebe. Da-
mit wurde zugleich ein 
Betriebstyp beleuchtet, 
der selbst im Rahmen mo-
dellhafter Initiativen zu-
meist unberücksichtigt 
bleibt. Außerdem haftet 
diesen Kleinbetrieben zu-
meist das Stigma des 
Nicht-Könnens und 
Nicht-Wollens bei Inno-
vationen an.

Auch wenn es erfreuli-
cherweise in den unter-
suchten Klein- und 
Kleinstbetrieben vielfäl-
tige Ansätze für alters- 
und alternsgerechtes Ar-
beiten gibt (s. Infokasten), 
ist dennoch eine kritische 
Sicht notwendig. Hand-
lungsbedarf besteht insbe-
sondere darin, dass die An-

sätze sich verstetigen und systematisiert 
werden. 

Bisher erfolgt vieles ‚nebenbei‘. Auch 
den Faktor ‚Zufall‘ gilt es zurückzudrän-
gen: Viele Aktivitäten sind davon abhän-
gig, welches Verständnis bzw. welchen 
Zugang die Geschäftsführung zur The-
matik hat und ob der Handlungsbedarf 
erkannt wird. Das betrifft aber auch die 
Kenntnis von Gegenstrategien: So wurde 
die Rückenschule in der Firma nur des-

halb praktiziert, weil der Inhaber einen 
Bandscheibenvorfall erlitten und in der 
Rehabilitation die Rückenschule als wirk-
same Therapie kennengelernt hatte (s. In-
fokasten).

Etablierung regionaler Strukturen
Als Ergebnis von ‚Smart Region‘ wurde 
im Kontext des Regionalisierungsansatzes 
die Idee der ‚regionalen Werkzeugkiste‘ 
geboren. Dahinter steht die Überlegung, 
auf regionaler Ebene Umsetzungsstruk-
turen zu etablieren, die im Sinne eines 
Generationenmanagements auf der regio-
nalen Ebene eine entsprechende Infra-
struktur schaffen. Diese Infrastruktur soll 
die Funktion eines ‚Förderbandes‘ über-
nehmen. Damit könnte erreicht werden, 
dass die in einer Region ansässigen Ak-
teure sensibilisiert und eine breitere Basis 
für die Umsetzung anerkannter Instru-
mente und Methode besteht.

Leider bot ‚Smart Region‘ keine Gele-
genheit, diese ‚regionale Werkzeugkiste‘ 
praktisch anzuwenden. Es gelang ledig-
lich, deren Grundkonturen zu entwerfen. 
Dazu gehört insbesondere eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit, mit deren Hilfe 
Fragen und Probleme des regionalen 
Wandels breit kommuniziert werden 
können. Unerlässlich dürfte außerdem 
die Schaffung einer regionalen Anerken-
nungskultur mit einem demografischen 
regionalen Leitbild sein. 

Dies könnte beispielsweise mithilfe ei-
ner Preisvergabe auf regionaler Ebene – 
wie etwa durch die Kammern – erfolgen. 
Weiterer Bestandteil einer regionalen Un-
terstützungsstruktur könnte auch eine 
Demografieanlauf- und Kontaktstelle auf 
Landkreisebene sein. Diese würde, neben 
der gezielten Ausrichtung der professio-
nellen Unternehmensberatungsangebote, 
auch dafür verantwortlich sein, dass regi-
onale Bildungsangebote sich an den de-
mografischen Erfordernissen ausrichten 
und dass ein regionales Demografienetz-
werk eingerichtet wird. o
Dr. Monika Putzing, SÖSTRA
Infos
l als projektergebnis sind von der autorin 

zwei leitfäden erarbeitet worden, die von 
der projekt-homepage heruntergeladen 
werden können: www.smartregion.net

l außerdem sind unter Mitwirkung aller 
netzwerkpartner zwei Bücher und eine 
cD-ROM entstanden, die bei der Deut-
schen Rentenversicherung Bund unter 
folgender E-Mail bestellt werden können:  
christina.stecker@drv-bund.de

Neue	Wege	zur	Gestaltung	des	demografischen	Wandels
kMu-Betriebe aus Ostbrandenburg im Fokus einer projektanalyse

Zwischen	2004	und	2006	war	das	Institut	für	Sozialökonomische	Strukturanaly-
sen	(SÖSTRA)	Partner	des	EU-Modellprojektes	‚Smart	Region‘,	das	in	Trägerschaft	
der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	und	unter	Beteiligung	des	Interna-
tionalen	Instituts	für	empirische	Sozialökonomie	(Stadtbergen),	der	ÖSB	Consul-
ting	GmbH	(Österreich)	und	dem	Forschungszentrum	für	internationale	Wirt-
schaftsfragen	CEDEP	(Portugal)	umgesetzt	wurde.	Von	SÖSTRA	wurden	KMU-Be-
triebe	aus	der	Region	Ostbrandenburg	befragt.	Diese	Region	war	eine	der	insge-
samt	acht	Smart	Regionen,	von	denen	vier	in	Deutschland,	zwei	in	Österreich	und	
zwei	in	Portugal	liegen.

Ergebnisse

Eine schriftliche Befragung von rund 120 Betrieben so-
wie persönliche Recherchen in 26 unternehmen Ost-
brandenburgs haben zu folgenden Erkenntnissen ge-
führt: auch klein- und kleinstbetriebe stehen alters- und 
alternsgerechtem arbeiten positiv gegenüber. In den Be-
trieben wurden diesbezüglich durchaus nennenswerte 
ansätze vorgefunden, insgesamt waren hier mehr und 
vielfältigere aktivitäten anzutreffen, als ursprünglich ver-
mutet worden war. Dazu einige Beispiele: In einem kos-
metikstudio werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von der Inhaberin regelmäßig im umgang mit che-
mischen Stoffen weitergebildet. Ein kleines hotel unter-
weist seine Belegschaft, wie schwere koffer möglichst 
rückenschonend zu tragen sind und es wird auf die Ein-
haltung eines möglichst gesunden Schichtrhythmus ge-
achtet. Eine weitere Firma lässt ihre arbeitsplätze regel-
mäßig von der Betriebsärztin begutachten und achtet 
auf die Ergonomie. Dieser Betrieb ist eine raucherfreie 
Zone und von der Betriebsleitung wurde eine Rücken-
schule eingeführt. Die palette an ähnlichen Beispielen 
ließe sich weiter vervollständigen, wobei die meisten 
Maßnahmen von der Geschäftsführung initiiert werden, 
um die Mitarbeiter fit zu halten und arbeitsausfällen vor-
zubeugen. Eine weitere Gemeinsamkeit derartiger Be-
mühungen in klein- und kleinstbetrieben besteht darin, 
dass sie einfach, schnell und zumeist kostengünstig, oft 
sogar kostenlos umzusetzen sind. 
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Dieser Trend zeigt sich deutlich bei den 
Brandenburger Bildungsanbietern. Im-
mer mehr haben sich seit 2004 durch 
eines der zahlreichen Qualitätsmanage-
mentsysteme (QM) zertifizieren lassen.  
Dies offenbart ein Blick in die Weiterbil-
dungsdatenbank (WDB) Brandenburg 
mit ihren über 18.000 Bildungsangebo-
ten. Von den rund 450 Bildungsanbietern, 
die in der Brandenburger Weiterbil-
dungsdatenbank eingetragen sind, verfü-
gen im Januar 2007 rund 140 (ca. 31 Pro-
zent) über eine zugelassene Zertifizie-
rung. Und: Die Tendenz ist steigend!

QM-Zertifizierung als Gütesiegel
Walter Brückner, Geschäftsstellenleiter 
des RKW Berlin (Rationalisierungs- und 
Innovationszentrum der Deutschen 
Wirtschaft), sieht in diesem Trend auch 
die Zukunft des Marktes für berufliche 
Aus- und Weiterbildung: „Nur wer in 
Zukunft über den Nachweis eines Quali-
tätsmanagementsystems verfügt, wird 
sich auf dem Markt halten können, weil 
ein Zertifikat die Eintrittskarte in den 
Markt bedeutet und gleichzeitig ein Sys-
tem für wirtschaftlichen Erfolg ist.“ Sei-
ner Ansicht nach können Bildungsunter-
nehmen durch die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsystems auch er-
heblich Kosten sparen. 

Qualität ist Entscheidungshilfe
Der Trend hin zu Interessen der Kunden 
setzt sich also auch beim Thema Qualität 
in der Weiterbildung durch. Viele Bil-
dungssuchende recherchieren erst gründ-
lich anhand von Checklisten, Weiterbil-
dungstests der Stiftung Warentest und 
Weiterbildungsdatenbanken, bevor sie 
sich für eine Bildungsmaßnahme ent-
scheiden. Für Bildungssuchende ist der 
Nachweis einer Zertifizierung ein Quali-

Qualität	ist	das	beste	Rezept	
Weiterbildungsmarkt in Brandenburg

Qualität	in	der	beruflichen	Weiterbildung	wird	immer	wichtiger.	Seit	der	Neurege-
lung	des	SGB	III	am	1.	Juli	2004	müssen	Bildungsträger	ein	Qualitätsmanage-
mentsystem	vorweisen,	sofern	sie	Bildungsmaßnahmen	für	die	Arbeitsagentur	an-
bieten.	Aber	auch	Bildungsanbieter,	die	auf	dem	freien	Markt	agieren,	lassen	sich	
immer	häufiger	durch	ein	Qualitätsmanagementsystem	zertifizieren.	Qualität	ist	
also	mehr	denn	je	gefragt!
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tätsmerkmal und häufig Entscheidungs-
grundlage.

Dies bestätigt Heike Bürkle, Beraterin 
der Weiterbildungsdatenbank Branden-
burg: „Immer mehr Bildungssuchende 
fragen nach Qualitätskriterien bei der 
Entscheidung für ein Bildungsangebot. 
Neben dem persönlichen Eindruck spielt 
dabei natürlich auch eine Rolle, ob der 
betreffende Anbieter durch ein QM-Sys-
tem zertifiziert wurde.“

WDB Brandenburg recherchiert 
nach Qualitätsmerkmal 
Das Thema Qualität in der Weiterbildung 
wird in der Weiterbildungsdatenbank 
Brandenburg gut ausgeleuchtet. Schon 
jetzt können Bildungssuchende ihre Re-

cherchen zu Weiterbildungsangeboten 
nach Zertifizierungen eingrenzen, Infor-
mationen über die Zertifikate der einzel-
nen Bildungsanbieter abrufen und in der 
Rubrik ‚Qualität in der beruflichen Wei-
terbildung’ aktuelle Informationen nach-
lesen. Checklisten mit Qualitätskriterien 
zur Auswahl einer Bildungsmaßnahme 
vervollständigen das Angebot. 

Ganz aktuell widmet sich auch das 
derzeitige Thema des Monats der ‚Quali-
tät in der Weiterbildung’. o
Elke Scheffelt, Öffentlichkeitsarbeit 
Weiterbildungsdatenbank Brandenburg
 
Infos
laSa Brandenburg Gmbh, Elke Scheffelt,
tel.: (03 31) 60 02-3 57,
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de, 
Internet: www.wdb-brandenburg.de

Paradigmenwechsel in der Weiterbildung 
Quelle:  Krekel (2005): Qualitätssicherung in der Weiterbildung, Bundesinstitut für Berufsbildung

Bildschirmabbildung der Rubrik ‚Infothek‘ in der Weiterbildungsdatenbank Brandenburg
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Kann soziale Verantwortung in peri-
pheren und eher ländlich geprägten Räu-
men ein strategisches Instrument zur 
nachhaltigen Stabilisierung von Unter-
nehmensnetzwerken sein? Können die 
erforderliche Bildung und Entwicklung 
solcher Netzwerke damit unterstützt 
werden? Das waren die übergreifenden 
Fragen, die im Zeitraum des letzten Jah-
res von dem Forschungsprojekt mit dem 
Titel ‚Soziale Verantwortung von Unter-
nehmen – ein Instrument nachhaltiger 
Stabilisierung von KMU-Netzwerken in 
unterschiedlichen regionalen Kontexten‘ 
zu lösen waren. Es wurde von der Euro-
päischen Kommission finanziert. Träger 
war der Landkreis Elbe-Elster. 

Der besondere Reiz dieses Vorhabens 
lag darin, zu untersuchen, ob sich viel-
leicht gerade unter problematischen regi-
onalen Voraussetzungen Erfordernisse ei-
ner solchen Verantwortung zeigen. Wel-
che Bedeutung hätten sie für die Region 
und wie müssten sie eingeschätzt, bewer-
tet und auch anerkannt werden? Die Fra-

gen erhielten mit dem regionalen Bezug 
ihre besondere Brisanz.

Von der Idee zur Praxis
Die Untersuchungen in den einzelnen 
Regionen waren durch Diskussionen und 
Workshops und mit einem mehr oder 
weniger breiten sozialen Dialog verbun-
den. Über geknüpfte Partnerschaften 

konnten Regionen aus Portugal, Schwe-
den, Polen und eben Deutschland (der 
Landkreis Elbe-Elster) in die Untersu-
chungen einbezogen werden. Verblüf-
fend war, dass unsere Untersuchung zu 
den Regionen weitgehend die gleichen 
Ergebnisse brachte, wie sie Vergleichsun-
tersuchungen auf der Ebene der europä-
ischen Mitgliedsländer zeigen: Portugal 
ist ein ‚Vorreiter‘ in Bezug auf soziale 
Verantwortung, Schweden und Deutsch-
land liegen im Mittelfeld und Polen hat 
besonderen Nachholbedarf. Obwohl 
Vergleiche immer ‚hinken‘, wurde Fol-
gendes deutlich: Die Ausprägung sozialer 
Verantwortung von Unternehmen ist in 
peripheren Regionen offensichtlich nicht 
besser und nicht schlechter als im Durch-
schnitt der untersuchten Länder. Außer-
dem gibt es zu einem beträchtlichen Um-
fang unternehmerische Verantwortung in 
den sozialen Bereichen von Sport, Kultur 
und einzelnen sozialen Projekten, also im 
Sponsoring und bei Spenden. Beides 
scheint weniger überraschend und deutet 

zunächst kaum auf regionale Besonder-
heiten hin. Das kann auch über das Enga-
gement für Qualifizierung oder für sozi-
ale Problemgruppen gesagt werden. 

Doch das verdeckt eher ein ganz zen-
trales Ergebnis. Dieses soll am Beispiel 
Elbe-Elster nachfolgend verdeutlicht 
werden und damit die regionalen Beson-
derheiten wieder ins Blickfeld rücken.

Beispiel Elbe-Elster
In Elbe-Elster war zunächst das beacht-
liche Niveau sozialer Verantwortung 
überraschend. Andererseits war für die 
meisten Institutionen wie gerade auch 
Unternehmen Corporate Social Respon-
sibility oder CSR ein Fremdwort: ‚Was 
soll das schon wieder?‘ Einige der be-
fragten Unternehmen haben dementspre-
chend den Fragebogen auch gleich in den 
Papierkorb geworfen. Doch die vertie-
fenden Gespräche lassen sich mit diesen 
Zitaten zusammenfassen: „Natürlich ma-
chen wir was für die Region hier, für den 
Sport usw. – weil sonst ja nichts mehr 
geht!“ Man wolle aber nicht „der Lü-
ckenbüßer für staatliches Versagen“ sein, 
und nicht mit allen möglichen Forde-
rungen oder Appellen „überschüttet wer-
den“. In weiteren Diskussionen mit Sozi-
alpartnern, mit Kommunalpolitik und ge-
rade auch mit den Unternehmern aus 
dem beispielhaft ausgewählten Netzwerk 
der Metall- und Elektroindustrie wurde 
immer deutlicher, dass in dem schein-
baren Widerspruch das eigentlich interes-
sante und herausfordernde Ergebnis zu 
sehen ist. Die kleineren Unternehmen 
praktizieren viel selbstverständlicher, viel 
ernsthafter, aber zum Teil auch eher ver-
borgen und spontan soziale Verantwor-
tung, als Großunternehmen. Insofern ist 
soziale Verantwortung gerade kein 
Fremdwort, sondern gehört eher zum all-
täglichen Wortschatz. 

Daraus ergeben sich in peripheren Re-
gionen einige Konsequenzen. Die hier 
praktizierte Verantwortung ist eng mit 
den regionalen Bedingungen verknüpft, 
deshalb erscheint sie so selbstverständ-

Soziale	Verantwortung	–	ein	Fremdwort	für	Unternehmen?
Soziale Verantwortung von unternehmen in der Brandenburger peripherie 

Im	Allgemeinen	wird	das	Thema	‚Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	–	soziale	
Verantwortung	von	Unternehmen‘	eher	in	prosperierenden	Regionen	und	für	mittle-
re	oder	größere	Unternehmen	diskutiert.	Wer	weiß,	wie	schwierig	und	wider-
sprüchlich	das	Thema	in	Deutschland	noch	zu	handhaben	ist,	der	mag	überrascht	
sein,	wenn	die	Problematik	auch	für	periphere	Regionen	und	Kleinunternehmen	
zum	Forschungsthema	wird.	Im	Landkreis	Elbe-Elster	wurde	dazu	ein	verglei-
chendes	Forschungsprojekt	abgeschlossen,	dessen	Ergebnisse	hier	in	einem	
kurzen	Abriss	vorgestellt	werden.

Workshop Oktober 2006: Besuch des Fördertechnikdenkmals F60 bei Großräschen

Soziale	Verantwortung	...
der unternehmen (corporate Social Re-
sponsibility – cSR) ist ein konzept, das 
den unternehmen als Grundlage dient, 
um auf freiwilliger Basis soziale und öko-
logische Belange in ihre unternehmens-
tätigkeit und in die Beziehungen zu den 
Stakeholdern (Interessenvertreter) zu in-
tegrieren. Dabei beschließen die unter-
nehmen, über gesetzliche Mindestanfor-
derungen und auf tarifvertragliche Rege-
lungen beruhende Verpflichtungen 
hinauszugehen, um gesellschaftlichen 
notwendigkeiten Rechnung zu tragen.
Infos
Eu-kommission im Internet: 
http://tinyurl.com/22yesy
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lich. Es sind Unternehmerinnen und Un-
ternehmer, die meist auch in ihren Regi-
onen leben. Trotzdem gibt es Defizite, 
z. B. in der Unternehmenskultur oder der 
Gestaltung familienfreundlicher Arbeits-
verhältnisse. Deshalb wäre zweierlei 
wichtig: Einmal muss viel stärker von 
den selbstverständlich praktizierten und 
den verborgenen Formen sozialer Ver-
antwortung ausgegangen werden; gefragt 
sind sehr konkrete und auf praktische 
Probleme der Unternehmen zugeschnit-
tene Projekte. Hier wird der Nutzen er-
fahrbar und damit Verantwortungsbe-
wusstsein ausbaubar. Auch im regionalen 
Umfeld muss Verantwortung wirklich 
‚gefragt‘ sein, muss sie gewürdigt, unter-
stützt und nicht womöglich bestraft wer-
den. Für soziale Verantwortung gibt es 
keine pauschalen oder einfach zu über-
tragenden Konzepte. Darin lag der be-
sondere Wert der regionalen Fallstudien, 
weil sie genau das verdeutlichten. 

Ergebnisse für Elbe-Elster
Im Netzwerk der Metall- und Elektroin-
dustrie konnten für Elbe-Elster konkrete 
Projektideen zur langfristigen Sensibili-
sierung der Unternehmen – auch das ist 
ein wichtiger Punkt – praktizierter sozi-
aler Verantwortung entwickelt werden. 
Außerdem stellt die weitere Profilierung 
des Netzwerks selbst einen zentralen 
Baustein sozialer Verantwortung dar. Mit 
einer Managementstrategie könnte diese 
noch zielgerichteter verfolgt werden. 
Deshalb ist die verabschiedete Deklarati-
on (s. Infos unten) zur sozialen Verant-
wortung ein großer Erfolg für das Netz-
werk und (!) die Region. 

Fazit
Regionalentwicklung und soziale Verant-
wortung von Unternehmen sind zwei 
Seiten einer Medaille. Darin liegt die ei-
gentliche Herausforderung, so das Fazit 
des Projekts: Soziale Verantwortung – 
egal wie man sie konkret benennt – ist 
nicht etwas, was sich ein Unternehmen 
zusätzlich leisten kann, sondern was es 
sich leisten muss. Die Voraussetzungen 
dafür sind in Elbe-Elster, das hat das Pro-
jekt gezeigt, so schlecht nicht. o
Michael Thomas, BISS e. V., 
Koordinator des Projekts
Infos
Die Forschungsergebnisse finden Sie im 
Internet: www.aree.de/csr.htm
Deklaration: www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/prisma_1_2007_3.htm

„Der Graben zwischen Teilen der Wirt-
schaft und der Gesellschaft wird größer“, 
stellte Andreas Buchner, Vorstandsmit-
glied des Wirtschaftsverbandes Unter-
nehmensGrün und Vertreter der Petra-
Kelly-Stiftung, in seiner einführenden 
Begrüßung fest. Viele Manager könnten 
die Empörung über ihre Entscheidungen 
und ihr Auftreten schlicht nicht nach-
vollziehen. Umgekehrt fehle der Bevöl-
kerungsmehrheit ein Verständnis für eine 
allein auf Gewinnmaximierung ausge-
richtete Unternehmenspolitik. Diese Ver-
ständnislosigkeit auf beiden Seiten sei in-
sofern problematisch, als Wirtschaft und 
Gesellschaft keine getrennten Sphären 
darstellten. 

Gewinnstreben nicht amoralisch
Wann handelt ein Unternehmer mora-
lisch korrekt? Für Prof. Dr. André Ha-
bisch von der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt ist das dann, wenn 
jeder Unternehmer oder Manager für die 
Existenz und den Erfolg des Unterneh-
mens notwendige Entscheidungen fällt 
und diese nicht im Widerspruch zu über-
geordneten Normen wie der Rechtsord-
nung stünden. Dementsprechend seien 
auch gesellschaftliche Aktivitäten eines 
Unternehmens (Corporate Social Re-
sponsibility – CSR beziehungsweise 
Corporate Citizenship) zu beurteilen: 
„Dieses Engagement soll Wettbewerbs-
vorteile bringen.“ Der Staat verliere als 
‚Erzwingungsinstanz‘ zunehmend an Be-
deutung. Von daher seien Bereiche wie 
Ausbildung, Kultur, Verkehr und regio-
naler Arbeitsmarkt als Betätigungsfelder 
einer aktiven Bürgergesellschaft prädesti-
niert. In anderen Ländern wie Dänemark, 
Niederlande oder USA habe die Bürger-
gesellschaft diese Rolle bereits erfolgreich 
übernommen. Trotz guter Ansätze gebe 
es in Deutschland noch einigen Nachhol-
bedarf. In der Diskussion widersprachen 
mehrere Teilnehmer der Einschätzung, 
dass der Staat als Akteur ausfiele. Viele 
Probleme, auch auf internationaler Ebe-
ne, die im Zusammenhang mit der Glo-
balisierung stehen, seien nur durch einen 

handlungsfähigen Staat in den Griff zu 
bekommen. Für Habisch eine „typisch 
deutsche Antwort auf die Globalisie-
rung“, die die Bedeutung und die Mög-
lichkeiten von CSR weit unterschätzt.

Neue Einsichten
Die Teilnehmer hatten danach Gelegen-
heit, in verschiedenen Foren mit Refe-
renten zu speziellen Themen wie Mitar-
beiterbeteiligung, Standortwahl, unter-
nehmerische Verantwortung und famili-
engerechte Personalpolitik zu diskutie-
ren. In diesen Foren dominierte die Un-
ternehmenspraxis, und viele Teilnehmer 
nahmen neue Einsichten mit – etwa bei 
der Frage, wie eine familienfreundliche 
Personalpolitik aussehen könne: Denn 
während sich der öffentliche Fokus und 
die Politik auf die Kinderbetreuung rich-
tet, ist in vielen Unternehmen die Unter-
stützung kranker und betagter Angehöri-
ger ein Thema von steigender Relevanz 
für die kurz- und mittelfristige Betriebs-
organisation.

Auch das Thema ‚Mitarbeiterbeteili-
gung‘ – Stichpunkt ‚Investivlohn‘ – stellte 
sich bei näherer Betrachtung sehr viel 
differenzierter dar. Denn neben der Frage 
der Vergütung und Eigenkapitalbildung 
ist auch der Nutzen für den Unterneh-
menserfolg zu bedenken: Stefan Fritz von 
der Gesellschaft für Innerbetriebliche 
Zusammenarbeit GmbH konnte dazu 
mit interessanten empirischen Fakten 
aufwarten, etwa dass Unternehmen mit 
Beteiligung in der Regel einen signifikant 
höheren Umsatz haben, in Forschung 
und Entwicklung wesentlich innovativer 
sind und damit letztlich produktiver ar-
beiten. o
Matthias Kaiser, UnternehmensGrün 
e. V. Berlin-Brandenburg
Infos
E-Mail: Matthias.kaiser@denttabs.de
unternehmensGrün e. V. im Internet: www.
unternehmensgruen.de/regional_berl.htm
Der Bericht musste stark gekürzt werden. 
Die vollständige Version finden Sie im 
Internet unter: www.lasa-brandenburg.de/
brandakt/prisma_1_2007_4.htm

Werte	für	den	Wettbewerb	
unternehmer in gesellschaftlicher Verantwortung

Massenentlassungen	bei	steigenden	Renditen,	üppige	Managergehälter	und
spektakuläre	Firmenpleiten	–	mit	den	von	vielen	Unternehmen	proklamierten
ethischen	Leitbildern	und	moralischen	Standards	will	das	nicht	recht	zusammen-
passen.	...	nur	Wortgeklingel	der	Marketingstrategen?	Die	Debatte	um	Werte,	
Nachhaltigkeit	und	Verantwortung	ist	auch	unter	Unternehmerinnen	und	Unter-
nehmern	in	vollem	Gange.	Für	UnternehmensGrün	e.	V.	Anlass	genug,	für	ihre	Jah-
restagung	am	9.	Dezember	2006	in	München	das	Thema	‚Werte	für	den	Wettbe-
werb‘	zu	wählen.	
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Für	Gründer:	
Finanzierungsinstrumente	von	Banken

Finanzierungs-	und	Förderprodukte	der	
Kreditinstitute	spielen	für	Gründer,	
Gründerinnen	und	junge	Unternehmen	
eine	entscheidende	Rolle	für	ihre	Fi-
nanzierungspläne.	In	der	Publikation	
‚Förderbanken‘	stellt	Manfred	Schick	
die	verschiedenen	Instrumente	vor	und	
bewertet	ihre	Effizienz.

In der jüngeren Vergangenheit waren die 
Finanzierungsschwierigkeiten kleiner 
und mittlerer Unternehmen sowie von 
Existenzgründern immer wieder Gegen-
stand der öffentlichen Diskussion. So 
war beispielsweise davon zu hören, dass 
sich die großen Kreditinstitute in einer 
ernsthaften Krise befänden und sich im-
mer mehr aus dem Geschäft mit dem 
Mittelstand zurückzögen. Die Last der 
Betreuung kleiner und mittlerer Betriebe 
müsse somit hauptsächlich von Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken getragen 
werden. Außerdem gab es Forderungen 
nach einer speziell auf den Mittelstand 
ausgerichteten Förderbank.

Bestandaufnahme und Bewertung
In seiner Publikation hat Manfred Schick 
eine Bestandsaufnahme der derzeitigen 
Finanzierungsinstrumente deutscher 
Banken für Gründer erstellt. Der Autor 
hat Konditionen, Abwicklungsmodali-
täten und Beratungsleistungen bewertet. 
Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass 
„Finanzierungen mit allgemeinen güns-
tigen und insbesondere anfänglich gerin-
gen Zins- und Tilgungsleistungen sich als 
sinnvoll herausgestellt haben“. Im Hin-
blick auf die Leistungen der KfW-Mittel-
standsbank sei außerdem zu überlegen, 
ob eine schrittweise Abkehr vom Haus-
bankprinzip möglich ist. o (em)
Bibliografische	Angaben
Manfred Schick: Förderbanken,  
Saarbrücken 2006. ISBn-nr.:  
3-86550-296-2, preis: 42,00 Euro

Die	regionale	Entwicklung	profitiert
Weiterbildungsnetzwerke als kommunale partner 

Fachkräftemangel,	demografischer	Wandel,	Abbau	der	Arbeitslosigkeit	oder	
Rechtsradikalismus	–	dies	sind	nur	einige	der	Phänomene,	die	von	den	Kommunen	
bewältigt	werden	müssen.	Als	Partner	für	diese	Herausforderungen	bieten	sich	die	
regionalen	Weiterbildungsinstitute	an,	denn	das	Brandenburgische	Weiterbildungs-
gesetz	stellt	mit	den	Weiterbildungsräten	eine	notwendige	Struktur	für	die	Zusam-
menarbeit	von	Kommunalpolitik	und	Weiterbildungseinrichtungen	zur	Verfügung.	
„Eine	Kooperation,	von	der	letztendlich	beide	profitieren“,	so	das	zentrale	Ergeb-
nis	des	bei	der	Uni	Potsdam	angesiedelten	Projektes	‚Professionalisierung	und	
Profilbildung	in	Weiterbildungsnetzwerken‘.	Das	Projekt	präsentierte	auf	einer	Ver-
anstaltung	im	Dezember	letzten	Jahres	seine	Abschlussergebnisse.	

„Wenn sich Weiterbildung als Begeg-
nung, Besinnung und Dialog versteht, 
dann muss die Verbindung von regionaler 
Entwicklung und Weiterbildung keines-
wegs neu entdeckt werden“, so ein Fazit 
des Projekte. Neben den Projektergeb-
nissen präsentierten sich auf der Ab-
schlussveranstaltung auch  ausgewählte 
Initiativen und Institutionen, die illus-
trierten, wie sich Weiterbildungseinrich-
tungen für die regionale Entwicklung en-
gagieren können.  

Breites Beispielspektrum
Das Spektrum der vorgestellten Beispiele 
war recht vielfältig. Spezi-
ell an die Gruppe der Ju-
gendlichen richten sich die 
Angebote von ‚LANDak-
tiv‘ und der Volkshoch-
schule (VHS) Dahme-
Spreewald. Das Projekt 
LANDaktiv versucht, Ju-
gendliche und Kinder für 
die ‚Grünen Berufe‘ über Exkursionen, 
Praxistage und die Vermittlung von Prak-
tika zu sensibilisieren. Mit der Einrich-
tung eines ‚Zweiten Bildungsweges‘ an 
den Standorten Königs Wusterhausen 
und Lübben bietet die VHS Dahme-
Spreewald Schulabbrechern ein ‚niedrig-
schwelliges‘ Angebot, um einen Schulab-
schluss nachzuholen. 

Mit der ‚Lernenden Region Ucker-
mark‘ und dem Bündnis ‚Pro Lebensqua-
lität für die Region Fürstenwalde‘ stellten 
zwei Träger ihre speziell für die Region 
zugeschnittenen Angebote vor. Dabei 
konzentriert sich das Bündnis Fürsten-
walde auf die Vernetzung verschiedener 
Bildungs- und Kultureinrichtungen. Im 
Fokus der ‚Lernenden Region Ucker-
mark‘ steht die Etablierung von Struk-
turen, die im Rahmen des vierjährigen 
Projektes aufgebaut wurden. 

Bedarfsanalyse ist das A und O
Damit sich die Weiterbildungseinrich-
tungen aber auf aktuelle gesellschaftliche 

„Mit der zunehmenden Erkenntnis, dass Bildung die so-
ziale Frage des 21. Jahrhunderts ist, ergibt sich auch eine 
neue Wertschätzung der Weiterbildung.“
Holger Rupprecht, Minister für Bildung, Jugend und 
Sport des Landes Brandenburg (2004)

Problemlagen einlassen können, ist eine 
umfassende Bildungsbedarfsanalyse Vo-
raussetzung. Wichtig in diesem Zusam-
menhang ist, so die Ergebnisse des Pro-
jektes ‚Professionalisierung und Profilbil-
dung in Weiterbildungsnetzwerken‘, 
„dass sich die Bedarfsanalyse an den Eck-
punkten von Angebot, Nachfrage und 
Bildungsbedarf orientiert“. 

Wie mit einer guten Bedarfsanalyse 
auch die Beschäftigungsfähigkeit einer 
Region gefördert werden kann, zeigt das 
Beispiel des Projektes ‚Regionalbüros für 
Fachkräftesicherung‘ bei der LASA. Die-
se unterstützen an sechs Standorten regi-

onale Kooperationen zur Fachkräftesi-
cherung. Dadurch können mit verschie-
denen Partnern, zu denen u. a. die Weiter-
bildungseinrichtungen gehören, regionale 
Lösungsstrategien entwickelt werden, um 
den sich abzeichnenden Fachkräftebedarf 
aufzufangen. 

Netzwerkbildung ist unerlässlich
Solche regionalen Kooperationen wie bei 
den Regionalbüros sind eine der Voraus-
setzungen, damit die Weiterbildung sich 
wirklich zum Partner für regionale Ent-
wicklung anbieten kann, so ein zentrales 
Ergebnis des Projektes ‚Profilbildung 
und Professionalisierung in der Weiter-
bildung‘: „Das Ziel, einen Beitrag zur re-
gionalen Entwicklung zu leisten, kann 
die Weiterbildung nur in Kooperation 
mit den politischen Entscheidungsträgern 
verwirklichen, welche die Gestaltung ak-
tueller Herausforderungen als gemein-
same Aufgabe begreifen.“ o (em)
Infos
projektergebnisse und weitere Informati-
onen: www.profil-bildung-brandenburg.de

BRanDaktuell
1/200728



REchtEck

1. Was ist Ziel des Gesetzes?
Das Ziel des Gesetzes ist es, Benachteili-
gungen aus Gründen der Rasse oder eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseiti-
gen. Während Benachteiligungen auf-
grund der Religion oder Weltanschauung, 
aus Gründen der Rasse, ethnischer Her-
kunft und sexueller Identität wahrschein-
lich eine geringere Rolle spielen werden, 
dürften Benachteiligungen wegen Alters, 
Geschlecht oder Behinderung in der Pra-
xis größere Schwierigkeiten bereiten.

Der Begriff Behinderung im AGG 
entspricht der gesetzlichen Definition 
von Behinderung in § 2 Absatz 1 SGB IX 
(Sozialgesetzbuch IX, Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen). Danach 
sind Menschen behindert, wenn ihre kör-
perliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit für länger als 
sechs Monate vom typischen Zustand des 
Lebensalters abweichen und daher die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben be-
einträchtigt ist. 

2. Was ist verboten nach dem AGG? 
Nach § 3 AGG sind die unmittelbare Be-
nachteiligung, die mittelbare Benachteili-
gung, die Belästigung und die sexuelle 
Belästigung aus den im Gesetz genannten 
Gründen verboten. Auch die Anweisung 
zu einer Benachteiligung gilt als Benach-
teiligung.

Eine mittelbare Benachteiligung kann 
vorliegen, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften Personen wegen der im 
Gesetz genannten Gründe benachteili-
gen. Wird zum Beispiel in einer betrieb-
lichen Beförderungsregelung eine unun-
terbrochene Beschäftigung vorausgesetzt, 
stellt dies eine mittelbare Benachteiligung 
von Frauen dar. Da diese zum überwie-
genden Teil Elternzeit in Anspruch neh-
men, können sie im Vergleich zu den 
Männern folglich nicht ununterbrochen 
beschäftigt sein.

Eine Belästigung ist nach § 3 Absatz 3 
AGG eine unerwünschte Verhaltenswei-

se, die mit einem der verbotenen Diskri-
minierungsmerkmale in Zusammenhang 
steht und bezweckt oder bewirkt, dass 
die Würde der betreffenden Person ver-
letzt wird und ein sog. feindliches Um-
feld geschaffen wird. In der Regel wird 
ein einmalig unerwünschtes Verhalten 
noch keine Belästigung im Sinne des Ge-
setzes sein. Eine Belästigung oder die 
Schaffung eines feindlichen Umfelds 
setzt regelmäßig ein kontinuierliches 
Handeln voraus. 

Für den Arbeitgeber bedeutet dies al-
lerdings, dass er Mitarbeiter, die auch 
schon bei einer einmaligen Verhaltens-
weise behaupten, aus den im Gesetz ge-
nannten Gründen benachteiligt zu wer-
den, ernst zu nehmen hat und gegebe-
nenfalls auch eingreifen muss. Unter-
nimmt der Arbeitgeber nichts, könnte 
ihm später vorgeworfen werden, dass 
durch seine Duldung ein feindliches Um-
feld geschaffen wurde. 

3. Wann gilt das Gesetz?
Der Arbeitgeber hat das AGG in allen 
Phasen, die ein Arbeitsverhältnis durch-
läuft, zu beachten. Von der Stellenaus-
schreibung (Auswahlkriterien) über die 
Einstellung (Einstellungsbedingungen), 
die Beförderung, Arbeitsentgelt, Berufs-
aus- und Fortbildung bis hin zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. 

Der Diskriminierungsschutz ist in je-
der betrieblich veranlassten Situation, 
wie zum Beispiel im Rahmen von Ar-
beitsplatz, Betriebsfeiern, Betriebssport, 
Geschäftsreisen und -essen, zu beachten.

Auch bei kollektivrechtlichen Rege-
lungen, zum Beispiel dem Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen (Sozialplan), ist 
das AGG zu beachten. 

Nach § 2 Absatz 4 AGG ist bei Kün-
digungen aber ausschließlich das Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG) anzuwen-
den. Ob eine Kündigung wirksam ausge-
sprochen wurde, soll nur nach dem Kün-
digungsschutzgesetz beurteilt werden. 
Ein Arbeitnehmer soll sich im Kündi-
gungsschutzprozess nicht darauf berufen 
können, dass die Kündigung auch oder 

ausschließlich unwirksam sei, da er/sie 
benachteiligt wurde. 

Die Regelung des Gesetzgebers, dass 
bei Kündigungen ausschließlich das Kün-
digungsschutzgesetz angewendet werden 
soll, wird nach meiner Ansicht nicht lan-
ge Bestand haben. Sie entspricht nicht 
den Vorgaben der Europäischen Richtli-
nie und verstößt damit gegen europä-
isches Recht. Die europäische Richtlinie 
gibt ausdrücklich vor, dass vom Verbot 
der Benachteiligung sämtliche Gebiete 
des Arbeitslebens, einschließlich Entlas-
sungen, umfasst sind. Es bleibt deshalb 
abzuwarten, wie die Arbeitsgerichte da-
mit umgehen werden. Den Arbeitgebern 
wird aufgrund der unsicheren Rechtslage 
schon jetzt empfohlen, darauf zu achten, 
dass eine Kündigung nicht gegen das Be-
nachteiligungsverbot verstößt.

4. Für wen gilt das Gesetz?
Das Gesetz gilt nach § 6 AGG für Ar-
beitnehmer, Auszubildende, arbeit-
nehmerähnliche Personen, in Heimarbeit 
Beschäftigte, Bewerber und Personen, 
deren Beschäftigungsverhältnis beendet 
ist. Darüber hinaus sind auch Selbststän-
dige und Organmitglieder, insbesondere 
Geschäftsführer und Vorstandsmit-
glieder, soweit es deren Einstellung und 
Beförderung betrifft, vom Gesetz ge-
schützt. o
Simone Burkard, 
Rechtsanwältin

Das	Allgemeine	Gleichbehandlungsgesetz	
auswirkungen auf die betriebliche praxis

Nach	langer	Debatte	trat	am	18.	August	2006	das	Allgemeine	Gleichbehandlungs-
gesetz	(AGG)	in	Kraft.	Mit	dem	AGG	kam	die	Bundesregierung	der	Verpflichtung	
nach,	vier	Europäische	Richtlinien	zum	Schutz	vor	Diskriminierung	in	nationales	
Recht	umzusetzen.	Der	folgende	Beitrag	soll	zunächst	in	Kurzform	über	das	Ge-
setz	und	die	Verpflichtungen,	die	von	Arbeitgebern	zu	erfüllen	sind,	informieren.	In	
den	nächsten	Ausgaben	werden	die	Auswirkungen	des	AGG	auf	die	betrieblichen	
Abläufe	und	Handlungsempfehlungen	für	die	betriebliche	Umsetzung	des	Gesetzes	
dargestellt.

Die autorin berät zum arbeitsrecht und be-
findet sich zurzeit in einer Qualifikation zur 
Fachanwältin für arbeitsrecht.
Zum aGG hält sie überwiegend für unter-
nehmen Vorträge und Seminare, sodass 
die dabei gesammelten Erfahrungen in die-
se artikelserie aktuell einfließen werden.
Infos	zur	Person
Internet:  www.hkb-anwaelte.de

Simone 
Burkard
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Die aufgeführten Termine stellen wir aus zugesandtem Material zusammen. Veranstaltungen werden nach Themen, Kosten und Veranstaltungsorten ausgewählt.

28. Februar - 2. März, Berlin
Professionelles Projektmanagement im 
Tourismus, Seminar; Gebühr: 190 Euro; 
Deutsches Seminar für Tourismus Berlin 
e. V., Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Ber-
lin; Karen Brandt, Tel.: (0 30) 23 55 19-
19, E-Mail: kbrandt@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

1. - 2. März, Berlin
Fachseminar: Das Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz – ‚Meister-BAföG‘; 
Gebühr: 200 Euro; Kommunales Bil-
dungswerk e. V., Gürtelstraße 29a/30,
10247 Berlin; Tel.: (0 30) 29 33 50-0, 
E-Mail: info@kbw.de, 
Internet: www.kbw.de/semi/205.htm

2. - 4. März, Chorin
Die Zukunft der sozialen Demokratie, 
Tagung; Gebühr: 20 Euro; Eugen Meckel, 
Landesbüro Brandenburg, Hermann-Elf-
lein-Straße 30/31,14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
Internet: www.fes.de/potsdam

5. März, Berlin
Die gemeinnützige Stiftung und die Ge-
staltung einer Gemeinschaftsstiftung, Se-
minar; Gebühr: 250 Euro zzgl. MwSt; 
Betriebs- und Finanzwirtschaftlicher 
(BFS) Service GmbH, Oranienburger Str. 
13/14, 10178 Berlin; Tel.: (0 30) 2 84 02-0, 
E-Mail: bfs-service@sozialbank.de, 
Internet: www.bfs-service.de

5. März - 7. Mai, Potsdam
jeweils Montag und Donnerstag, Projekt-
management (IHK) – Management/Füh-
rungskräfte; Gebühr: 525 Euro;
Bildungszentrum der IHK Potsdam,
Breite Str. 2 a-d, 14467 Potsdam; 
Kerstin Poloni, Tel.: (03 31) 27 86-2 79,
E-Mail: poloni@potsdam.ihk.de, 
Internet: http://tinyurl.com/wooyj

7. März, Berlin
Zeit- und Selbstmanagement, Vortrag; 
Gebühr: 8 Euro; Bildungs- und Bera-
tungszentrum Raupe und Schmetterling 
– Frauen in der Lebensmitte e. V., 
Pariser Str. 3, 10719 Berlin;  
Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

9. - 10. März, Netzeband
„Interessant für die Presse?“ – Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und 
Projekte; Gebühr 40 Euro; Eugen Me-
ckel, Landesbüro Brandenburg, Her-
mann-Elflein-Straße 30/31, 14467 Pots-
dam; Tel.: (03 31) 29 25 55, 
Internet: www.fes.de/Potsdam

9. März - 23. März, Potsdam
Rhetorik – erfolgreich reden und präsen-
tieren – Sekretariat/Etikette; Gebühr: 185 
Euro; Brit Pollack, Tel.: (03 31) 27 86-6 
78, E-Mail: bildung@potsdam.ihk.de, 
Bildungszentrum der IHK Potsdam, 
Breite Straße 2 a-d, 14467 Potsdam; 
Internet: http://tinyurl.com/wooyj

10. März, Berlin
Existenzgründung für Frauen ab 50, Vor-
trag; Gebühr: kostenlos; Bildungs- und 
Beratungszentrum Raupe und Schmet-
terling – Frauen in der Lebensmitte e. V., 
Pariser Str. 3, 10719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

12. März, Cottbus
Business-Theater ‚Interaktiver Vortrag: 
Köpersprache und Rollenwechsel – für 
mehr Erfolg im beruflichen Alltag‘,
Annekatrin Michler, Erfolg in Serie; 
Gebühr: 20 Euro; Veranstaltungsort:
‚Alte Chemiefabrik‘, Parzellenstr. 21, 
Cottbus; Marketingclub Lausitz e. V., 
Postfach 13 01 65, 03024 Cottbus; 
Tel.: (07 00) 62 26 88 28, Mike Bartz,
Internet: www.marketingclub-lausitz.de/
programm/main.php

12. März, Berlin
Informationen zum Arbeitslosengeld 
(SGB III) für arbeitslose Frauen und Be-
rufsrückkehrerinnen, Vortrag Nr. 13; 
Gebühr: keine; Bildungs- und Beratungs-
zentrum Raupe und Schmetterling – 
Frauen in der Lebensmitte e. V., 
Pariser Str. 3, 10719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

16. - 17. März 2007, Berlin
Erfolgreiche Existenzgründung in der 
Hotellerie und Gastronomie; Gebühr: 
170 Euro; Deutsches Seminar für Touris-
mus Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 
23-24, 10963 Berlin; 
Nina Täger, Tel.: (0 30) 23 55 19-36, 
E-Mail: ntaeger@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

19. März, Berlin 
Informationen zum Arbeitslosengeld II 
(SGB II), Vortrag Nr. 14; Gebühr: keine; 
Bildungs- und Beratungszentrum Raupe 
und Schmetterling – Frauen in der Le-
bensmitte e. V., Pariser Str. 3, 
10719 Berlin; Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

19. März, Potsdam
Familienpolitik in den neuen Bundeslän-
dern am Beispiel Brandenburg; Gebühr: 

keine; Eugen Meckel, Landesbüro Bran-
denburg, Hermann-Elflein-Straße 30/31, 
14467 Potsdam; 
Tel.: (03 31) 29 25 55, 
Internet: www.fes.de/Potsdam

22. - 23. März, Berlin
Professionelles Beschwerdemanagement 
in der Tourismusbranche, Seminar; Ge-
bühr: 170 Euro; Deutsches Seminar für 
Tourismus Berlin e. V., Tempelhofer Ufer 
23-24, 10963 Berlin; Anja Kuhrmann, 
Tel.: (0 30) 23 55 19-12, 
E-Mail: kuhrmann@dsft-berlin.de, 
Internet: www.dsft-berlin.de

24. - 25. März, Berlin
Selbstpräsentation für Freiberuflerinnen 
und die, die es werden wollen, Kurs; 
Gebühr: 39,90 Euro; Bildungs- und Bera-
tungszentrum Raupe und Schmetterling 
– Frauen in der Lebensmitte e. V., 
Pariser Str. 3, 10719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

26. März, Berlin
Was bleibt übrig? Arbeitslosengeld II 
und unregelmäßiges Einkommen, Vor-
trag Nr. 15; Gebühr: keine; Bildungs- 
und Beratungszentrum Raupe und 
Schmetterling – Frauen in der Lebens-
mitte e. V., Pariser Str. 3, 10719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

27. - 28. März, Berlin
Spezialseminar: Zwischen Mangelverwal-
tung und kreativer Kulturförderung; Ge-
bühr: 200 Euro; Kommunales Bildungs-
werk e. V., Gürtelstraße 29a/30,
10247 Berlin; Tel.: (0 30) 29 33 50-0, 
E-Mail: info@kbw.de, 
Internet: www.kbw.de/semi/813.htm 

28. März, Berlin
Arbeiten in Europa, Vortrag Nr. 16; 
Gebühr: 4 Euro; Bildungs- und Bera-
tungszentrum Raupe und Schmetterling 
– Frauen in der Lebensmitte e. V., 
Pariser Str. 3, 10719 Berlin; 
Tel.: (0 30) 8 89 22 6-0, 
E-Mail: mail@raupeundschmetterling.de, 
Internet: www.raupeundschmetterling.de

29. - 30. März, Nürnberg
Workshop des Instituts für Arbeits- und 
Berufsforschung (IAB) zum Thema ‚In-
tegrationschancen von Spätaussiedlern‘; 
Gebühr: 30 Euro; IAB, Christiane Spies,
Tel.: (09 11) 1 79-59 42, 
E-Mail: IAB.Anfragen@iab.de, 
Internet: http://tinyurl.com/y7scqq
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Im	nächsten	Heft

Titelthema:
Innovative unternehmensgründungen und 

wissensintensive Dienstleistung – Wachstums-

raten und Beschäftigungspotenziale 

Förderinformationen:
Die neuen Förderprogramme: lotsendienste, 

Junge Gründer und unternehmensnachfolge

EU-Bulletin:
Bericht von der internationalen Jahreskonfe-

renz zu den Eu-Fonds

Prisma:
projektabschluss ‚lernende Region ucker-

mark‘

Newsletter	und	PDF
Wollen Sie noch umfangreicher und schneller 

informiert werden? Bestellen Sie den 

14-tägigen kostenlosen BRanDaktuell-

newsletter und die BRanDaktuell im 

kostenlosen pDF-Format, die für Sie stets 

vor der Druckversion zur Verfügung steht.

Bestellung
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandakt/

bestellung.htm

Europa	entdecken!
Brandenburger Europawoche 

Die diesjährige Europawoche Branden-
burgs vom 5. bis 13. Mai 2007 steht unter 
dem Motto ‚Brandenburg macht mit: Eu-
ropa entdecken‘. Die Europawoche will 
das europapolitische Engagement Bran-
denburger Vereine, Verbände und Ge-
meinden sowie der vielen weiteren Insti-
tutionen und Initiativen vor Ort unter-
stützen und stärken. Wie in den Vorjah-
ren wird die Staatskanzlei Veranstal-
tungen finanziell z. T. aus EU-Mitteln 
fördern. Anlässlich des Europatages am 
9. Mai 2007 sollen erstmals Personen, die 
sich um die europäische Integration im 
Land Brandenburg verdient gemacht ha-
ben, ausgezeichnet werden. 
Infos
Internet: www.brandenburg.de/cms/detail.
php/lbm1.c.385903.de

Offene	Türen!
Mitstreiter gesucht!

Erstmals präsentieren sich am 12. Mai 
2007 zum neu ins Leben gerufenen Tag 
des offenen Unternehmens landesweit 
Unternehmen, die sonst der Öffentlich-
keit nicht zugänglich sind. 

Unternehmen wollen Bürgerinnen und 
Bürgern zeigen, was und wie sie arbeiten. 
Sowohl fachliche Angebote als auch Un-
terhaltsames sollen geboten werden. Jun-
ge Menschen können sich über Berufs-
bilder und Arbeitsmöglichkeiten infor-
mieren, Nachbarn können einen Blick 
hinter sonst geschlossene Tore werfen. 
Die Kammern koordinieren den Tag des 
offenen Unternehmens in Zusammenar-
beit mit der Brandenburger Staatskanzlei 
und dem Wirtschaftsministerium. 
Schirmherr ist Ministerpräsident 
Matthias Platzeck. 

Ist das Interesse geweckt, möchten Sie 
mitmachen? Dann senden Sie bitte Ihre 
Teilnahmebereitschaft an Ihre zuständige 
Kammer!
Infos
Internet: www.stk.brandenburg.de/sixcms/
detail.php/lbm1.c.385665.de

Zum Schluss bemerkt, ...
... und trotzdem wichtig – Stichwort: Re-
gionalbudget! Die LASA bietet Ihnen 
zur Vorbereitung und Umsetzung des 
Regionalbudgets in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten Informationen und 
Unterstützung aus erster Hand an. Und 
zwar kostenlos! Wie Sie aus einem Merk-
blatt des Ministeriums für Arbeit, Sozi-
ales, Gesundheit und Familie zum neuen 
Förderprogramm ‚Regionalbudget‘ ent-
nehmen konnten, ist die LASA Branden-
burg GmbH im Zuwendungsverfahren 
und bei den regionalen Beiräten einge-
bunden. Das heißt auch, dass alle bishe-
rigen Erfahrungen, die in vorangegan-
genen Modellprojekten gesammelt wur-
den, bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Geschäftsbereiche Beratung 
und Fördermittelmanagement abgerufen 
werden können. Also, warum das Rad 
neu erfinden?  

Das Regionalbudget ist eine neue För-
derung im Land Brandenburg, die einer 
anderen Ausrichtung als viele der bishe-
rigen Richtlinien und Förderungen folgt. 
Es sind vier allgemeine Schwerpunkte 
und ein klares Verfahren vorgegeben. Die 
Inhalte und Ziele liegen in der Regie und 
Verantwortung der Landkreise bzw. der 
kreisfreien Städte. Das Land folgt damit 
der Strategie der Europäischen Kommis-
sion, das Wissen und die Erfahrung der 
lokalen Ebene in die Programmplanung 
und -umsetzung mit einzubeziehen. 

Die LASA bietet daher einen breiten 
Katalog von Maßnahmen zur Hilfestel-
lung, um die Förderung sicherer, effizient 
und in guter Qualität umzusetzen. Ein 
Anschreiben der LASA an alle Landräte 
und Oberbürgermeister informierte be-
reits über die Angebote, die die LASA 
mit den Verantwortlichen in den Kom-
munen gern konkretisieren und schrift-
lich vereinbaren würde. Mit den Regio-
nalbudgets verbindet sich ein höheres 
Niveau lokalen Engagements. Lassen Sie 
es uns gemeinsam meistern!
Infos
www.lasa-brandenburg.de/index.php?id=89

Berti Wahl,
Leiter des GB Beratung LASA

ESF-Brandenburg
neue Website

Der Europäische Sozialfonds für Bran-
denburg präsentiert sich mit Beginn der 
Förderperiode 2007 – 2013 auf einer neu-
en Website. 

Seit 1. Februar 2007 können im Inter-
net unter der Adresse www.esf.branden-
burg.de Hintergrundinformationen, ak-
tuelle Hinweise zu den ESF-Förder-
schwerpunkten sowie zu weiteren euro-
päischen und nationalen Förderprogram-
men abgerufen werden. 

Die bereits seit dem Jahr 2002 vom 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales und 
Familie ange-
botene Website 
wurde an die 
Zielstellungen 
und Anforde-
rungen der 
neuen EU-
Förderperiode 
angepasst und 
ist nun allen 
Interessierten auch barrierefrei zugäng-
lich. 
Infos
Internet: www.esf.brandenburg.de
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Für alle Fragen zum landesprogramm ‘Qualifizierung 

und arbeit für Brandenburg’ steht Ihnen unter dieser 

telefonnummer das call-center zur Verfügung:

 

Call-Center	der	LASA
Tel.:	(03	31)	60	02	-	2	00	
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